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Frühlingslieder sind mit die bekanntesten 
und beliebtesten Volkslieder. sie machen 
lust auf sonne, Wärme und spaziergänge 
in der natur. Kennen sie auch einige un-
serer Frühlingslieder?
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liebe leserin, lieber leser,

mit der neuen Ausgabe unserer hauszeitung von 
Mein Zuhause Dörverden begrüßen wir den Früh-
ling.

ein untrügliches Zeichen für den Frühling sind 
unbestritten die ersten Kirschblüten. Die Farbpa-
lette der wunderschönen Frühlingsboten reicht 
von kräftigem Pink über ein zartes rosé bis hin zu 
reinem Weiß. Der Kirschblütenbaum ist bekannt 
für seine kurze, aber wunderschöne Blütezeit, wel-
che endet, indem die Blüten abfallen.

Die Japanische Kirschblüte (jap.: sakura) 
gilt in dem ostasiatischen staat nicht nur 
als symbol für den Frühling. Die Blüten 
sind außerdem das sinnbild der schön-
heit und symbolisieren den Verlauf 
des menschlichen lebens, in dem das 
Wachstum, die Blüte und der Verfall zum 
natürlichen schicksal gehören. Die soge-
nannte Kirschblütenfront drängt sich in 
rosafarbenen Abstufungen auf die Wet-
terkarten der Meteorologen des landes, 
die darum bemüht sind, die „volle Blüte“ 
möglichst genau vorherzusagen. Bereits 
seit mehreren Jahrhunderten veranstal-
ten die traditionsbewussten Japaner zur 
Betrachtung der Blütenpracht Picknicke 
namens „hanami“. Auch in der us-ame-
rikanischen hauptstadt Washington 
D.C. wird die Blütenpracht gefeiert. 

Da Menschen dem Beginn der Kirsch-
baumblüte seit jeher besondere Auf-
merksamkeit geschenkt haben, lassen 
sich Veränderungen über einen beson-
ders langen Zeitraum zurückverfol-
gen. Die wohl längste phänologische 
Beobachtungsreihe stammt aus dem 
japanischen Kyoto. Dort wird seit dem 
Jahr 705 der Zeitpunkt der Kirschblüte 
schriftlich festgehalten. Aus den Auf-
zeichnungen lässt sich sowohl die Klei-
ne eiszeit (zwischen 1500 und 1600) 
nachverfolgen, als auch das so genann-
te Klima-Optimum (zwischen 900 und 
1300). Trotz aller schwankungen lag 
der Blühbeginn der Kirsche im Mittel 
stets zwischen dem 102. und dem 108. 
Tag nach Jahresbeginn. seit 1950 je-
doch treiben die Blüten immer früher 
aus: fast immer kurz vor dem 100. Tag, 
also kurz vor April.

In Deutschland sind die wichtigsten 
Frühlingsboten die der Forsythien und 
Apfelbäume. Die Kirschblüte lässt sich 
hierzulande hingegen noch ein wenig 
Zeit. Innerhalb weniger Tage steht der 
zuvor aus nackten Zweigen bestehende 
Baum voll in Blüte und ist über und 
über mit weißen Blüten umgeben, die 
ihn einhüllen. Die doldenförmig grup-
pierten Knospen werden bereits im 
herbst angelegt und überwintern. 

Von Anfang April bis Mai arbeitet 
sich der Frühling mit ihr sichtbar von 

südwest nach nordost durch Mitteleuropa. Die Blüte des 
Kirschbaums signalisiert, dass der Frühling endgültig ange-
brochen ist. Da die Kirschbäume zur Blüte noch keine Blät-
ter haben, erscheinen die Bäume zur Blütezeit völlig weiß. 
Bei gutem Wetter wird der blühende Kirschbaum von Bie-
nen umschwirrt, deren emsigkeit zwei Monate später süße 
Kirschen verheißt. 

Voraussetzung für die erfolgreiche Aktivität der Bienen sind 
in der regel Temperaturen ab 15 grad. Die Befruchtung 
durch die Bienen entsteht nur, wenn die Pollen von einem 
anderen Baum stammen. Kirschbäume, die alleine in der 
landschaft stehen, können also keine Früchte tragen, son-
dern es sollte immer eine gruppe von mehreren Kirschbäu-
men sein.

Wer in Deutschland das Flair eines großen Kirschblüten-
fests erleben möchte, ist in städten wie Bonn (April) oder 
hamburg (Mai) richtig. Vereinzelt kann man aber bereits 
im März die eine oder andere Kirschblüte entdecken und 
sich an ihrer schönheit erfreuen.



Der Film “Titanic” ist 
der große gewinner bei der 

70. “Oscar”-Verleihung in los 
Angeles. Das epos über den un-
tergang des Ozeanriesen wird 

als bester Film ausgezeichnet 
und erhält insgesamt elf 

Preise.
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deR fRühling voR...

Jim Clark, der bisher er-
folgreichste grand-Prix-Au-
torennfahrer der Formel I, 

verunglückt auf dem ho-
ckenheimring töd-

lich.

 
 

Im us-amerikanischen Bundesstaat Ten-
nessee wird der Bürgerrechtler Martin luther 

King erschossen. King war einer der bedeutendsten 
Vertreter des Kampfes gegen soziale unterdrückung 

und rassismus gewesen. seit den 1950er Jahren war 
er einer der bekanntesten sprecher der us-amerika-
nischen Bürgerrechtsbewegung. Wegen seines en-
gagements für soziale gerechtigkeit erhielt er 1964 

den Friedensnobelpreis. ein vorbestrafter rassist 
erschoss den Bürgerrechtler auf dem Bal-

kon des lorraine Motels in Memphis 
(us-Bundesstaat Tennessee).

... 50 Jahren

Die deutsche reichsstelle für 
schuhversorgung übernimmt die 

Produktion und den Vertrieb von 
holzschuhen. Bislang war durch die 

Produktion verschiedener Mo-
delle wertvoller rohstoff ver-

schwendet worden.

... 100 Jahren

guildo horn und seine Band “Die 
orthopädischen strümpfe” gewinnen 

in Bremen mit dem lied “guildo hat 
euch lieb” den nationalen schlagerwett-
bewerb. Damit vertritt horn Deutsch-

land am 9. Mai beim “grand Prix 
eurovision de la Chanson” in 

Birmingham.

... 20 Jahren

f e B RuA R

 Do 01.02.  Mein Zuhause - Dein Zuhause: Wir laden die senioren aus  
    dem Dorf zum seniorennachmittag ein. Frei nach dem Motto:  
    „gepunktet, kariert oder gestreift - hauptsache bunt“   

 wird bekannt gegeben Die narren sind los: Faschingsfeier mit dem Kindergarten

m ä R z

  Do 01.03.  Mein Zuhause - Dein Zuhause: seniorennachmittag zum Thema:  
    „Im Märzen der Bauer“

 Mi 14.03.  Wir gestalten Kreatives für die Osterdeko

 Di 20.03.  Kleine hasen aus dem Kindergarten zu Besuch im Mein Zuhause  
    Dörverden - ein Osterfrühstück für Alt und Jung

A p R i l 

 Do 05.04.  Mein Zuhause - Dein Zuhause: seniorennachmittag rund um  
    das Thema Ostern. Auf der suche nach Antworten. Wer war zuerst da?  
    Das huhn oder das ei? 

 wird bekannt gegeben eierlikör gefällig? Osterfrühschoppen für unsere Bewohner  
    und Angehörige

 
m A i

 Do 03.05.  Mein Zuhause - Dein Zuhause: seniorennachmittag zum Thema  
    „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“

 Do 10.05.  heute sind die Männer dran: Frühschoppen zum Männertag

 so 13.05.  heute dreht sich alles um unsere Damen: Wir laden unsere Bewohner  
    und Angehörige zum Muttertagsfrühschoppen ein

 Mi 30.05.   „Wenn einer eine reise tut...“: Kaffeefahrt mit dem Zug nach Bremen

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Dörverden 
im Frühling 2018 (Änderungen vorbehalten)
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Ausflug Am ABend Ausflug ins cAfé

Am 18. Oktober 2017 starteten unsere senioren einen Aus-
flug zu dem thailändischen restaurant „Tai Fu“ in Blender. 
extra für uns war eine lange Tafel liebevoll eingedeckt wor-
den. Das große Büffet war eine Augenweide und reichlich 
gefüllt. Allein der Anblick brachte uns zu Ausrufen von 
“Ooooh“ und „Aaaahhhh“.

Manch einer probierte etwas für ihn neues und aß sich mit 
dem leckersten satt. In dieser genussvollen runde wurde 
über “Dies und Das” geklönt und gelacht. ein glas Wein 
dazu durfte auch nicht fehlen. Die Zeit verging viel zu 
schnell. ganz wichtig war uns ein herzlicher Dank an den 
Wirt und sein serviceteam. sichtlich zufrieden kehrten wir 
mit unseren Bewohnern gegen 21.00 uhr wieder in Mein 
Zuhause Dörverden ein.

Der herbst lädt zu gemütlichen runden im warmen stüb-
chen ein. so planten wir mit einigen unserer Bewohner das 
Café Baalk bei uns in Dörverden zu besuchen. Der Oktober 
zeigte sein goldenes gesicht und ermöglichte uns einen spa-
ziergang zu dem gemütlichen Café ganz in der nähe unseres 
Zuhauses.

Im Café angekommen hatten wir die Qual der Wahl, denn 
von erdbeerschnitte, schokotorte bis hin zum Bauernfrüh-
stück war dann für jeden etwas dabei. unsere Bewohner ge-
nossen nicht nur die leckereien, es wurde auch  geplaudert 
und gelacht.

Zufrieden und gut gestärkt traten wir gemeinsam den rück-
weg an. noch gar nicht ganz zu hause wurden die ersten 
stimmen laut und planten einen weiteren “Kaffeeklatsch”.
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lAteRne, lAteRne...

In froher erwartung hatten unsere se-
nioren das Außengelände von Mein 
Zuhause Dörverden herbstlich ge-
schmückt. liebevoll gestaltete Wind-
lichter säumten die Wegränder. Ange-
führt vom Posaunenchor Dörverden 
zogen dann endlich die Kinder des 
Dörverdener Kindergartens mit ihren 
Betreuern und Familienmitgliedern, 
sowie ihren selbst gebastelten laternen 
auf dem hof ein. schon von weitem 
kündigten laternenlieder die Ankunft 
an und unsere senioren versammelten 
sich auf dem hof um die Kinder her-
um. gemeinsam sangen Alt und Jung 
altbekannte laternenlieder. Am ende 
des Besuches erhielten die Kinder des 
Kindergartens einen Obstkorb und wir 
bedankten uns im namen unserer Be-
wohner für den schönen Besuch.

A k t u e l l e s   1 1
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pizzABAcken

Am Mittwoch den 15. november 2017 hieß es wieder „Kü-
chenzeit“ in Mein Zuhause Dörverden. ganz nach Wunsch 
unserer Bewohner stand Pizzabacken auf dem Programm. 
Jeder, der mit dem Messer umgehen kann und wollte, 
schnippelte fleißig mit: es wurden schinken, salami, Pap-
rika und Champignons in feine kleine stücke geschnitten.

unseren Teig haben wir natürlich auch selbst hergestellt. 
Fertig ausgerollt wurde der Boden mit ganz viel Freude 
reichlich mit den frischen Zutaten belegt und Käse durfte 
natürlich auch nicht fehlen. Ab in den Ofen für 20 Minuten 
mit unserem Meisterstück. ein herrlicher Duft breitete sich 
im gesamten haus aus.

Frisch schmeckt Pizza bekanntlich am besten, so startete 
gleich im Anschluss das Probieren. Außer ein paar Krümeln 
blieb nichts mehr übrig. sehr lecker!
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zeigt heR euRe füsse, 
zeigt heR euRe schuh...

WeihnAchtsBäckeRei

eine tolle Idee hatte unsere Betreuungskraft Fr. sobiech. Mit 
schuhen aus fünf Jahrzehnten ausgestattet, lud sie unsere 
Bewohner und vor allem Bewohnerinnen zu einem geselli-
gen nachmittag ein. 

schuhmode, vom stöckelschuh mit Pfennigabsatz bis zum 
gummistiefel aus aktiven Zeiten unserer Bewohner, wurde 
aufgebaut. Die praktische Vorführung ließ die Anwesenden 
in erinnerungen schwelgen. so mancher Bewohnerin fiel es 
wieder ein, wie ihre  stöckelschuhe in lüftungsgittern oder 
zwischen Kopfsteinpflastersteinen stecken blieben oder wie 
nützlich der gummistiefel im garten war. Zum Thema wur-
den erinnerungen an urlaube im gebirge mit Wanderschu-
hen, heiße Tage in Badelatschen und die guten stiefel und 
schuhe aus echtem leder. 

Am Dienstag vor dem 1. Advent besuchte die blaue gruppe 
des Kindergarten Dörverden unser haus. schon von wei-
tem sah man die Kinder kommen, die Vorfreude war groß. 
Das  Café des Dachgeschosses wurde zur Weihnachtsbäcke-
rei. es wurde Teig gerollt,  ausgestochen und auf Bleche ver-
teilt. nun ab in den Ofen, hmmmm wie das duftet. Alt und 
Jung waren ein gutes Team, es herrschte eine ausgelassene 
stimmung. Der Vormittag wird für viele unserer Bewohner 
noch in langer erinnerung bleiben.

A k t u e l l e s   1 5
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WeihnAchtsfeieR

Am 19. Dezember fand unsere Weihnachtsfeier für die 
Bewohner von Mein Zuhause Dörverden im festlich ge-
schmückten Café im Dachgeschoss statt. Pastorin schäfer 
war zu gast bei uns. nach der feierlichen Andacht wurden 
Weihnachtslieder gesungen. Im Anschluss bei Kaffee, stol-
len, selbstgebackenen Plätzchen und bunten Tellern reich-
lich geschlemmt. Bei Weihnachtsliedern, -geschichten und 
-gedichten klang der besinnliche nachmittag aus, den unse-
re Bewohner sehr genossen haben.
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silvesteR in döRveRden
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Frühlingslieder sind ein Zeichen, dass 
der lange, kalte Winter mit den dunk-
len Tagen vorbei ist. Der Frühling ist 
ein Zeichen für neues leben, sowohl 
bei den Pflanzen, den Tieren als auch 
bei uns Menschen. nicht umsonst ist 
mit den ersten sonnenstrahlen ganz 
oft von Frühlingsgefühlen die rede. 
und in jedem neuen Frühling kann 
man merken, wie viel hoffnung, gute 
laune und lebenslust auf einmal alle 
verspüren.

Per wissenschaftlicher Definition sind 
die meisten heute noch bekannten 
Frühlingslieder „Volkslieder“. Volks-
lieder sind Melodien, die entweder im 
Volk entstanden sind, deren Dichter 
oder Komponist also nicht mehr be-
kannt sind, oder lieder, die schlicht in 
Melodie und harmonie komponiert 
sind und dadurch für jedermann ein-
fach zu singen. so ließ sich beispiels-
weise Wolfgang Amadeus Mozart von 
einem gedicht aus der Textsamm-
lung „Fritzchens lieder“ des lübecker 
Bürgermeisters und Dichters Chris-
tian Adolf Overbeck inspirieren und 
schrieb noch in seinem letzten lebens-
jahr 1791 die Melodie zu „Komm, lie-
ber Mai, und mache“. Von anderen stü-
cken, die das ende der kalten Jahreszeit 
besingen, ist häufig nur bekannt, aus 

fRühlingsliedeR

Frühlingslieder sind mit die bekanntesten und beliebtesten Volkslieder.  
sie machen lust auf sonne, Wärme und spaziergänge in der natur
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lösungen: 1. Komm lieber Mai und mache; 2. Im Märzen der Bauer; 3. Kuckuck, kuckuck, ruft‘s aus dem Wald; 4. Alle Vögel sind 
schon da; 5. Alles neu macht der Mai; 6. Der Kuckuck und der esel; 7. Die Vogelhochzeit

Wir haben ein rätsel rund um Frühlingslieder für sie vorbereitet, das die erinne-
rungen und die lust auf singen weckt. um welches Frühlingslied geht es hier?

welchem land oder aus welcher epo-
che sie stammen.

Auch wenn Frühlingslieder heute nicht 
mehr in aller Munde sind, so hat sich 
doch die eine oder andere Melodie im 
gedächtnis der Menschen gehalten. 
Vor allem alte schlager aus den 1920er- 
und 1930er-Jahren. Diese stücke stam-
men teilweise aus Operetten oder sind 
durch radio und schallplatte bekannt 

geworden. Durch ihre eingängigen 
Melodien und die unterhaltsamen Tex-
te erfreuten sich diese lieder schnell 
großer Beliebtheit.

1. In diesem lied erwartet jemand einen bestimmten Frühlingsmonat, 
in dem die Veilchen blühen und er spazieren gehen kann. Der Winter 
hätte zwar auch seine schönen Momente aber, wenn die Vögel singen 
und auf grünem rasen springen, sei das schon etwa anderes…

2. In diesem lied wird erzählt, welche Arbeit ein landwirt im Frühling 
zu erledigen hat. und was seine Frau und die Mägde in garten und 
haus zu tun haben. Im Winter freuen sich dann alle auf ein Festmahl…

3. In diesem lied wird der Frühling verkündet. Der kleine held wünscht 
sich ungeduldig den Frühling herbei. er ruft laut mit aller Kraft und 
lädt zum springen und Tanzen in Wälder, Wiesen und Felder ein. Am 
ende schafft er es und der Winter räumt das Feld.

4. In diesem lied geht es um ein fröhliches, flinkes Treiben kleiner Art-
genossen zum Frühlingsanfang. Das wollen wir uns zu herzen nehmen 
und genauso froh und lustig sein wie sie…

5. In diesem lied geht es um einen ganz besonderen Frühlingsmonat. 
Der gesuchte, holde Monat macht alles frisch und frei und erneuert un-
ser gemüt. sonnenschein erglänzet und im Wald ertönet Vogelsang…

6. In diesem lied geht es um eine Diskussion zweier Tenöre, wer wohl 
die schönere singstimme der beiden habe…

7. In diesem lied stehen die gäste einer Vermählung im Mittelpunkt. 
Die große hochzeitsfeier findet im grünen Walde statt. nach einem aus-
gelassenen Fest werden spät in der nacht die Fensterläden zu gemacht.

A n T W O r T :

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an, 
und alles fängt zu blühen an 
auf grüner Heid und überall.

Es blühen Blümlein auf dem Feld, 
sie blühen weiß, blau, rot und gelb; 
es gibt nichts Schön‘res auf der Welt.

Jetzt geh ich über Berg und Tal, 
da hört man schon die Nachtigall 
auf grüner Heid und überall.



2 2 R ät s e l e c k e   2 3

schon geWusst...?

ungleich gesünder 
und entspricht in einer 

Verdünnung von 1:3 mit Was-
ser etwa dem elektrolyt-gehalt 
des Blutes. Da er dadurch vom 

Körper schnell aufgenom-
men wird, ist er der ide-

ale Durstlöscher.

 
leuchtende pilze

... dass hallimasche im Dun-
keln leuchten. hallimasche sind in 

Massen wachsende Pilze, die roh giftig, 
abgekocht aber gern gegessen werden. 
Wer tagsüber keine findet, sollte es viel-
leicht einmal in der nacht probieren: 

das Myzel und das durchwucherte 
holz leuchten in der Dunkel-

heit deutlich sichtbar.

 
eifelturm 

... dass der eifelturm alle 7 Jahre um 15 
Tonnen schwerer wird. er gilt als Wahrzeichen 

schlechthin: beliebt als Postkartenmotiv, straßen-
künstlervorlage und Platz für heiratsanträge. Das war 

nicht immer so: Bereits die Planung war von Protesten 
begleitet. Kurz nach der eröffnung vollzog die Pariser Be-
völkerung aber eine Kehrtwende und wurde beinahe ein-
stimmig stolz auf das damals höchste gebäude der Welt. so 
stolz, dass der ursprünglich nur temporär gedachte Bau 

auf Dauer bestehen bleiben sollte. Das stellte die stahl-
konstruktion jedoch vor herausforderungen: regel-

mäßig müssen Teile erneuert werden und alle 7 
Jahre muss der gesamte Turm neu lackiert 

werden, wobei er jedes Mal um 15 
Tonnen schwerer wird.

 
Apfelsaft

... dass ein glas Apfelsaft mehr 
Alkohol enthält als ein schnapsglas li-

kör. Apfelsaft hat je nach sorte 0,1 bis 0,5 
Vol% Alkohol, was bei einem glas (250 ml) 

in etwa der Alkoholmenge eines 4cl-glases 
likör entspricht. Dass Apfelsaft trotzdem als 
„alkoholfrei“ gilt, liegt am lebensmittel-

gesetz: alles unter 0,5 Vol% entspricht 
dieser Deklaration, etwa auch al-

koholfreies Bier. Apfelsaft 
ist natürlich  

 
die Queen

... dass alle schwäne großbritan-
niens offiziell der Queen gehören (zu-

mindest gilt das für alle wild lebenden). Der 
schwan ist neben dem Adler der bedeutsamste 

Vogel sowohl in der Mythologie als auch in der Kul-
turentwicklung des Menschen. Damit Queen eliza-
beth genau weiß, wie groß ihr Besitz ist, werden die 
schwäne jedes Jahr offiziell gezählt und von einem 
Amtsträger (dem swan Marker) markiert. eliza-

beth ist übrigens seit nunmehr 60 Jahren (oder 
11 Premierminister lang) im Amt. länger 

schaffte das in großbritannien bisher 
nur ihre urur-großmutter 

Victoria.

  Worüber geben die Punkte auf dem rücken 
des Marienkäfers Aufschluss? 
a) über sein geschlecht 
b) über sein Alter 
c) über die Käferart

  Welche Frühlingsblumen wachsen nicht aus 
einer Zwiebel heraus? 
a) hyazinthen 
b) Tulpen 
c) Vergissmeinnicht

  Welche gemüsesorte wird schon im Früh-
jahr geerntet? 
a) spargel 
b) rosenkohl 
c) Kürbis

 Wann spricht man vom Beginn des Voll-
frühlings? 
a) Wenn die Biergärten öffnen. 
b) Wenn die Apfelbäume zu blühen beginnen. 
c) Wenn das Thermometer tagsüber mindestens 
15 grad anzeigt.

fRühlings-Quiz

es wird langsam wärmer, der Frühling lässt grüßen. Für viele Menschen ist er die 
schönste Jahreszeit. Wie gut kennen sie sich rund ums Thema Frühling aus?

 ein alter name für den April ist ... 
a) lenz 
b) Ostern 
c) launing 

 Welches hormon ist für die Frühjahrsmü-
digkeit verantwortlich? 
a) Insulin 
b) Melatonin 
c) Adrenalin

 Wann beginnt der meteorologische Frühling? 
a) am 1. März 
b) am 20. März 
c) am 21. März

 Vom eise befreit sind strom und Bäche: so 
fängt ein Frühjahrsgedicht an. Wie heißt der 
Dichter? 
a) erich Kästner 
b) eduard Mörike 
c) Johann Wolfgang von goethe 

  nun summen die hummeln wieder. Können 
sie eigentlich auch stechen? 
a) ja 
b) nein 
c) nein, sie können aber beißen

1
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lösungen: 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c
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geBuRtstAge

Wir gratulieren all unseren Frühlings-geburtstagskindern und wünschen von 
herzen nur das Beste, viel glück und gesundheit!

BArBArA sChöneBerger 

Barbara schöneberger ist eine deutsche Fern-
sehmoderatorin, sängerin und schauspielerin, 
die mit ihrer Fernsehsendung „Blondes gift“ 
(2001–2005) bekannt wurde und seit 2008 die 
„nDr Talk show“ moderiert. sie wurde am 5. 
März 1974 in München geboren. 2018 feiert 
schöneberger ihren 44. geburtstag.

ThOMAs gOTTsChAlK 

Thomas Johannes gottschalk ist ein deutscher 
Moderator und entertainer, der seine laufbahn 
beim radio begann, insbesondere als langjähri-
ger Moderator der populären ZDF-Fernsehshow 
„Wetten, dass.?“ (1987–1992, 1994–2011) be-
kannt ist und auch als schauspieler (u. a. „Die su-
pernasen“ 1983, „1½ ritter“ 2008) aktiv war. er 
wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren und 
feiert 2018 seinen 68. geburtstag.
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lAchen ist gesund

Wenn wir lachen, wirkt sich das auf Körper und seele aus. lachen kann stress 
abbauen, entspannen und soll glückshormone freisetzen. es hilft sogar gegen 
schmerzen. Deswegen lesen sie unbedingt wieder die Witze dieser Ausgabe!

ein Angler geht aufs eis, um zu Angeln. 
Mit einer spitzhacke will er ein loch 
in das eis schlagen. nach dem ersten 
schlag hört er eine stimme: „hier gibt 
es keinen Fisch!“ er schaut sich um und 
sieht niemanden. er schlägt ein zwei-
tes Mal zu und wieder diese stimme: 
„es gibt hier keinen Fisch!“ er schaut 
sich wieder um und sieht niemanden. 
er schlägt zum dritten Mal zu und wie-
der: „hier gibt es keine Fische!“ Der 
Angler ist verwundert und sagt: „gott 
bist Du es?“ Darauf die stimme: „nein! 
Der stadion-sprecher des eishockey 
Klubs.“

egal wie laut du Bach hörst, heiner 
hört lauterbach.

Polizist: „herzlichen glückwunsch. sie sind der 100. Auto-
fahrer, der diese Brücke überquert hat und sie bekommen 
10.000 euro! Was möchten sie mit dem geld machen?“ Fah-
rer: „Dann mach ich zuerst mal den Führerschein.“ Frau: 
„hören sie nicht auf ihn, er ist total betrunken.“ schwerhö-
riger Opa: „Ich hab euch doch gesagt, dass wir mit einem 
gestohlenen Auto nicht weit kommen.“ stimme aus dem 
Kofferraum: „Kinder, sind wir schon hinter der grenze“

läuft ein Mann die straße entlang und sieht, wie sein tür-
kischer nachbar den Teppich ausklopft. Belustigt schaut er 
einen Augenblick zu und fragt dann: „Was‘n los, Ali? springt 
er nicht an?“ 



Jetzt träume ich von:
einem erfüllten leben mit lernen und weitergeben dürfen 
und ab und an ein paar Tage auf der berühmten einsamen 
Insel.

Bei den ersten sonnenstrahlen und angenehmen Tempera-
turen im Frühling mache ich am liebsten...
eine radtour oder gehe in meinem garten buddeln.

Berge oder Meer?
Ich schaue mit die Berge sehr gern an, doch echte Freiheit 
und erleichterung verspüre ich am Meer, wo der Wind mei-
ne gedanken mit sich nimmt und über die Wellen davon 
trägt.

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?
Im Frühling blüht eine Pflanze schöner als die anderen. Am 
bezauberndsten empfinde ich das Maiglöckchen, es duftet 
unheimlich stark und zeigt sich selbst grazil und zart.
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantwortet uns unsere einrichtungsleitung elke salle ein paar Fragen 
zum Frühling

e l k e  s A l l e

Was mögen sie am Frühling?
Der Frühling zeigt mir jedes Jahr, was 
leben heißt: immer wieder gibt es ei-
nen Anfang, eine Zeit des erwachens. 
Das leben sucht sich einen Weg und 
erblüht in jedem Frühjahr auf´s neue. 

Worauf freuen sie sich im Frühling am 
meisten?
Der geruch der erde, von ersten son-
nenstrahlen erhitzt und die Wärme auf 
der haut bei den ersten spaziergängen 
im Freien.

Ostern bedeutet für mich...
Auferstehung und Dankbarkeit. Was 
glauben bedeutet, wird mir bewusster.

Ostern verbringe ich am liebsten...
...zu hause mit meinem sohn, der auch 
mit 12 noch rasend gern versteckte sü-
ßigkeiten draußen vorm haus oder im 
angrenzenden Wald suchen geht.

Als Kind waren meine sehnsüchte:
Wie gerne wollte ich schon groß sein 
und ganz sicher in meinem Tun. heu-
te weiß ich, dass man in der Beziehung 
wohl nie „groß“ wird.
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Mein lieblingsessen:
Kartoffeln und Quark mit Kräutern 
und Zwiebeln.

Das schönste geschenk, das ich jemals 
bekommen habe:
Ist und bleibt mein sohn.

Welche Person unserer Zeit bewun-
dern sie und warum?
Ich habe großen respekt vor dem sän-
ger Michael Patrick Kelly. nach einer 
sicherlich nicht einfachen großfami-
lienzeit und der uns bekannten Medi-
enpräsenz einen ganz und gar eigenen 
Weg zu gehen und damit erfolgreich zu 
sein, ist eine großartige entwicklung.

Bei welchem ereignis der geschichte 
wären sie gerne dabei gewesen? 
Meine neugier treibt mich immer Vor-
wärts, daher ist Vergangenes für mich 
wissenswert, jedoch nicht so interes-
sant wie die Zukunft. 

Welchen Ort würden sie gern einmal bereisen? 
entscheiden kann ich mich da nicht, ich möchte die ganze 
Welt mit eigenen Augen sehen.

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum? 
Ich hörte von lotsen in der schifffahrt, ein durchaus ab-
wechslungsreicher und anspruchsvoller Beruf.

Ihr Vorsatz für das Jahr 2018? 
Auch in 2018 möchte ich mich und Mein Zuhause Dörver-
den mit seinen Bewohnern und den engagierten Mitarbei-
tern voran bringen und mit allen gemeinsam wachsen und 
stabilität 

ein Wunsch, den sie sich 2018 erfüllen möchten:
In 2018 möchte ich mit meinem Dörverdener Team zusam-
mengewachsen sein  und gemeinsam stolz auf das erreichte 
in 2018 zurückblicken können.

Was war Ihr schönstes erlebnis im vergangenen Jahr 2017? 
Mein schönstes erlebnis war die Feier meines 50. geburts-
tages. eine Party, wie man sich eine Party eben vorstellt, mit 
ganz viel lachen und noch mehr Tanzen und das mit mei-
nen besten Freunden und meiner Familie.
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