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H e i l ig A Be n d

Weihnachten ist das Fest der liebe und 
der Besinnlichkeit und wurde im senio-
renzentrum lopaupark auch in diesem 
Jahr wieder ganz groß geschrieben, um 
den Bewohnern eine schöne Zeit zu berei-
ten

m i tA R B e i t e R
unsere Mitarbeiterin in der Pflege Karin 
Bauer und unsere Mitarbeiterin in der Be-
treuung sigrid Kröger beantworten uns 
ein paar Fragen über den Frühling
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g e B u Rt s tAg e
Wir gratulieren allen Frühlings-geburts-
tagskindern und zeigen Ihnen, welche 
stars auch in dieser Jahreszeit ihren ge-
burtstag feiern
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F Rü H l i ng sl i e de R

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 vom 
Seniorenzentrum Lopaupark begrüßen wir den 
Frühling.

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
 so 04.02.  Max & Moritz – Kaffeeklatsch zum schmunzeln und erzählen
 Mi 07.02.  „Vive la France“ – ein kulinarisch-kultureller Frankreich-Tag
 Mo 12.02.  Maskenball – Wir feiern Fasching
 Mi 14.02.  Der große Tag der liebe
 Do 22.02.  gemütlicher überraschungsnachmittag mit „haus hoheneck“
 so 25.02.  Fotobilderrahmen gestalten mit aktuellen Bildern

m ä R z
  so 04.03.  singen am sonntag: Da wo gesungen wird, da lass dich nieder 
 Mi 07.03.  Blumenfreuden: Wir pflanzen die ersten Frühlingsblumen
 Fr 09.03.  Traditionelles entenfüttern am lopausee 
 sa 10.03.  Musik liegt in der luft: Posaunenchor Amelinghausen
 Fr 16.03.  „Darf ich bitten…?“: legendäres Tanzvergnügen
 Di 20.03.  Kunterbuntes Frühlingsfest
 Do 22.03.  schlemmerausflug in das Café Worthmann 
 sa 31.03.  Farbenfroh: gemeinsames Ostereierfärben

A p R i l 
 Mo 02.04.  Ostern: ein nachmittag zum staunen, genießen und Mitmachen  
 Mi 11.04.  lopauparker Brotbacktag mit den Kindergartenkindern
 Fr 13.04.  „rien ne vas plus“: roulette-nachmittag
 Fr 20.04.  „Perlenglanz“: erster lopauparker schmucktag
 Di 24.04.  Maibaum schmücken
 Mo 30.04.  Tanz in den Mai mit der Volkstanzgruppe aus Amelinghausen

m A i
 Fr 04.05.  nostalgischer Filmnachmittag
 Mo 07.05.  Dekumoden Modenschau
 Mo 14.05.   Das kniffelige sprichwortduell: Bewohner gegen Mitarbeiter
 Mo 21.05.  lopauparker Pfingstfest
 Mi 23.05.  Cocktailparty

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen im Seniorenzentrum Lopau-
park im Frühling 2018 (Änderungen vorbehalten)
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ein kessel Buntes

„ein Kessel Buntes!“ so wurden unsere Bewohner aufgerufen, mit uns den nach-
mittag zu verbringen

posAunencHoR zu gAst

Am samstag, den 21. Oktober 2017, beehrte uns unser beliebter Posaunenchor in 
unserem hause

Alle etagen waren dabei, bei spiel, spannung und spass mit 
zu machen. In gemütlicher runde fanden wir uns im erdge-
schoß unseres hauses ein. unser glücksrad war mit dabei. 
Wer wollte konnte an diesem drehen und ein rätsel, eine 
geschichte oder ein lied erwählen. 

lustige geschichten wurden gelesen, lieder gesungen. un-
sere rätsel waren dann doch nicht so einfach zu erraten. ei-
nige Bewohner kannten sich jedoch gut aus und halfen bei 
des rätsels lösung. Bei getränken und kleinen snacks wur-
de viel gelacht und applaudiert für den gelungenen nach-
mittag. 

Die Zeit ging viel zu schnell rum. unsere Bewohner wünsch-
ten sich recht bald wieder so einen nachmittag zu verbrin-
gen. Dem kommen wir sehr gerne nach.

Die Bewohner freuten sich auf diesen Besuch, ist dieser 
doch immer ein willkommener gast. Diesmal war auch die 
große Tuba mit dabei. Anfängliche skepsis in Bezug auf die 
lautstärke konnten wir entkräften. Bekannte lieder konn-
ten auch ohne liederzettel von unseren Bewohnern gesun-
gen werden.

Vorgetragen von dem Chor wurden bekannte geschichten 
von ringelnatz, wie „rotkäppchen“ oder „Im leben eines 
Matrosen“. Mit viel Applaus und einer erfrischung wurde 
der Chor verabschiedet. Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen in unserem hause. 
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60 Hände und 60 minuten HAusmusik zum 1. Advent

60 fleißige hände und eine knappe stunde bedurfte es ledig-
lich, um unser geheimes rezept der traditionellen lopau-
parker Brötchen in einen köstlichen gaumenschmaus zu 
verwandeln.

unsere Bewohner wurden hierbei tatkräftig von den Kin-
dern des Amelinghausener Kindergartens unterstützt, die 
mit neugier und Wissbegierde durch unsere Bewohner in 
die Kunst des Backens eingeführt wurden.

Die Kinder lernten allerhand von unseren Bewohnern und 
dort, wo wir hilfe benötigten, sprangen die Kinder flink un-
terstützend ein. Das Beste allerdings kam – so wie es sein 
sollte – zum schluss, denn das Kosten der Brötchen sowie 
das gemeinsame singen am ende des Vormittags hinterlie-
ßen nicht nur verführerische gerüche und zufriedene Mä-
gen, sondern vor allem bleibende erinnerungen. Das nächs-
te Kochtreffen ist schon in den startlöchern und wir fiebern 
diesem jetzt schon freudig entgegen.

Welcher Termin könnte passender sein als der 1. Advents-
sonntag in diesem Jahr, um die traditionellen und beliebten 
lieder zur Weihnachtszeit anzustimmen. 

Wie jedes Jahr durften wir speziell zu diesem Anlass den 
gemischten Chor aus Amelinghausen in unserem Senioren-
zentrum Lopaupark begrüßen. In Klavierbegleitung sangen 
die sänger und sängerinnen gemeinsam mit uns im Chor, 
sodass der saal von adventlichen Klängen erfüllt war. so leg-
te sich alsbald der 1. Weihnachtszauber über uns. Die Vor-
weihnachtszeit konnte beginnen. 

An diesem besinnlich, freudigen Vormittag hatte sich wie-
der einmal bestätigt: Musik verbindet und geht zu herzen.

A k t u e l l e s   1 1
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lAs vegAs FlAiR deku moden

An einem Montag Vormittag starteten wir unser Pilotpro-
jekt „Casino royal“ und funktionierten unseren speisesaal 
in ein spielcasino um. Der haupteinsatz an diesem Tage 
war die Freude am spiel, der geselligkeit und des Auspro-
bierens. nebst Würfel-, Karten-, Denk- und reimspielen 
belegte allerdings ungeschlagen das traditionelle „Mensch 
ärgere Dich nicht“-spiel unangefochten den 1. Platz. 

Obwohl kein materieller gewinn an diesem Tage zu ergat-
tern war, war für uns letztlich der größte hauptgewinn das 
gemeinsame spielen und die schönen erlebten Momente. 
gemäß Friedrich Fröbel: „Die Quelle alles guten liegt im 
spiel“, waren alle Bewohner und Betreuungskräfte sich ei-
nig, dieser Vormittag ist wiederholungsbedürftig.

Zum 2. Mal in diesem Jahr durften wir am 13. november 
2017 die Firma Deku Moden in unserem hause begrüßen. 
Im Vorfeld waren die Bewohner über dieses ereignis infor-
miert worden und freuten sich bereits darauf, in aller ruhe 
und zuhause nach herzenslust shoppen zu dürfen.

Im eingangsbereich wurden, wie in einem Modehaus, auf 
Kleiderständern schicke röcke, Pullover, Blusen und Ja-
cken, ja sogar schuhe, handtaschen, unterwäsche, socken, 
Tücher und schmuck präsentiert. Im angrenzenden spei-
sesaal konnte derweil Kaffee getrunken und Kekse gegessen 
werden oder einfach eine „shopping-Pause“ eingelegt wer-
den.

Als umkleidekabine diente unser Friseursalon im haus 
und mit hilfe unserer Betreuungskräfte und unserer ergo-
therapeutin wurde ausgiebig und gut gelaunt anprobiert, 
angeschaut, gestaunt, gelacht und gelobt, wenn etwas ganz 
besonders toll aussah oder jemandem besonders gut zu ge-
sicht stand. Farben, Muster und schnitte wurden diskutiert 
und bewundert oder verworfen. 

Am ende hatten alle gefunden, was sie 
an Kleidung und Accessoires benötig-
ten und konnten es kaum erwarten, die 
neuen sachen in Besitz zu nehmen.
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Alle JAHRe WiedeR... licHteRFest

Am 3. november 2017 um 15 uhr fand in unserem weih-
nachtlich geschmückten haus bei leuchtenden lichterket-
ten und warmen Kerzenlicht ein hausmusikkonzert des 
Männerchores Amelinghausen statt.

Im großen Festsaal im erdgeschoss warteten gespannt unse-
re Bewohner auf das bevorstehende musikalisch-weihnacht-
liche highlight. so fiel es nicht schwer, in die traditionellen 
Weihnachtslieder mit einzustimmen, die von unserem ge-
sangsstarken Männer-Chor aus Amelinghausen vorgetra-
gen wurden. 

Wem wurde da nicht warm und besinnlich um‘s herz, als 
„Oh Tannenbaum“, „stille nacht heilige nacht“ oder „Oh du 
fröhliche“  musikalisch angestimmt wurde. Doch was wäre 
ein solch großartiges Konzert ohne eine Zugabe. glückli-
cherweise hatte hierfür unser beliebter Männerchor eine 
zusätzliche gesangseinlage in ihrem repertoire. somit war 
ein abschließender höhepunkt unseres Festes garantiert. 
Wir blicken auf diesen Tag mit einem wohligen gefühl und 
Zufriedenheit zurück. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Am Dienstag, 14. november, bastelten unsere Bewohner als 
Vorbereitung für das lichterfest am folgenden Tag laternen 
aus Tonkarton mit elektrokerzen und schmückten damit ei-
nen Baum, der am Festtag vor dem haus aufgestellt wurde. 
Das hat viel spaß gemacht.

Zum lichterfest am Mittwoch hatten wir die Kinder des 
Kindergarten Amelinghausen und ihre erzieherinnen ein-
geladen. es kamen 30 Kinder mit ihren hell erleuchteten 
und bunten laternen, die sie selbst im Kindergarten gebas-
telt hatten. stolz trug jedes Kind seine laterne vor sich her. 

Im speisesaal warteten die Bewohner bereits gespannt auf 
unsere kleinen gäste und das licht im raum wurde extra 
gelöscht, sodass die laternen alles in ein stimmungsvolles 
licht tauchten. gemeinsam sangen alle Bewohner mit den 
Kindern bekannte und auch neue laternenlieder, die die er-
zieherinnen mit ihren schützlingen einstudiert hatten. 

Zum Abschluss dieses besinnlichen und schönen nachmit-
tags bedankten sich die Bewohner bei den Kindern mit klei-

nen geschenktüten gefüllt mit allerlei 
süßigkeiten. Wir verabschiedeten den 
Kindergarten und freuen uns schon 
darauf, sie bald wieder in unserem 
haus begrüßen zu dürfen.
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WeiHnAcHtsBäckeRei unseR AusFlug Am nikolAustAg

In unserer Weihnachtsbäckerei-Woche vom 11. bis zum 15. 
Dezember 2017 verbreiteten wir im gesamten haus gemein-
sam mit unseren Bewohnern Weihnachtsstimmung und 
Vorfreude auf das Fest. natürlich mit unseren hauseigenen 
lopauparker Weihnachstplätzchen, die herrlich schmeckten 
und deren Duft alle naschkatzen und genießer verführten.

Dank vieler fleißiger hände und Dank der vielen hauswirt-
schaftlichen erfahrung, die uns unsere Bewohner lehrten, 
war die gesamte Woche nicht nur ein gaumenschmaus für 
unsere aller sinne, sondern wir Mitarbeiter lernten auch 
viele Tips und Tricks hinsichtlich der Zubereitung weih-
nachtlicher Freuden. 

getreu dem Motto: „Backen ist liebe aus Teig“, verlebten 
wir eine schöne gemeinsame Woche, sodass wir dem  kom-
menden Weihnachtsfest 2017 voller Freude entgegenfieber-
ten. Ob allerdings zu Weihnachten noch Plätzchen vorhan-
den sein werden, blieb abzuwarten. Wer kennt wohl nicht 
die legendäre lopauparker Weihnachtsmaus.

Am 6. Dezember 2017 wurden alle senioren von Ameling-
hausen zur Adventsfeier ins gasthaus schenck’s von der 
samtgemeinde eingeladen. unsere Bewohner waren dabei.

Das festliche Programm wurde mit dem Auftritt von der 
grundschule Amelinghausen eröffnet. Die Kinder spiel-
ten Xylofon und glockenspiel, sangen im Chor und solo 
die Weihnachtslieder. Besonders gut gefiel allen Zuschau-
ern der Kanon zum Mitmachen. lauten Applaus bekamen 
auch die heidekönigin und der heidebock, die eine lustige 
geschichte vorlasen. Zwischendurch sangen alle Besucher 
zusammen die verschiedenen Weihnachtslieder mit musi-
kalischer Begleitung durch den Posaunenchor hippobrass.

Während der kleinen Pausen tranken die gäste Kaffee, 
naschten kleine süße leckereien und aßen die beliebte Buch-
weizentorte. sehr interessant waren auch die Weihnachts-
geschichten. Pastor Jürgens stellte die geschichte „Mein 
schutzengel“ vor und die samtgemeinde Bürgermeisterin 
Frau Kalisch trug „Die sprechende Tanne“ vor.

Als unsere Bewohner zurück nach 
hause kamen, erzählten sie noch lan-
ge davon, wie schön der unvergessliche 
Ausflug am nikolaustag war.



A k t u e l l e s   1 91 8

WeiHnAcHtsmARkt

Für unsere Bewohner und Bewohnerinnen, Mitarbeiter, 
gäste und Freunde des hauses Seniorenzentrum Lopaupark 
in der samtgemeinde Amelinghausen fand am 16. Dezem-
ber 2017 erstmalig ein Weihnachtsmarkt auf der Terrasse 
der einrichtung statt.

Feierlich eröffnet wurde dieser von unserer einrichtungs-
leiterin Frau Jung mit einer rede, in der sie alle herzlich 
begrüßte und besonders unsere ehrengäste wie den Bür-
germeister, die samtgemeindebürgermeisterin, die heide-
königin und den heidebock willkommen hieß.

Fleißige Mitarbeiter hatten alles  gut vorbereitet. holz-
hütten, ein Zelt und Weihnachtsbäume waren festlich ge-
schmückt und mit vielen lichtern erleuchtet. es duftete 
nach frischen Waffeln, glühwein, leckerer Bratwurst und 
heißer gulaschsuppe.

neben den Buden für die kulinarischen genüsse gab es einen 
Verkaufsstand mit selbstgebasteltem und handwerkskunst, 
wie bunten stofftaschen, weihnachtlichen holzengeln und 

Fensterketten, Windlichtern im häkel-
kleid, von den Bewohnern gebackene 
Kekse, selbst gekochte Marmelade und 
vieles mehr. Auch unser eigenes „lo-
pauparkkochbuch“ fand große Auf-
merksamkeit bei den Besuchern des 
Marktes mit rezepten unserer Bewoh-
ner/innen und den lieblingsrezepten 
unserer Mitarbeiter/innen. Die Be-
wohner und deren gäste staunten und 
bewunderten alles und suchten sich die 
schönsten Mitbringsel und geschenke 
zu Weinachten selbst aus.

sogar den Weihnachtsmann hatten 
wir eingeladen, der uns mit der gitar-
re musikalisch und gesanglich in vor-
weihnachtliche stimmung versetzte. 
Dem einen oder anderen Bewohner 
oder gast kam der Weihnachtsmann 
bekannt vor, er hatte viel Ähnlichkeit 
mit einem Mitarbeiter aus der Pflege.

Wir danken allen, die mitgeholfen ha-
ben, dieses Fest für uns alle zu einem 
unvergesslichen erlebnis zu machen 
und freuen uns schon auf das nächs-
te Jahr, wenn es wieder heißt: Weih-
nachtsmarkt im Seniorenzentrum Lo-
paupark.
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BesinnlicHe momente,  
die zu HeRzen geHen

Traditionen wollen wir pflegen und in 
ehren halten, und so war auch dieses 
Jahr unser heiliger Abend nach unse-
rem hauseigenen Seniorenzentrum Lo-
paupark Brauch gestaltet. 

In festlicher Kleidung versammelten 
sich nahezu alle Bewohner am 24. De-
zember 2017 um Punkt 14.00 uhr in 
unserem weihnachtlich geschmückten 
saal, um diesen besonderen Tag mit 
der von Pastor Jürgens gehaltenen An-
dacht einzuläuten. Vorfreude, Aufge-
regtheit und Besinnlichkeit erfüllte die 
Atmosphäre, da auch in diesem Jahr 
der Auftritt des Posaunenchor-en-
sembles den festlichen rahmen unter-
strich. 

Wie in jedem Jahr weckte auch diesjährig die Andacht und 
der Klang des Posaunenchores unser gefühl nach Weih-
nacht und Frieden. stollen und selbstkreierte lopauparker 
Weihnachtsplätzchen vervollständigten unsere Weihnachts-
tradition. Die Weihnachtsgeschenk-überraschung sparten 
wir uns – wie immer – bis zum schluss auf, um die allge-
meine Vorfreude noch ein wenig aufrecht zu erhalten. 

Wir sind froh, jedes Jahr an unserer Tradition festzuhalten, 
denn so sind wir gewiss, dass es auch 2018 einen wunder-
schönen heiligen Abend in unserem hause gibt. 

ein besonderes Dankeschön gilt vor allem unseren fleißigen 
Bewohnern, ohne diese wir keinen wunderschönen weih-
nachtlich geschmückten Festsaal sowie keine köstlichen 
Plätzchen gehabt hätten.
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dAs Alte motto  
BleiBt dAs neue motto

unser im Seniorenzentrum Lopaupark 
geltendes Motto aus 2017: „lebe und 
genieße den Moment“, rundete nicht 
nur unsere bunte silvestergala ab, son-
dern wurde gleichzeitig auch mit in das 
neue Jahr 2018 genommen. 

genussmomente begannen schon mit 
Beginn unseres Festes mit unserem 
legendären lopauparker-silvester-
punsch und unserer „gute-laune- 
Musik“, zu der geschunkelt, gelacht, 
geklatscht wurde. Der speisesaal ver-
wandelte sich binnen kürzester Zeit 

in eine stimmungsgeladene Veranstal-
tung. nicht zuletzt das gemeinschafts-
lied: „Mein hut der hat drei ecken“, 
heizte die heitere Atmosphäre an. so 
war es nicht verwunderlich, dass dieses 
lied als Zugabe von unseren Bewoh-
nern gewünscht wurde. Aber was wäre 
eine gala ohne Tombolaspannung. 
eifrig und aufgeregt wurden silvester-
lose gezogen, gewinne und Trostpreise 
verteilt. 

gemeinsam mit unseren Bewohnern 
wurden silvesterrätsel gelöst und alt-
bekannte neujahrsgedichte vervoll-
ständigt. Viel zu schnell vergingen die 
stunden, doch das Beste kam dieses 
Jahr zum schluss. unser hauseigenes 
Feuerwerk unter strengem Blick und 
regiment eines Feuerwehrmannes ließ 
uns alle staunen und genießen. 

Insgesamt haben wir einen mottorei-
chen Abend erlebt, der getreu unserer 
Vorstellung „lebe und genieße den 
Moment“ ganz und gar gerecht wurde.

ein gesundes, genussvolles, lebendiges 
neues Jahr 2018 wünschen wir allen 
unseren Bewohnern und Angehörigen.
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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.
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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
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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?“ 



Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?
Tulpen

Mein lieblingsessen:
Fleisch in allen Variationen

Das schönste geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine Tochter

Welche Person unserer Zeit bewundern sie und warum?
Cesar Milan – sein toller umgang mit hunden

Welchen Ort würden sie gerne einmal bereisen?
Amerika

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
Cowboy in Amerika, so wäre mein hobby mein Beruf

ein Wunsch, den sie sich 2018 erfüllen möchten:
Mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen

Was war Ihr schönstes erlebnis im vergangenen Jahr 2017?
Der Kauf meines Pferdes
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mitARBeiteR stellen sicH voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterin in der Pflege Karin Bauer und 
unsere Mitarbeiterin in der Betreuung sigrid Kröger ein paar Fragen zum Frühling

k A R i n  BAu e R s i g R i d  k R ö g e R

Was mögen sie am Frühling?
Das warme Wetter und dass alles frisch 
grün wird

Worauf freuen sie sich im Frühling am 
meisten?
Auf die Ausritte mit meiner Tochter 
ohne eiszapfen an der nase

Ostern bedeutet für mich...
gemeinsamkeit mit meiner Familie

Ostern verbringe ich am liebsten...
Mit der Familie

Als Kind waren meine sehnsüchte:
einen hund und ein Pferd zu besitzen

Jetzt träume ich von:
einem lottogewinn und dass meine 
liebsten gesund bleiben

Bei den ersten sonnenstrahlen und 
angenehmen Temperaturen im Früh-
ling mache ich am liebsten...
...einen langen spaziergang mit Kind 
und hunden

Berge oder Meer?
Berge

Was mögen sie am Frühling?
Am Frühling mag ich, dass die natur 
wieder erwacht und es das Wetter er-
laubt bei  sonnenschein lange spazier-
gänge zu machen

Ostern bedeutet für mich...
neuanfang, zum Beispiel im garten 
die Beete und Töpfe frisch zu bepflan-
zen, das haus schön zu dekorieren und 
Kreatives zum Osterfest selbst zu bas-
teln und zu gestalten

Ostern verbringe ich am liebsten...
am Osterfeuer mit Freunden und Fa-
milie oder zuhause beim gemütlichen 
Beisammensein

Als Kind waren meine sehnsüchte:
einmal mit meinen eltern in den ur-
laub an die nordsee oder Ostsee zu 
fahren

Jetzt träume ich von:
unseren garten neu anzulegen mit ei-
nem schwimmteich, einer saunahütte 
mit grillplatz und einer parkähnlichen 
rasenfläche

Bei den ersten sonnenstrahlen und angenehmen Tempera-
turen im Frühling mache ich am liebsten...
spaziergänge in der näheren umgebung, im Wald oder am 
lopausee

Berge oder Meer?
Meer

Welcher ist ihr liebster Frühlingsblüher?
schneeglöckchen

Mein lieblingsessen:
saghetti mit Meeresfrüchten

Das schönste geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Mein Brautkleid

Welche Person unserer Zeit bewundern sie und warum?
Brad Pitt

Bei welchem ereignis der geschichte wären sie gerne dabei 
gewesen?
1989 beim Mauerfall in Berlin

Welchen Ort würden sie gern einmal bereisen?
Venedig

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
Künstlerin, weil ich mir die Zeit frei einteilen könnte und 
meine gefühle in meinen Werken (gemälde und skulptu-
ren) zum Ausdruck bringen könnte

Ihr Vorsatz für das Jahr 2018?
regelmäßig sport treiben und viel Zeit an der frischen luft 
verbringen

ein Wunsch, den sie sich 2018 erfüllen möchten:
ein neues Auto

Was war Ihr schönstes erlebnis im vergangenen Jahr 2017?
Meine urlaubsreise nach Mallorca
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