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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

 
... in unserem Veranstaltungskalender 
wird in dieser „Mein Neandertal“-
Ausgabe ein „Herbstlicher Markttag“ 
angekündigt. Tatsächlich: In meinem 
Jahreskalender taucht nur 2 Tage       
später die Bemerkung „Herbstanfang“ 
auf. Es ist also wieder so weit, die 
nächste Jahreszeit wird beginnen. Eine 
Jahreszeit, auf die sich Bauern und 
Kleingärtner besonders freuen (wenn 
sie auch mit besonders viel An-
strengung verbunden ist). Die Früchte 
der vorherigen Arbeit sollen einge-
fahren werden. 
 
Es ist aber auch eine Jahreszeit, die mit 
viel Spannung erwartet wird. Wird es 
eine gute oder eine schlechte Ernte? 
Wie hoch wird der Ertrag sein? Es gab 
in diesem Sommer zwar viel Sonne, 
aber dafür wenig Regen. Wir kennen 
vielleicht die Redewendung: „Wer im 
Frühjahr nicht sät, wird im Spätjahr 
nicht ernten.“ Leider gilt deshalb aber 
noch lange nicht der Umkehrschluss: 
Wer im Frühjahr sät, wird im Herbst 
auch ernten. Die Ernte hängt eben noch 
von vielen zusätzlichen Faktoren ab, 
vor allem von guten klimatischen       
Bedingungen. 
 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

Einige europäische Länder leiden schon 
enorm unter der Wasserknappheit in 
diesem Jahr, in anderen Landstrichen 
unserer Erde herrscht dieser Mangel-
zustand schon viele Jahre. Wir werden 
den Umgang mit Wasser ganz neu      
lernen müssen. 
 
Es gibt noch ein ähnliches Sprichwort: 
„Was der Mensch sät, wird er ernten.“ 
Hierbei geht es allerdings nicht nur um 
„essbare“ Früchte. Auch wie wir mitei-
nander umgehen, wie freundlich wir 
zueinander sind, wie großzügig, wie 
nachsichtig, wie hilfsbereit... auch das 
hat Auswirkungen auf unsere Zukunft. 
Nehmen wir doch den Beginn der 
Herbst-, der „Ernte“-Zeit als Anlass, 
uns auch hierzu mal wieder Gedanken 
zu machen, damit wir uns bezüglich 
unseres Miteinanders auf eine reich-
haltige Ernte freuen dürfen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen     
Leser*innen einen wunderschönen    
September und Herbstbeginn. 
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Maike Mayer   Andrea Ostheide   Monika Müller 
Rezeption    Rezeption     Rezeption 

Mittelpunkt Rezeption 

Sie können sich gern mit Ihren    
Fragen und Wünschen an unser   
Rezeptionsteam wenden. 
 
Haben Sie Gesprächsbedarf mit der 
Heimleitung oder anderen Abtei-
lungsleitungen, leiten wir Ihr Anlie-
gen über die Rezeption weiter. Die 
zuständigen Personen werden sich 
mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Möchten Sie sich lieber schriftlich 
äußern, können Sie auch Ihre 
„Anliegen - Kritik“ in den Einwurf-
schlitz unserer Informationstafel 
vor unserem Speisesaal werfen.      
Jeden Montag wird der Kasten  

geleert und der Inhalt an die 
Heimleitung weitergeleitet. 
 
Bei Fragen zu Heimkosten oder 
den Ihnen zustehenden Sozial-
leistungen (Sozialhilfe, Pflege-
wohngeld) sind Marwin Brem-
kamp und Claudia Hoffmann Ih-
re Ansprechpartner. 
 
Sollte Ihnen der Weg zur Rezepti-
on zu weit oder zu beschwerlich 
sein, können Sie sich mit Ihrem 
Anliegen natürlich auch jederzeit 
an die Kolleginnen und Kollegen 
des Pflegedienstes wenden! 

 

Wir sind für Sie da: 
 

montags bis freitags 8.30 - 20.00 Uhr 
samstags & sonntags 9.00 - 20.00 Uhr 
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 Konzert mit Familie Schwindt 

klassische Stücke von Beethoven stan-
den auf dem Programm. Dann wurde 
wieder getanzt—so war für jeden Ge-
schmack etwas dabei und es kam keine 
Langeweile auf. 
Der Vortrag wurde mit viel Applaus be-
dacht. Das Publikum staunte nicht 

schlecht, wie man in so jungen Jahren 
schon ein solches Talent besonders an 
den Instrumenten präsentieren kann.  
Für eine erfrischende Abkühlung sorgte 
der Eiswagen des Hauses, auf den sich 
auch die Kinder nach ihrem Auftritt 
schon freuten.  

Am 9. August wurde der Altersdurch-
schnitt der sich vor dem Haupteingang 
befindlichen Personen drastisch gesenkt: 
An diesem Tag war Ingmar Schwindt 
mit seinen beiden Kindern zu Gast, um 
ein Konzert im Freien zu geben. 

Bereits letztes Jahr begeisterte die            
Familie die BewohnerInnen des Hauses 
mit ihrem Können. Dieses Mal hatten 
die Musiker ein buntes Repertoire an 
sommerlichen Melodien im Gepäck. So 
wurden unter anderem Stücke der       
Comedian Harmonists vorgetragen.   
Lieder wie „Volare“, „Quando“ und 
„Capri Fischer“ vermittelten der Zu-
hörerschaft Urlaubsstimmung. Auch 
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 Markt-Tag 
Auch unser neues 
Pferd, das in-
zwischen Cielo statt 
Manfred genannt 
wird, ließ es sich 
nicht nehmen, dem 
Markt einen Besuch 
abzustatten. Neu-
gierig inspizierte der 
große Braune alle 
Stände, wobei der 
B l u m e n –  u n d          
Gemüsestand besonders interessant zu 
sein schienen.  

Da Cielo so sehnsüchtig nach den 
Möhrchen schielte, bekam er schließlich 
auch eine Hand voll ab. 

Besucher und Mitarbeiter 
kamen am Markt-Tag bei 
Temperaturen über 30 °C 
gut ins Schwitzen. Trotz der 
Hitze war der Markt sehr 
gut besucht und stellte für 
viele ein Highlight dar. Das 
Angebot war wieder reich-
haltig und bunt: Neben Obst 
und Gemüse wurden        
Blumen, Kräuter, Brotauf-

striche, Säfte und verschiedene Back-
waren an unseren schönen Markt-
ständen angeboten.  

Pommes, Reibekuchen und Apfelmus, 
Bratwurst und zum Nachtisch ein Eis—
so konnte man sich durch den Markttag 
schlemmen und das Treiben von einem 
schattigen Platz aus beobachten! 
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 Markt-Tag 

Neuer Getränke-Automat 

Bewohner und Mitarbeiter des Sozial-
dienstes hatten im Vorfeld des Markt-
Tages wieder Koch– und Backangebote 
geplant. Die benötigten Zutaten wurden 
anhand des Rezepts am Markt besorgt. 
An den beiden Folgetage ging es dann 
an die Verarbeitung der gekauften     

Ware. Unter 
a n d e r e m     
w u r d e n 
Z w e t s c h g e n 
entkernt und 
zu leckerem 

Kuchen verarbeitet. Auf anderen Wohn-
bereichen stand die Fertigstellung von 
Kartoffel– und Nudelsalaten auf dem 
Programm der Gruppen-Angebote. So 
hallte der Markt-Tag nach und sorgte 
auch nach 
dem   ei-
gentl ichen 
„Event“ für 
A b w e c h s -
lung und 
G a u m e n -
freuden.  

 Wer sich bei warmen Temperaturen    
oder auch einfach mal so ein kühles     
Getränk gönnen möchte, wird auf Ebene 
100 fündig. Hier steht seit Kurzem ein 
kleiner Kühlschrank bereit, der mit      
diversen Softgetränken, einer bunten 
Auswahl an Säften und Wasser gefüllt 
ist.  
 
Der Schlüssel für die Kühlschranktür 
kann an der Rezeption oder im Lädchen 
(Mo—Fr, 10—11Uhr) geholt werden. 
Dort können gerne auch die leeren      
Flaschen wieder abgege-
ben werden.    Eine Fla-
sche kostet ein Euro, es 
wird kein Pfand     berech-
net. 
 

 

 

Rätsel-Lösung 
 
A) 51 
B) 68 
C) 26 
D) 25 
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 Abschied vom Sommer 

 

Der September 

Das ist ein Abschied mit Standarten 
aus Pflaumenblau und Apfelgrün. 
Goldlack und Astern flaggt der Garten, 
und tausend Königskerzen glühn. 

Das ist ein Abschied mit Posaunen, 
mit Erntedank und Bauernball. 
Kuhglockenläutend ziehn die braunen 
und bunten Herden in den Stall. 

Das ist ein Abschied mit Gerüchen 
aus einer fast vergessenen Welt. 
Mus und Gelee kocht in den Küchen. 
Kartoffelfeuer qualmt im Feld. 

Das ist ein Abschied mit Getümmel, 
mit Huhn am Spieß und Bier im Krug. 
Luftschaukeln möchten in den Himmel. 
Doch sind sie wohl nicht fromm genug. 

Die Stare gehen auf die Reise. 
Altweibersommer weht im Wind. 
Das ist ein Abschied laut und leise. 
Die Karussells drehn sich im Kreise. 
Und was vorüber schien, beginnt. 
 
 
Erich Kästner 
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 Veranstaltungskalender 

Mittwoch, 07.09.2022 
15:00 Uhr, Speisesaal 
 

Geburtstagsfeier  
 
Eingeladen sind alle Bewohnerinnen und Bewohner, die im 
August Geburtstag hatten. Bei Kaffee und Kuchen, Musik 
und einer kleinen Aktion möchten wir Ihren Ehrentag nach-
feiern. 

 

Mittwoch, 21.09.2022 
10:30 —16:30 Uhr, vor dem Haupteingang 
 
Herbstlicher Markt-Tag 
 
Frisches Obst und Gemüse, Blumen, 
Honig oder Säfte laden bei unserem 
Markt-Tag zum Probieren, Schauen 
und Kaufen ein. 
 
Oder aber, Sie versüßen sich den Tag 
mit leckerem Gebäck.  
 
Eine Portion Pommes oder Reibe-
kuchen mit Apfelmus runden den 
Besuch ab. Freuen Sie sich auf einen 
Tag mit Markt-Flair! 
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 Veranstaltungskalender 
 Bewegungsangebote 
 
Gymnastik-Runden in der Kapelle finden an folgenden Terminen von                
10:30 - 11:00 Uhr für die aufgeführten Wohnbereiche statt. 

 

Sabbat-Gottesdienste 
 
An den Samstagen finden von 10 - 10:30 Uhr adventistische 
Gottesdienste in unserer Kapelle statt. Aufgrund der            
Abstandsregeln steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen 
zur Verfügung. 

Montag WB 600 
 

Dienstag WB 400 + A 300 
 

Mittwoch 
 

WB 200 

Donnerstag WB 500 
 

Freitag WB C 300 
  

 

Gruppenangebote auf den Wohnbereichen 
 
Ein buntes Programm an Gruppenangeboten findet auf 
den Wohnbereichen statt. Die Mitarbeiter des Sozial-
dienstes informieren Sie über die Angebote und laden 
dazu ein! 

 

Café 
 
Unser Café ist zu folgenden Zeiten     
geöffnet: 
 
Mo - Do   15:00 - 17:00 Uhr 
Fr + Sa   geschlossen 
So + Feiertags 14:30 - 17:30 Uhr 
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 Rätsel 

Lösung auf Seite 7 

Das Rätsel der September-Ausgabe hat es in sich: Hinter den abgebildeten Wein-
trauben-Reben verstecken sich Rechen-Aufgaben. Die Reben mit den roten Trauben 
hat Plus-Aufgaben, bei den grünen Reben wird minus gerechnet. Die unterste 
Weintraube der Rebe ist für die Lösungs-Zahl. Wir haben jeweils eine Rebe als    
Muster gedruckt, an dem Sie sich orientieren können. Viel Spaß beim Rechnen! 

 

22

10 
12

6 4 8 

 

 
 

3 8 32 

 

 
 

40 2 26 

+ 

Beispiel Plus-Aufgaben 

+ 

Beispiel Minus-Aufgaben 

+ + + + 

Lösung 

= 

7 24 13 

11 

5 

6 

- 
- 

- 

= 

+ + + 
= = 

6 44 12 

 

 

 

- 
- 

- 

= 

4 53 16 

 

 

 

- 
- 

- 

= 

Lösung 

A) B) 

C) D) 
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 Moment mal ... 
 
„Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir ge-
sandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne 
ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“  
       

           Matthäus 23,37 
 
„Lieber Herr Klingeberg, Jesus könnte doch alle Menschen umerziehen. Dann wür-
den sie ihm folgen, und er könnte sie retten. Warum tut er das nicht?“ Unwillkür-
lich denke ich bei dieser Frage an Pol Pot, jenen Massenmörder, der als „Bruder Nr. 
1“ von 1975 bis 1979 Kambodscha beherrschte, und dessen Gewaltherrschaft zwei 
Millionen seiner Landsleute zum Opfer fielen, weil sie als Feinde des Volkes galten 
und sich nicht im Sinne seines „Steinzeitkommunismus“ umerziehen lassen woll-
ten. Sogenannte „Umerziehungslager“ hat es bekanntlich auch in Deutschland ge-
geben und nicht nur in Nordkorea existieren sie bis heute. Verstehst du, warum 
mir heiß und kalt wird bei der Vorstellung, Jesus könnte uns „umerziehen“? Wenn 
das eine Idealvorstellung ist, was für ein Gottesbild steht dann dahinter? Darüber 
möchte ich an dieser Stelle lieber nicht weiter nachdenken, und ich muss es auch 
gar nicht, denn ich darf aufatmen und wissen: So ist er nicht, der Allmächtige, und 
ein „Bruder Nr. 1“ im Sinne von Pol Pot ist auch Jesus nie gewesen und wird es 
niemals sein, Gott sei Dank! „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!“ (2 Kor 
3,17). Und weil er selbst ein Gott der Freiheit ist, hat er auch seinen Geschöpfen 
diese Freiheit ins Herz gelegt. Selbst die Engel konnten sich frei für Gott oder               
Luzifer und seine Rebellion entscheiden, und der Allmächtige hat es akzeptiert, 
auch wenn ihm das Herz geblutet haben mag. Ihm geht es niemals um Zwang und 
Diktatur, sondern immer um Liebe und Vertrauen. Er hätte sich auch ein Heer           
unterwürfiger Klone erschaffen können, die seine Befehle bedingungslos befolgen, 
aber er hat Persönlichkeiten in diese Welt gesetzt, die Vertrauen und lieben,                 
verstehen und sich in Freiheit entscheiden können. Ja, dieser Gott ist uns ganz und 
gar zugewandt, aber nicht, um uns möglichst erfolgreich „umzuerziehen“, sondern 
um uns täglich neu zur Freiheit und zum Vertrauen auf ihn einzuladen. Eines ohne 
das andere wird bei ihm niemals möglich sein.        

 

                                  Friedhelm Klingeberg 
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