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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

... in meinem Kalender haben fast alle 
Sonntage im November eine besondere 
Bedeutung. Es geht los mit dem Volks-
trauertag, gefolgt vom Totensonntag 
und dann dem 1. Advent. 
 
„Trauer“ und „Tod“, das sind nicht ge-
rade die Themen, mit denen sich die 
meisten Menschen gern beschäftigen. 
Der nun schon mehrere Monate toben-
de Krieg in der Ukraine belehrt uns   
allerdings offensichtlich eines Besseren. 
Täglich werden wir mit neuen Kriegs-
nachrichten und damit Informationen 
über Tod und Trauer überhäuft. Ein 
Gedenken „an die Opfer von Gewalt 
und Krieg…“, wie es der ehemalige 
Bundespräsident Joachim Gauck      
einmal in seinen Gedanken zu einem 
Volkstrauertag formulierte, scheint    
damit in der gegenwärtigen Zeit mehr 
als nötig zu sein. Herr Gauck fügte 
dem allerdings noch ein wichtiges 
„Aber“ hinzu: „Aber unser Leben steht 
im Zeichen der Hoffnung auf          
Versöhnung unter den Menschen und 
Völkern, und unsere Verantwortung 
gilt dem Frieden unter den Menschen 
zu Hause und in der ganzen Welt.“ 
 
„Frieden“ klingt nicht so spektakulär 
wie „Krieg“, (es lässt sich offensichtlich 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

auch nicht so viel Geld machen wie mit 
Krieg), aber nur er bringt das Positive, 
die Ruhe, die Sicherheit in unser Leben. 
 
Deshalb muss der November mit seinen 
„traurigen“ Sonntagen absolut kein 
trauriger Monat sein. Vielmehr dürfen 
uns Gedanken des Friedens und der 
Hoffnung positiv stimmen. Nicht um-
sonst hat man auch dem düster klingen-
den Totensonntag den hoffnungsfrohen 
Namen „Ewigkeitssonntag“ beigefügt, 
der die Zukunft und nicht die Begrenzt-
heit des Lebens in den Mittelpunkt 
rückt.  
 
Und mit diesen Gedanken können wir 
nahtlos in den dann beginnenden     
Advent übergehen, mit Gedanken der 
Hoffnung, der Zukunft und der        
Perspektive für unser Leben.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen       
Leserinnen und Lesern einen freude- 
und friedvollen November. 
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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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 70-jähriges Jubiläum 

schülerinnen und zur Kindererholung. 
Vor dem Abriss wurde bereits seit 1978 
gleich nebenan auf dem Gelände an     
einem Neubau gearbeitet, der dann in 
am 1981 in Betrieb und feierlich einge-
weiht wurde. 

Jede Menge Eröffnungen (Tiergehege, 
Café, Lädchen, Kinderspielplatz), Um-
bauten und Neuanschaffungen gab es 
auch in den Folgejahren.  

Das Haus, so wie es sich zum heutigen 
Zeitpunkt präsentiert, wurde in          
stundenlanger Arbeit mit mehr als 5000 
Klemmbausteinen von Dennis Seiffert 
anhand von Originalplänen nachgebaut.  

Im Foyer des Hauses erinnern wir an 
das 70-jährige Jubiläum, welches das    
Seniorenheim Neandertal (früher noch 
„Altenheim Neandertal“) in diesem Jahr 
feiert.  

Große Tafeln mit Bildern informieren 
über die Geschichte des Hauses, das im 
Laufe der Jahrzehnte von mehreren 
Heimleitern geführt wurde. Das Ehe-
paar Schneider, welches das Heim heute     
leitet, ist bereits seit mehr als 30 Jahren 
im Haus tätig und hat somit viele Zeiten 
des Wandels mit erlebt und gestaltet. 

Ein Modell aus unzähligen Streich-
hölzern zeigt, wie der Bau des Senioren-
heims vor 70 Jahren mit Platz für ca. 120 
BewohnerInnen ausgesehen hat. Der  
Bau wurde 1981 abgerissen. Mit dem  
alten traditionsreichen Gebäude waren 
viele Adventisten seit 1921 auf unter-
schiedlichste Weise verbunden, denn es 
diente als Ausbildungsstätte für           
Prediger sowie Hauswirtschafts-
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 Fauna und Flora im Herbst 
tes Plätzchen unter einem Berg von 
Laub.  

Auch auf unserem Gelände sah man in 
den letzten Wochen wieder vermehrt 
die Eichhörnchen flitzen. Sie sammeln 
Nüsse, Samen und Pilze, um diese meist 
in der Nähe von Baumstämmen in   
Spalten zu verstecken. Sie halten keinen 
Winterschlaf und greifen in der Zeit, in 
der die Natur keine Nahrung her gibt, 
auf ihre versteckten Vorräte zurück. In 
ihrer Wohnung, dem so genannten     
Kobel, lagern sie hingegen keine                 
Nahrung.  

Während wir Menschen uns in warme 
Mäntel, Mütze und Schal packen, legen 

Während wir Menschen angesichts der 
steigenden Energiekosten der beginnen-
den kalten Jahreszeit eher mit Sorge ent-
gegen sehen, haben die Tiere ganz eige-
ne Strategien entwickelt, um sich auf 
die nächsten Monate vorzubereiten. 

 
Kraniche und 
Wildgänse zum 
Beispiel nehmen 
einen weiten 
Weg auf sich 
und     fliegen 
b e r e i t s  i m        
Oktober in ihre 
Winterquartiere 
in den Süden. 

Man kann sie in eindrucksvollen            
V-förmigen Linien am Himmel            
beobachten. 

Viele Säugetiere beginnen spätestens im 
November mit dem Winterschlaf. So 
auch der Igel, der  bereits zum Herbst-
beginn auch tagsüber aktiv war, um 
sich Fettreserven anzufressen. Er hat 
sich gut vorbereitet, um die Zeit ohne 
Nahrungsaufnahme überstehen zu       
können. Für seinen Winterschlaf sucht 
er sich gerne ein warmes und geschütz-
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 Fauna und Flora im Herbst 
sich Hirsch, Reh, Marder, Iltis, Fuchs 
und viele weitere Tiere mit den kälter 
werdenden Temperaturen ein dickes, 
besser isolierendes Winterfell zu. Der 
Hermelin wechselt zum Winter hin    
sogar seine Fellfarbe von braun auf 
weiß. So passt er sich an die Farbe des 
Schnees an und ist hierdurch perfekt 
vor Fressfeinden geschützt.  

Auch die Pflanzenwelt spart in der            
kalten Jahreszeit ein und fährt ihr 

Wachstum und ihre Nahrungsauf-
nahme zurück. Das beschert uns den 
wunderschönen Herbst, der sich mit 
dem Laub der Bäume und Sträucher in 
bunten Farben präsentiert. Unseren   
Mitarbeitern der Haustechnik wird 
beim Freihalten der Wege auf jeden Fall 
gut warm. Zum Glück gibt es so hilf-
reiche Geräte wie den Laubbläser. 

In diesem Herbst  gab es eine Besonder-
heit zu beobachten. Am 25. Oktober 
fand eine partielle Sonnenfinsternis 
statt.  

Interessierte Himmelskundler hatten  
zum Beispiel in Köln in der Zeit             
zwischen 11:21  bis 12:07 Uhr die              
Gelegenheit zu schauen, wie ein kleines 
Stück der Sonne vom Mond verdeckt 

wurde und dabei einen schwarzen 
Schatten warf. Doch es bedurfte etwas 
Glück, denn der Himmel war mit vielen 
Wolken bedeckt. Auch ließ sich dieses 
Himmelsschauspiel nur mit einer                  
speziellen Brille beobachten, welche die 
Kraft der Sonnenstrahlen filtert, damit 
die Augen keinen Schaden nehmen. 
Wohl dem, der diese Brille noch  von 
früheren Sonnenfinster-
nissen aufbewahrt hatte. 

Sonnenfinsternis 

Rätsel-
Lösung 
 
1D 
2A 
3C 
4D 
5B 
6A 
7D 
8D 
9C 
10D 
11B 
12C 
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 Gedicht 
 
 
 
 
 

Im Herbst 
 
Der schöne Sommer ging von hinnen, 
der Herbst der reiche, zog ins Land. 
Nun weben all die guten Spinnen 
so manches feine Festgewand. 
 
Sie weben zu des Tages Feier 
mit kunstgeübtem Hinterbein 
ganz allerliebste Elfenschleier 
als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. 
 
Ja, tausend Silberfäden geben 
dem Winde sie zum leichten Spiel,  
die ziehen sanft dahin und schweben 
ans unbewusst bestimmte Ziel. 
 
Sie ziehen in das Wunderländchen,  
wo Liebe scheu im Anbeginn,  
und leis' verknüpft ein zartes Bändchen 
den Schäfer mit der Schäferin. 
 
Wilhelm Busch  
(1832—1908) 
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 Veranstaltungskalender 

Mittwoch, 09.11.2022 
15:00 Uhr, Speisesaal 
 

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

 

Donnerstag, 10.11.2022 
10:00 - 12:00 Uhr, Kapelle 
 

Mobiler Schuhverkauf 
 
Die Schuh Residenz kommt zu uns ins Haus und 
bringt ihre Herbst- und Winter-Kollektion mit.  
Schuhe und Hausschuhe können probiert werden. 
Freundliche Beratung unterstützt Sie beim Kauf. 

 

Mittwoch, 16.11.2022 
10:00 - 12:00 Uhr, Kapelle 
 

Nachholtermin: Mobiler Modeverkauf 
 
Das ModeMobil macht bei uns Halt und hat seine 
Herbst-Winter-Kollektion im Gepäck.  
 
Bei freundlicher Beratung können Kleidung, 
Nachtwäsche und eine Auswahl an Schuhen an-
probiert und gekauft werden. 
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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 - Mi  15:00 - 17:00 Uhr 
Do + Fr + Sa   geschlossen 
So + Feiertags 14:30 - 17:30 Uhr 
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 Rätsel 

Lösung auf Seite 7 

1) Als die schwierige Aufgabe erledigt war, sah Tante Hilde endlich wieder 

______________ am Ende des Tunnels. 

2) Der kleine Kind sagt gerade heraus, was es denkt und nimmt dabei kein 

______________ vor den Mund. 

3) Wo Rauch aufgeht, ist _______________ nicht weit. 

4) Sie hatte eine gute Idee—endlich ging ihr ein ____________ auf.  

5) Die Firma bekam keine Aufträge mehr, weshalb sie sich auf dem absteigenden 

__________ befand. 

6) Am Ende stellte sie fest, dass sich das ______________ gewendet hat.  

7) Durch seine Falschaussagen versuchte der Mann die Polizisten hinters 

______________ zu führen. 

8) Der junge Mann war sehr bescheiden und neigte dazu, sein ______________  

unter den Scheffel zu stellen. 

9) Sie liebte das Stricken und war _______________ und Flamme für ihr neues 

Hobby. 

10) Das Tagesbuch der alten Dame brachte die Wahrheit ans _______________. 

11) Bei dieser Aufgabe brach sie sich fast einen _____________ ab und war froh, als 

sie diese endlich geschafft hatte. 

12) Wieder einmal musste er für seinen kleinen Bruder die Kartoffeln aus dem 

_______________ holen. 

In diesem Worträtsel geht es darum, die unten aufgeführten herbstlichen Wörter in 
die richtigen Redenswendungen einzufügen. 
 
A Blatt  
B Ast  
C Feuer 
D Licht 
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 Moment mal ... 
 
„Gottes Geist hat mich geschaffen, der Atem des Allmächtigen hat mir das        
Leben geschenkt.“ 

    Hiob 33,4 (Hoffnung für alle) 
 
Es ist der 1. November 2018 – mein Geburtstag. Ich habe mir an dem Tag etwas   
Besonderes gegönnt und Urlaub in Ägypten gemacht, um die Vielfalt der Meeres-
bewohner und großartige Korallen im Roten Meer zu bewundern. Als ich an       
diesem Tag im Meer schwamm, nahm ich meinen Atem in der geschlossenen 
Schnorchelmaske plötzlich ganz besonders wahr. Er fließt gleichmäßig und mir 
wird in diesem Moment schlagartig bewusst, dass es ja der Atem ist, der mich am 
Leben erhält. Ich realisierte, dass Gott mich seit dem Tag meiner Geburt damit     
beschenkt hat, dass ich atmen und somit leben darf. 
 
Die erste Handlung in unser aller Leben besteht darin, einzuatmen. Die letzte 
Handlung im Leben eines jeden Menschen besteht darin, auszuatmen. Ein Mensch 
atmet jeden Tag ungefähr 20.000 Mal, denn jede einzelne Zelle in unserem Körper 
benötigt Sauerstoff, um funktionsfähig, also am Leben zu bleiben. Dies betrifft      
jeden Muskel, jeden Nerv, jedes Organ und damit den gesamten Organismus.     
Unser wichtigster Atemmuskel ist das Zwerchfell, was besonders die Sänger/
innen zu schätzen wissen. Durch das Einatmen wird der Sauerstoff erst in die 
Atemwege, dann in die Lungen und den Blutkreislauf aufgenommen und dadurch 
in den gesamten Körper geleitet. Er wird schließlich verbraucht und in Kohlen-
stoffdioxid umgewandelt, den wir wiederum in die Atmosphäre zurückgeben. Da-
mit sind wir Teil der Photosynthese, die Gott so komplex und genial erdacht hat. 
Alles spielt perfekt zusammen und ist im Gleichgewicht. In meiner Schnorchel-
maske habe ich erneut realisiert, wie wichtig es ist, zu atmen und dass ich ohne den 
Atem nicht existieren würde.  
 
Mir wurde an diesem Geburtstag ganz besonders bewusst, welch gnadenvolles    
Geschenk ich von Gott erhalten habe, als er mir vor vielen Jahren das Leben und 
damit seinen Lebensatem eingehaucht hat und ich bin ihm unendlich dankbar     
dafür. Ich möchte mir für heute vornehmen, über den Tag verteilt ganz bewusst 
den einen oder anderen Atemzug zu nehmen mit dem dankbaren Gedanken daran, 
dass Gott mir dadurch das Leben immer wieder neu schenkt. Vielleicht magst du 
mitmachen?  
 

Nicole Günther 
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