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Weihnachten ist das Fest der liebe und 
der Besinnlichkeit und wurde in Mein Zu-
hause Nienburg auch in diesem Jahr wie-
der ganz groß geschrieben, um den Be-
wohnern eine schöne Zeit zu bereiten
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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 Nienburg  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

 Mi 12.02. 14:30 Faschingsfeier „helau, helau“   

 Mo 14.02. 14:30 Kaffeenachmittag zum Valentinstag

 Mo 19.02. 15:30 Chor mit Frau hecht 

 Di 26.02. 15:00 schuhverkauf

m ä R z

  Mi 14.03. 10:00 Kino-Vormittag 

 Mo 19.03. 15:30 Chor mit Frau hecht 

 Di 27.03. 14:30 erinnerungskaffee 

A p R i l 

 so 01.04. 10:00 geselliger Vormittag zu Ostern 

 Do 05.04. 15:30 Andacht mit Pastor eichhorn zu Ostern 

 Mo 16.04. 15:30 Chor mit Frau hecht 

 Mo 30.04. 10:00 Maibaum binden 

m A i

 Mo 07.05. 15:30 Chor mit Frau hecht 

 Do 10.05. 14:30 Frühshoppen zum Vatertag

 so 13.05. 14:30 Kaffeetrinken zum Muttertag 

 Fr 18.05. 15:30 Aufstellen der Pfingstbäume 

 so 27.05. 14:00 Ausflug zum spargelfest in nienburg

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Nienburg im 
Frühling 2018 (Änderungen vorbehalten)
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voRBeReitung und voRfReude  
Auf dAs eRntefest 2017

Fleißige Vorarbeit leisteten die Bewohner und das Team der Betreuung  
zum diesjährigen erntefest

Bereits vor Ausrichtung des eigentlichen Festes am 
29.09.2017 wurden die Bewohner aktiv und stellten unter 
Anleitung, verschiedene dekorative highlights für das an-
stehende erntefest her.

Bereits vor einigen Monaten machte das Personal der Be-
treuung gemeinsam mit den Bewohnern einen Ausflug zu 
Frau Dagmar Bürger, wo sie bereits vorab gemeinsam Korn 
vom Feld sammelten. In den letzten Wochen war es gut ge-
trocknet und diente nun in den vergangenen Tagen der wei-
teren Verarbeitung.

Zum einen haben die fleißigen Bewohner des Mein Zuhau-
se Nienburg in einem gruppenangebot der Betreuung das 
getrocknete getreide zu kleinen sträußen gebunden -  die-
se wurden einige Tage später zur gemeinsamen herstellung 

der prachtvollen erntekrone verwen-
det. Bereits in früheren Zeiten war es 
so üblich, zum erntefest eine ernte-
krone aus Ähren zu binden und diese 
dann zum erntedankfest in der Dorf-
gemeinschaft oder auf den Bauernhö-
fen zu errichten. Die Vielzahl der ge-
bundenen Ähren, die abschließend die 
Krone bilden, erinnerte die Menschen 
an ihre Abhängigkeit und Dankbarkeit 
an die natur. Auch heute noch wird 
diese Tradition in vielen ländlichen 
Teilen niedersachens aufrechterhalten 
– so auch an diesem Tage im Mein Zu-
hause Nienburg.

Aus dem getreide, was beim Binden 
der erntekrone übrig geblieben war, 
fertigten die Bewohner in einem wei-
teren gruppenangebot der Betreuung 
in stimmungsvoller Atmosphäre eine 
strohpuppe. Diese wurde anschließend 
als landwirt verkleidet.

Auch hier wurden die Bewohner natürlich wieder in das 
geschehen mit einbezogen, um sie auf das anstehende ern-
tefest einzustimmen. Die Puppe wurde anschließend im 
eingangsbereich des Mein Zuhause Nienburg platziert und 
empfängt dort nun Bewohner und deren Angehörige zum 
geplanten erntefest. Bereits in den letzten Tagen konnte be-
obachtet werden, wie die Bewohner dem  ,,strohmann“ ge-
sellschaft leisteten. liebevoll tauften sie ihn ,,lutz Fridolin“.
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eRntefest 2017

Am 29. september 2017 war es endlich soweit! Das lang er-
sehnte erntefest stand vor der Tür. Während sich die Be-
wohner bereits am Vormittag gedanken über ihre Kleider-
wahl machten, bereiteten die Mitarbeiter der Betreuung den 
„Festsaal“ vor. In liebevoller gestaltung wurden die Tische 
passend zum Thema hergerichtet und dekoriert. natürlich 
putzten sich die Mitarbeiter der Betreuung zu diesem An-
lass heraus – passend zum Thema schlüpften sie in zünftige 
Trachtenmode. 

Am nachmittag fanden sich die Bewohner voller Vorfreude 
im Cafe des hauses ein und bewunderten zunächst die lie-
bevoll gestaltete Tischdekoration. 

nachdem jeder seinen Platz gefunden hatte, wurde die ,,Fest-
tagsgesellschaft“ durch den Besuch eines ,,etwas in die Jahre 
gekommenen“ ehepaares überrascht. hinter den Kostümen 
versteckten sich zur Verblüffung aller Frau Dagmar Bürger 
und ihr ehemann herr Bernd Borcherding. Zu zweit hielten 
sie einen scherzhaften Vortrag zur „geschichte des hauses“  
der bei allen Bewohnern für heitere stimmung sorgte und 
unter großem Applaus geschätzt wurde. 
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Anschließend leitete herr Borcherding das erntefest mit 
einer Begrüßungsrede sowie einem Tischgebet „upp Platt“ 
ein. Denn schließlich ist die Mundart unter den senioren 
sehr bekannt und wurde zu früherer Zeit in vielen regionen 
Deutschlands gesprochen. sichtlich amüsiert erinnerten 
sich die Bewohner an vergangene Zeiten. 

Bei Kaffee und Kuchen ging es schließlich weiter im bun-
ten Programm: im rahmen eines weiteren wöchentlichen 
gruppenangebotes haben Frau Petra Werfelmann sowie die 
ergotherapeutin Anna-elina gerber in den vergangenen 
Wochen einige Musikstücke mit instrumentaler Begleitung 
gemeinsam mit den Bewohnern einstudiert. Die eingeübten 
stücke trugen die Bewohner heute zur Feier des Tages unter 
leitung von Frau Petra Werfelmann vor. Der musikalische 
Beitrag sorgte erneut für stimmungsvolle Atmosphäre.
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Als weiteren höhepunkt hatte man 
an diesem Tage ein gewinnspiel or-
ganisiert. Die Bewohner hatten die 
Aufgabe Kastanien in einem gefäß zu 
schätzen. Den ersten gewinner erwar-
tete ein gutschein zum Pizzaessen im 
restaurant effes im idyllisch gelegenen 
Drakenburg. Der zweite gewinner er-
hielt einen gutschein zur Fußpflege 
bei Frau hirsch (Oyle) und den dritten 
sieger erwartete ein überraschungs-
ausflug mit laura Köllenberger (Be-
treuungsmitarbeiterin) – freudig nah-
men die sieger ihre gewinne entgegen 
und bedankten sich herzlich für die 
gelungene überraschung. 

Zum Abschluss eines aufregenden Ta-
ges, erhielten die Bewohner des Mein 

Zuhause Nienburg schließlich erneut Besuch durch den hei-
matverein schweringen, der uns bereits zum dritten Mal in 
der geschichte des Mein Zuhause Nienburg besuchte. Der 
heimatverein stellte erneut verschiedene Arbeitsgeräte so-
wie Verarbeitungsschritte der ernte aus früherer Zeit zur 
schau und ließ die Bewohner nicht nur zusehen, sondern 
auch selbst hand anlegen. Auch ein schlachter war in die-
sem Jahr vertreten, der den Bewohnern einblicke in die da-
malige Zeit gab und durch seine mitgebrachten leckereien 
in erstaunen versetzte.

Das erntefest war in diesem Jahr wieder eine gelungene Fei-
er voller überraschungen und wird den Bewohnern noch 
lange in positiver erinnerung bleiben.

Abschließend möchten wir uns an dieser stelle noch ein-
mal recht herzlich für die unterstützung des heimatvereins 
schweringen bedanken sowie für die gutscheine, die uns 
kostenlos vom restaurant effes und Frau hirsch für das ge-
winnspiel zur Verfügung gestellt wurden. 
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füR den fAll deR fälle...

...hieß es am 9. Oktober 2017 um 20.00 uhr in der seniorenresidenz Mein Zuhause 
Nienburg

mARtinsgAnsessen

Frau Bürger, stellv. einrichtungsleitung, plante gemeinsam 
mit dem stellv. Ortsbrandmeister herrn Bergmann und 
dem haustechniker herrn Borcherding eine Brandschutz-
übung, um für den ernstfall vorbereitet zu sein. An dieser 
übung nahmen 40 Feuerwehrleute teil, die im rahmen ih-
rer übung folgende rettungsmaßnahmen durchführten: so 
wurden zum Beispiel Verletzte mit einer Drehleiter bzw. per 
Tragetuch über die Außentreppe gerettet. Des weiteren wur-
den Personen über eine leiter zum Balkon gerettet. Auch 
ein rüstwagen war vor Ort, dieser sorgte für licht und un-
terstützung auf Anforderung der anderen. selbstverständ-
lich wurden unsere Bewohner über diese übung informiert 
und schauten sich gemeinsam mit dem Betreuungsteam 
das spannende geschehen an. hierbei waren sich alle Be-
wohner einig, dass es eine sehr interessante und lehrreiche 
übung gewesen sei und sie sich darüber freuten, dass, falls 
ein notfall auftreten sollte, sie sich sicher fühlen können.

Dies ist eines von vielen bekannten und beliebten liedern 
zum Martinstag, der natürlich auch im Mein Zuhause Nien-
burg wieder einmal mit einer leckeren Martinsgans geehrt 
wurde. 

Zu diesem Anlass wurden die speisesäle durch die fleißigen 
Betreuungsmitarbeiterinnen hergerichtet und liebevoll ein-
gedeckt. In stimmungsvoller Atmosphäre nahmen die Be-
wohner das Festmahl zu sich und lauschten gespannt einer 
vorgetragenen geschichte zum Feiertag st. Martins. 

„Als Martin noch ein Knabe war, 
hat er gesungen so manches Jahr, 

vor allen Türen weit und breit, 
da freute sich die Christenheit. 
Ach liebe Leute gebt uns was, 

denn heute ist ja Martinstag!“
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käte AndeRs feieRt  
ihRen 103. geBuRtstAg 

Käte Anders feiert ihren 103. geburtstag im Mein Zuhause Nienburg und ist fit 
wie ein Turnschuh

Am 27. Oktober 2017, vor genau 103 Jahren, erblickte die 
seniorin Käte Anders das licht der Welt. Zu ihrem beson-
deren ehrentag erhielt die Bewohnerin eine Menge glück-
wünsche von Freunden, Verwandten und Personal. selbst 
die regionale Presse „die harke“ berichtete in der Zeitung 
sowie in einem Interview über die außergewöhnliche Käte. 
Dies war für die Bewohnerin ein ganz besonderes ereignis, 
durch das sie sich, wie sie selbst sagte, sehr geehrt fühlte. 

Zu ihrem Presseauftritt erhielt die Bewohnerin tatkräftige 
unterstützung von Frau Dagmar Bürger, die ihr bei Ma-
ke-up, Frisur und Kleiderwahl behilflich war. Das fertige 
Interview sowie der Zeitungsartikel erschienen pünktlich zu 
Frau Anders geburtstag und sorgten bei ihr und auch bei 
allen anderen für große Begeisterung.  

Voller Vorfreude und vielleicht etwas aufgeregt fieberte 
die Bewohnerin des Mein Zuhause Nienburg ihrem großen 
Tag entgegen. um der Bewohnerin die Tage vor ihrem ge-
burtstag so stressfrei wie möglich zu gestalten, erarbeitete 
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die stellvertretende einrichtungslei-
terin, Frau Dagmar Bürger, einen Ab-
laufplan. es gab Termine wie z.B. ein 
Friseurbesuch, nagelpflege sowie den 
Pressetermin. Des Weiteren wurde ei-
nige Tage zuvor gemeinsam mit der 
Bewohnerin die garderobe für ihren 
großen Tag herausgesucht. 

An Ihrem geburtstag suchte Frau An-
ders das Café im erdgeschoss auf. Dass 
man sie dort bereits erwarten würde, 
damit hatte sie nicht gerechnet. sicht-
lich überrascht und gerührt reagierte 
Frau Anders, als ihr Bewohner und 
Personal ein geburtstagsständchen bei 
Kerzenschein brachten. Anschließend 
wünschten ihr die gratulanten alles 
erdenklich gute zu ihrem geburtstag 
und geleiteten sie zu ihrem geburts-
tagstisch, der natürlich liebevoll herge-
richtet war. 

nachdem sich die Bewohnerin im 
Kreise ihrer Freunde und Mitbewoh-
ner beim Frühstück für den bevor-
stehenden Tag gestärkt hatte, trafen 
bereits gegen 10:00 uhr weitere gäste 
ein. hohen Besuch gab es durch Pas-
torin Duncker (hannover) sowie vom 
neffen und den Inhabern der einrich-
tung Mein Zuhause Nienburg – Familie 
Kühn. nach vielen weiteren glückwün-
schen ging es munter weiter im Pro-
gramm. Frau Käte Anders hatte etwa 
zwanzig Freunde und Familienange-
hörige zu einer Kaffeetafel im Mein Zu-
hause Nienburg eingeladen. sogar An-
gehörige aus Berlin überraschten die 
Bewohnerin an ihrem besonderen Tag. 
und natürlich sind auch alle anderen 
ihrer einladung nachgekommen und 

versammelten sich am nachmittag im gemeinschaftsraum 
des zweiten Obergeschosses. 

Der raum, der einen Tag zuvor durch die fleißigen Betreu-
ungsmitarbeiter dekoriert wurde, erstrahlte in feierlichem 
glanze. Frau Käte Anders begrüßte zunächst ihre gäste und 
bedankte sich für ihr erscheinen. Anschließend hielt Frau 
Dagmar Bürger eine rede sowie ein gedicht zu ehren der 
103-jährigen.

Danach wurde den gästen neben köstlichem Kaffee, 
schmackhafte schwarzwälder Kirschtorte gereicht. Dieser 
Kuchentraum aus Kirschen und sahne war ein echter hin-
gucker, den Frau Dagmar Bürger für die Jubilarin selber 
hergestellt hatte. In feierlicher Atmosphäre ließ man sich die 
Torte schmecken und den Tag langsam ausklingen. Trotz ih-
res außergewöhnlichen Alters hatte Frau Käte Anders nur 
einen ganz bescheidenen Wunsch – eine Orchidee – diese 
hat sie natürlich ebenfalls an ihrem ehrentag erhalten. 

liebe Käte Anders, wir wünschen Ihnen auf diesem Wege 
noch einmal alles liebe und gute zu Ihrem 103. lebensjahr! 
Bleiben sie so munter und fröhlich wie sie sind!
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kleideR mAchen leute

unter diesem slogan fand am 23. november 2017 eine Modenschau im Mein Zu-
hause Nienburg statt, die von den Betreuungsmitarbeiterinnen Petra Werfelmann 
und laura Köllenberger organisiert wurde

Vorgestellt wurden verschiedene Kleidungsstyle der heuti-
gen Zeit sowie Kleider aus fernen ländern, welche zusätz-
lich als stimmungsheber mit schwungvollen Musikstücken 
untermalt wurden.   

Bereits am Vormittag freuten sich die Bewohner auf die be-
vorstehende Veranstaltung und wirkten sichtlich erfreut. 
Am nachmittag hatte das Warten dann endlich ein ende! 
Die Bewohner fanden sich nach und nach zur Kaffeezeit in 
der Cafeteria des hauses ein, wo sie mit voller Vorfreude der 
angekündigten Veranstaltung entgegenfieberten. 

unter der Moderation von Frau D. Bürger wurden die Be-
wohner bei Kaffee und Kuchen zunächst herzlich in der 
Cafeteria empfangen und begrüßt. nach einer stimmungs-
vollen einleitung durch die stellvertretende heimleiterin 
wurden die ersten Models angekündigt. sichtlich positive 

erregung herrschte derweil auch hin-
ter den Kulissen. Die Betreuungsmit-
arbeiterinnen bereiteten sich vor und 
gaben zu, ein bisschen aufgeregt zu 
sein. Denn wann steht man schon vor 
großem Publikum auf dem laufsteg, 
so eine Mitarbeiterin. Dennoch freu-
ten sich alle auf die Präsentation ihres 
einstudierten Programmes. 

unter tösendem Applaus zeigten sich 
schließlich unsere Models in flotten 
Outfits. Die Präsentation der Klei-
dungsstücke war in verschiedene Ka-
tegorien unterteilt. Den Zuschauern 
wurde somit festliche Kleidung, sport-
liche Outfits, traditionelle Kleider so-
wie Businessmode vorgetragen. Frau 
Bürger begleitete dabei die Moden-
schau mit ihren Worten und erklärte 
die verschiedenen stile. 

Zu einem ganz besonderen hingu-
cker an diesem Tage zählte „das Pun-
jabi-Dress“. Dies ist ein in der regel 
dreiteiliges Kleidungsstück für Frau-
en und gehört zu den ersten genähten 
Kleidungsstücken in Indien. getragen 
werden diese Kleider aber nicht nur in 
Indien, sondern sind auch in südeuro-
pa, südasien, Balkan, Kleinasien, dem 
Mittleren Osten, nordafrika und Persi-
en zu finden. getragen wird das „Pun-
jabi“ überwiegend zu festlichen Anläs-
sen und eben bei uns zur Modenschau. 

Zu weiteren highlights zählte eine 
Tracht aus russland das „Matrjosch-
ka“, welches die Betreuungsmitarbei-
terin Olga Mackert in eigener hand-
arbeit für die Veranstaltung hergestellt 
hat. und auch das „Power Dee“ aus 

singapur, das gerne zu hochzeiten angezogen wird, war ein 
echter hingucker.  

Die Bewohner lernten also nicht nur die heutige Mode 
kennen, sondern erhielten ebenso einen einblick in ferne 
länder und Kulturen. Die heutige Modenschau war für alle 
Beteiligten ein farbenfrohes erlebnis, welches für fröhliche 
und ausgelassene stimmung sorgte. es wurde gesungen, ge-
tanzt und viel gelacht. 
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o tAnnenBAum, o tAnnenBAum...

...welch Freude bringst du uns in dunkler Jahreszeit

Auch in diesem Jahr organisierte die 
stellvertretende einrichtungsleitung 
Frau Bürger aus ihrer nachbarschaft 
einen sechs Meter hohen Tannenbaum 
für die Bewohner im Mein Zuhause  
Nienburg. 

gemeinsam mit ihrer Familie holte 
sie in aller Früh den stattlichen Baum 
aus der schonung, was den helfern 
einige Mühe kostete. Anschließend 
wurde der riese gut gesichert nach 
nienburg transportiert, wo schon die 
Pflegemitarbeiter gespannt auf die An-
kunft warteten, um den Baum gemein-
sam aufzustellen. natürlich wurden 
die Bewohner des hauses informiert 
und schauten gespannt dem Treiben 
im Innenhof des hauses zu und wa-

ren erstaunt über die mächtige größe 
des Baumes. Alle zeigten sich sichtlich 
beeindruckt, aber mit vereinten Kräf-
ten schafften die fleißigen helfer es 
schließlich, den Baum aufzustellen. 

natürlich hatte Frau Bürger auch an 
das leibliche Wohl der helfer gedacht 
und wurde hierzu vom Küchenperso-
nal unterstützt, die deftige Brötchen 
und getränke vorbereitet hatten. 

nachdem der Baum aufgestellt und ge-
schmückt war, hatte die älteste Bewoh-
nerin Frau Käte Anders (103 Jahre) 
die ehre, den Baum zum leuchten zu 
bringen, und bedankte sich anschlie-
ßend herzlich für diese ehrenvolle Auf-
gabe. 

Frau Bürger sowie alle Bewohner be-
danken sich recht herzlich bei allen 
fleißigen helfern. 
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1. AdventsWoche

W e i h nAc h t s Bäu m e 
d e ko R i e R e n 
Die stimmungsvollste Jahreszeit in un-
serem hause ist die Weihnachtszeit. 
neben vielen dekorativen Advents-
gestecken dürfen natürlich auch die 
Weihnachtsbäume nicht fehlen. ge-
meinsam mit den Bewohnern wurde 
daher in der letzten Woche pro Wohn-
bereich ein Weihnachtsbaum errich-
tet und durch die Bewohner liebevoll 
dekoriert. Anschließend sangen alle 
Teilnehmer Weihnachtslieder und 
stimmten sich so auf die bevorstehen-
de Weihnachtszeit ein.

d i e  f l e i s s i g e n  W e i h -
nAc h t s W i c h t e l
Für die bevorstehende „Weihnachtsral-
lye“ trafen sich einige Bewohner zum 
Befüllen und Dekorieren der niko-
lausstiefel, die für die bevorstehende 
Weihnachtsrallye benötigt wurden. 
selbstverständlich brachten sich die 
fleißigen helfer mit ein und zeigten 
sichtliche Freude beim gestalten der 
stiefel.

i n  d e R  W e i h nAc h t s Bäc k e R e i . . .
...gibt es manche leckerei. Die Adventszeit ist die Zeit der 
erwartungen und erinnerungen an unsere Kindheit. nie-
mand vergisst den Duft von frischem Weihnachtsgebäck 
und verschiedener Aromen und gewürze. ganz besonders 
die gerüche von Zimt, Vanille und nelken verbinden viele 
mit der Weihnachtszeit und verleihen dem Fest eine ganz 
besondere note. um auch im Mein Zuhause Nienburg klei-
ne naschereien für den Weihnachtsteller herzustellen, fand 
in diesem Jahr wieder ein gemeinsames Angebot unter dem 
namen „Weihnachtsbäckerei“ statt. Auf allen Wohnberei-
chen hatten die Bewohner die Möglichkeit, die essbaren le-
ckereien herzustellen. In besinnlicher Atmosphäre wurden 
Pfefferkuchenhäuser gefertigt, Weihnachtskuchen gebacken 
und Dominosteine zu Weihnachtsfiguren verarbeitet. und 
nebenbei durfte natürlich auch schon ein bisschen genascht 
werden. Die liebevoll dekorierten Pfefferkuchenhäuser wur-
den abschließend in der Cafeteria sowie auf einem Wohn-
bereich ausgestellt. Das restliche naschwerk wurde auf den 
Wohnbereichen unter allen Bewohnern verteilt.

W e l c h  e i n  g e n u s s
Am 7. Dezember 2017 konnten die gewinner vom letzten 
erntefest ihren hauptgewinn einlösen. hierzu galt es, Kas-
tanien zu zählen und die Anzahl richtig zu schätzen. ge-
sponsert wurde der gewinn und dieser schöne Abend durch 
das „restaurant effes“ in Drakenburg am Weserwehr.

Voller Vorfreude und gespannt auf den bevorstehenden 
Abend fuhren die Bewohner gemeinsam mit der stellver-
tretenden einrichtungsleiterin Frau Bürger nach Draken-
burg, wo sie herzlich von Besitzerin Yildes in empfang ge-
nommen wurden. Zunächst bestaunten die Bewohner das 
weihnachtlich geschmückte restaurant und suchten sich 
anschließend bei einem kühlen Alster ihre speisen aus. un-
ter nettem Plausch nahm man gemeinsam die speisen ein 
und ließ den Abend schließlich in gemütlicher Atmosphä-
re ausklingen. Abschließend bedankten sich die Bewohner 
vielmals für den gelungenen Abend.

d e R  n i ko l Au s  WA R  i m  hAu s
Zum nikolaus am 6. Dezember stellen wie üblich viele Men-
schen einen schuh oder einen Teller vor ihre Tür. schließ-
lich heißt es, dass der nikolaus in der nacht vor seinem Fei-
ertag süßigkeiten oder kleine geschenke bringt. Im Mein 
Zuhause Nienburg erwartete die Bewohner am Morgen eine 
kleine überraschung auf ihrem Tischgedeck. Denn die flei-
ßigen Betreuungsmitarbeiterinnen sind am frühen Morgen 
in die rolle des nikolaus geschlüpft und haben in allen spei-
sesälen der Wohnbereiche schokolade verteilt.
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2. AdventsWoche

nahezu täglich steht in den Tagen vor Weihnachten im Mein Zuhause Nienburg 
eine Veranstaltung im Programm, sodass keine lange Weile aufkommen kann

Am Montag hatten die Bewohner die Möglichkeit, sich 
beim Angebot „besinnlicher Vormittag in der Adventszeit“ 
an vergangene Festtage zu erinnern. Verschiedene räu-
chermännchen in unterschiedlichen Variationen wurden 
genutzt, um positive gedanken hervorzurufen und für ge-
sprächsstoff zu sorgen. Anschließend sang man in gemütli-
cher Atmosphäre Weihnachtslieder. 

„Viele glückliche Bewohner in unserem Haus,  
im Garten ein großer Nikolaus.

Der Baum ist groß, mit viel Eifer geschmückt, 
alle Bewohner sind entzückt.

Zuckerplätzchen, Mandelkerne,  
Weihnachtsduft und Kerzenlicht.

Räuchermännchen auf den Tischen,  
zwischendrin ein Knusperwicht.

Weihnachtslieder, lange Stunden,  
Wintermärchen, Lesezeit.

Schlafen, wachen und sich freuen: 
Ach wie schön ist die Weihnachtszeit!“

Am Dienstag wurden die Bewohner zu einer tänzerischen 
Darbietung des „Turn-Vereins liebenau“ geladen und lie-
ßen sich von den orientalischen Tänzen verzaubern.

Am Mittwoch erhielten wir Besuch von Pastor eichhorn, 
der eine besinnliche Andacht für die Bewohner hielt.  

Am Donnerstag besuchten einige Bewohner den „AWO 
Kinder- Jugend-Familie e.V. sprachheilkindergarten“ und 
machten den sprösslingen mit selbstgemachten Kuschelkis-
sen eine vorweihnachtliche Freude, welche die Bewohner 
im Angebot „nähstübchen“ hergestellt haben.

Am Freitag besuchten Bewohner zum höhepunkt der Wo-
che die Weihnachtsausstellung beim „Obi-Markt“ in nien-

burg und machten ein Fotoshooting in 
weihnachtlicher Kulisse. Da uns nicht 
alle Bewohner begleiten konnten, hat-
ten alle anderen die Möglichkeit an 
einem weiteren shooting im Mein Zu-
hause Nienburg am nachmittag teil-
zunehmen. Die Bilder wurden später 
auf Wunsch zu Weihnachtskarten ver-
arbeitet und dienen den Bewohnern 
dazu, den Kindern und enkeln eine 
Freude zu machen.

Außerdem beglückwünschen wir ab-
schließend noch die vier gewinner der 
Weihnachtsrallye: Frau Beranek, Frau 
Anders, Frau Andermann und herr 
leitner! Die gewinnerinnern erhielten 
modische Ketten, der herr wurde mit 
einem Parfüm beschenkt. 
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3. AdventsWoche

fARBenspiel in tRisteR JAhReszeit

Am Montag, den 18. Dezember 2017, trafen sich die Bewoh-
ner des Mein Zuhause Nienburg zu einem Weihnachtskon-
zert. Mit Freude verfolgten die Anwesenden das Konzert 
und schunkelten freudig zu den poppigen Klängen.

Am Dienstag trafen die Betreuungsmitarbeiterinnen die 
Vorbereitungen für die anstehende Weihnachtsfeier. neben-
bei hatten die Bewohner die Möglichkeit, an den täglichen 
Angeboten der sozialen Betreuung teilzunehmen (sturzpro-
phylaxe/rollstuhltraining, Bewegungsgruppe, Anagramme, 
Wellnessabend).

Am 20. Dezember 2017 erwarteten die Bewohner die jähr-
liche Weihnachtsfeier mit vielen überraschungen (den Be-
richt sowie die Bilder zu dieser Veranstaltung finden sie auf 
der homepage in einem einzelnen Bericht).

Am Donnerstag, den 21. Dezember 2017, begeisterte die 
Bewohner ein „plattdeutscher nachmittag“ – hierzu war ein 
Bekannter von Frau Dagmar Bürger, hans-heinrich lange, 
geladen und unterhielt die Bewohner mit bekannten ge-
schichten und redewendungen „up Platt“ und sorgte damit 

Wir haben der „Wintermüdigkeit“ im Mein Zuhause Ni-
enburg den Kampf angesagt! gerade in den dunklen De-
zembermonaten ist der Mensch besonders schläfrig. Die 
weihnachtliche Beleuchtung in- und außerhalb des hauses 
tröstet ein wenig darüber hinweg, aber es gibt noch weite-
re Möglichkeiten, dem „Winterblues“ ein schnippchen zu 
schlagen! Denn mit ausreichend Tageslicht und sommerli-
chen Farben kann man dem eigenen Organismus tatsäch-
lich etwas vormachen! 

um die Bewohner wieder ein wenig in schwung zu bringen, 
sorgte daher der „Turn-Verein liebenau (1890 e.V.)“ am 
Dienstag, den 21. Dezember 2017, für ein wunderschönes 
Farbenmeer im Mein Zuhause Nienburg.

unter der leitung von Frau Marina Tsirkunov tanzten sich 
sieben Mädchen zu orientalischen Klängen in die herzen 
der Bewohner, die der Aufführung sichtlich begeistert bei-
wohnten. 

Ähnlich wie beim Ballett wirkte die Darbietung der jungen 
Damen durch ihre aufrechte Körperhaltung und geschmei-
digen Bewegungen sehr anmutig und faszinierend. Verstärkt 
wurde der eindruck natürlich durch die entzückenden und 
farbenprächtigen Kostüme, welche die eltern der Mädchen, 
in handarbeit hergestellt haben. 
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für gute stimmung unter allen Anwe-
senden.

Am Freitag, den 22. Dezember 2017, 
nahmen die Bewohner am gruppen-
angebot „musikalischer Vormittag“ 
unter der leitung von Betreuungsmit-
arbeiterin Frau Werfelmann und er-
gotherapeutin Frau gerber teil. hier 
stimmten sich die Bewohner erneut 
mit bekannten liedern auf Weihnach-
ten ein. untermalt wurden die Musik-
stücke mit Instrumenten, welche die 
Bewohner zu den liedern selbständig 
zum einsatz brachten.

sichtlich beeindruckt vom Auftritt hat-
ten die Bewohner abschließend viele 
Fragen und bekamen nach der Veran-
staltung die gelegenheit, mit den Tän-
zerinnen ins gespräch zu kommen. 

Wir möchten uns auf diesem Wege 
noch einmal recht herzlich bei den sie-
ben Mädchen und der übungsleiterin 
Frau Tsirkunov für den tollen Auftritt 
bedanken.
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WeihnAchtsdekoRAtion im oBi-
mARkt veRzAuBeRt die BeWohneR

In Zusammenarbeit mit dem Obi-Markt fand für die Be-
wohner des Mein Zuhause Nienburg ein Fotoshooting in 
weihnachtlicher Atmosphäre statt. Im eingangsbereich des 
heimwerkermarktes wurde den Bewohnern die festliche Ku-
lisse zur Verfügung gestellt. Wie bei Oma in der guten stube 
wirken die Bilder nach der Fotoaktion, an der die Bewohner 
mit Begeisterung teilnahmen. Die fertigen Portraits neben 
Weihnachtsmann & Co haben die senioren als geschenk-
karten genutzt, um Kindern und enkeln zu Weihnachten 
eine Freude zu machen. Abschließend besuchten die herr-
schaften die Weihnachtsausstellung innerhalb des gebäudes 
und tätigten dort noch den ein oder anderen Kauf. 

Wir möchten uns an dieser stelle nochmal recht herzlich für 
die kooperative Zusammenarbeit bei den Fachberaterinnen 
Frau Ahsmann und Frau Maart bedanken und wünschen 
Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Das Fotoshooting in Ih-
ren räumlichkeiten fand bei den Bewohnern des Mein Zu-
hause Nienburg sehr großen Anklang. 
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WeihnAchtsfeieR 2017

Weihnachtsfeier, lichterglanz, das Betreuungsteam lädt zu gesang und Tanz

A k t u e l l e s   3 1

Weihnachten ist das Fest der liebe und der Besinnlich-
keit und wurde im Mein Zuhause Nienburg auch in diesem 
Jahr wieder ganz groß geschrieben, um den Bewohnern 
eine schöne Zeit zu bereiten. An Weihnachten feiern wir 
eigentlich die geburt von Jesu, auch wenn dieser hinter-
grund heute nicht mehr so verbreitet ist. Im Vordergrund 
stehen bei uns vielmehr das Beisammensein, das Miteinan-
der und die Fröhlichkeit. Anlass zur Freude gab es auf jeden 
Fall reichlich. Denn das fleißige Betreuungsteam hatte zum  
20. Dezember 2017 die Weihnachtsfeier geplant.  

hinter den Kulissen und neben dem laufenden Arbeitsalltag 
organisierten die Betreuungsmitarbeiterinnen in den ver-
gangenen Tagen das Programm sowie die Tischdekoration 
für die anstehenden Festtage. Denn die Weihnachtdekorati-
on ist natürlich ein unverzichtbares element auf solch einer 
Veranstaltung. Zusätzlich wurden natürlich weitere über-
raschungen und highlights für die Bewohner vorbereitet. 
Ausgerichtet wurde die Feierlichkeit in diesem Jahr in der 

Cafeteria des hauses sowie im erdge-
schoss und auf dem Wohnbereich 1. 

Am nachmittag war dann endlich der 
große Tag gekommen. Zu 14:30 ver-
sammelten sich die Bewohner in Fest-
tagsbekleidung und spürbar aufgeregt 
vor lauter Vorfreude auf den jeweiligen 
Wohnbereichen. Begrüßt wurden sie 
von den Betreuungsmitarbeiterinnen, 
die sich zur Feier des Tages als rentie-
re verkleidet hatten - Der Weihnachts-
mann hat eben viel zu Tun und benötigt 
daher kompetente unterstützung. Mit 
einer Willkommensrede durch Frau 
Dagmar Bürger wurde schließlich die 
Feier eröffnet und alle Anwesenden in 
weihnachtlicher Atmosphäre empfan-
gen. Während sich die Bewohner und 
Bewohnerinnen anschließend fröhlich 
über vergangene Tage austauschten 
und sich nebenbei Weihnachtsstollen 
und glühwein schmecken ließen, er-
klang plötzlich das Klingeln einer glo-
cke in der Cafeteria. nanu, was war 
das?! Die Bewohner schauten sichtlich 
gespannt zur Tür. um die ecke kam 
zur großen überraschung aller der 
Weihnachtsmann in Begleitung seiner 
Weihnachtsfrau! Ausgestattet waren 
die beiden mit einem schlitten voller 
geschenke, die natürlich unter den Be-
wohnern verteilt wurden. Textsicher 
sagten einige senioren gedichte auf, in 
der hoffnung, auch eines der Präsen-
te zu erhalten. Aber natürlich ging am 
ende niemand leer aus. 

gelüftet wurde das geheimnis nicht, 
wer sich unter dem Kostüm versteckte. 
einige Bewohner erkannten die gro-
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ßen geschenkeverteiler jedoch anhand 
der stimme – hinter den Verkleidun-
gen verbargen sich der haustechniker 
Bernd Bocherding und die stellver-
tretende heimleiterin Frau Dagmar 
Bürger. nach dem gelungenen überra-
schungsbesuch in der Cafeteria, zogen 
die beiden weiter und suchten die Be-
wohner auf den anderen Wohnberei-
chen sowie in den Zimmern auf. Der 
Auftritt des Weihnachtspaares sorgte 
bei den Bewohnern für freudige stim-
mung und beste unterhaltung. 

Als wäre das noch nicht genug gewe-
sen, erhielten die Bewohner zu späterer 
Zeit Besuch durch den Chor von Frau 
hecht. Mit bekannten Weihnachtlie-
dern begleitet von sieben singenden 
Damen und Akkordeon sorgten sie 
zusätzlich für besinnliche stimmung 
auf allen Wohnbereichen – es wurde 
zusammen gesungen, geschunkelt und 
gelacht. 

Weiter im Programm ging es anschlie-
ßend mit einigen Weihnachtsgeschich-
ten und gedichten, vorgetragen von 
den Betreuungsmitarbeiterinnen, die 
an dieser stelle natürlich nicht fehlen 
durften. Denn erinnern sie sich noch 
daran, wie sie im Kerzenschein un-
term prachtvoll geschmückten Weih-
nachtsbaum ihr gedicht aufgesagt 
haben? Manche sind förmlich darin 
aufgegangen und stellten ihr vollstes 
Können unter Beweis, um den Weih-
nachtsmann zu beeindrucken. Weih-
nachtsgedichte haben auch heute noch 
ihren ganz besonderen Zauber und 
gehören zu einem traditionellen Weih-

nachtsfest einfach dazu. so lauschten auch die Bewohner 
aufmerksam den bekannten gedichten und schwelgten in 
erinnerungen an vergangene Festtage. nach einem Moment 
der Tiefsinnigkeit ging es schließlich weiter im bunten Pro-
gramm. Im rahmen des wöchentlichen gruppenangebotes 
„musikalischer Vormittag“ unter der leitung von Frau Petra 
Werfelmann sowie der ergotherapeutin Anna-elina gerber 
hatten die Bewohner in den vergangenen Wochen einige 
Weihnachtsstücke und weitere stimmungsvolle lieder mit 
instrumentaler Begleitung einstudiert. Die eingeübten stü-
cke wollten sie den anderen Bewohnern natürlich nicht vor-
enthalten und trugen diese zur Feier des Tages unter den 
aufmerksamen Besuchern vor. Der musikalische Beitrag 
sorgte erneut für besinnliche und weihnachtliche Atmos- 
phäre. gemütlich und sichtlich zufrieden ließen die Bewoh-
ner gemeinsam mit den Mitarbeitern den Tag bei Kerzen-
schein ausklingen. Das diesjährige Weihnachtsfest war wie-
der einmal eine gelungene Feier voller herzensfreude und 
Verbundenheit. 

Wir möchten uns in diesem sinne abschließend noch ein-
mal für die unterstützung aller Beteiligten bedanken.



3 4 A k t u e l l e s   3 5

JAhResRückBlick 2017

In diesen Tagen endet´s Jahr , Zeit für ´nen rückblick, wie es war...

neuJAhRsempfAng 2018

In positiven erinnerungen schwelgten die Bewohner des 
Mein Zuhause Nienburg am 31. Dezember 2017 und ließen 
das Jahr noch einmal gemeinsam revue passieren. 

hierzu begrüßte die stellvertretende einrichtungsleiterin, 
Frau Dagmar Bürger, die Bewohner in der Cafeteria des 
hauses und zeigte den Anwesenden noch einmal die besten 
Bilder der letzten Feierlichkeiten, wie z.B. vom ernte- und 
sommerfest sowie von der letzten schlagerparty. Für das 
leibliche Wohl war natürlich auch bestens gesorgt – hier-
zu stellten die Betreuungsmitarbeiterinnen eine snackbar 
her, an der sich die Bewohner bedienen konnten. Zusätzlich 
wurde fruchtiger likör gereicht. 

In der Bildstrecke blickten die Bewohner auf die highlights 
zurück und erinnerten sich anhand der Fotos sichtlich er-
freut an vergangene Tage und bunte Veranstaltungen. 

Mit einem gedicht von norbert van 
Tiggelen wurden die Bewohner des 
Mein Zuhause Nienburg am Dienstag 
den 2. Januar 2018 durch die Betreu-
ungsmitarbeiterinnen im neuen Jahr 
begrüßt. hierzu hatte man sich natür-
lich noch weitere specials überlegt. 

In liebevoller handarbeit fertigten die 
Mitarbeiterinnen für jeden Bewohner 
einen kleinen glücksbringer, der auf 
jedem Platz zu finden war. Weitere De-
koration und musikalische unterma-
lung sorgte für feierliche stimmung. 
Ausgerichtet wurde die neujahrsbe-
grüßung in der Cafeteria des hauses, 
wo sich alle zum frühen nachmittag 
zur Kaffeezeit einfanden. 

Während sich die senioren Kaffee und 
stollen schmecken ließen und sich über 
die kleinen glücksbringer freuten, be-
grüßte Frau Petra Werfelmann die Be-
wohner mit einer neujahrsansprache, 
die unter großem Applaus von den se-
nioren wertgeschätzt wurde. Anschlie-
ßend hatten die Bewohner genügend 
Zeit zum Plausch untereinander. 

Die Bilder sorgten für eine reihe posi-
tiver emotionen und jede Menge ge-
sprächsstoff untereinander. Der eine 
erkannte sich wieder, der nächste war 
über seine Kleiderwahl verblüfft. es 
wurde gelacht, geschmunzelt und ge-
scherzt. Abschließend beendete man 
das Jahr mit einem gemeinsamen Pro-
sit.

Der Jahresrückblick fand bei den Be-
wohnern großen Anklang und sorgte 
zum Jahresabschluss noch einmal für 
fröhliche stimmung im Mein Zuhause 
Nienburg. Wir können sagen: 2017 war 
ein wahrlich ereignisreiches und heite-
res Jahr, in dem es viel zu feiern und zu 
lachen gab.

nach einer kleinen Pause hielt die ergotherapeutin An-
na-elina gerber schließlich einen Vortrag darüber, was die 
Bewohner im Jahre 2018 laut horoskop erwarten würde. 

Mit einem glas sekt wurde auf das neue Jahr angestoßen. 
natürlich versprach das horoskop nur Positives. Abschlie-
ßend konnten die senioren dann ihre eigenen Wünsche für 
das neue Jahr formulieren und auf einem Zettel anonym 
niederschreiben. Die Wünsche und Vorsätze wurden zum 
ende der Veranstaltung zusammengefasst, Vorgetragen und 
auf einem großen Plakat im erdgeschoss des hauses ausge-
hängt. 

Wir wünschen allen Bewohnern sowie dem Personal ein ge-
sundes und friedliches neues Jahr. 
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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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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?“ 



Das schönste geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meinen Mann

Welche Person unserer Zeit bewundern sie und warum?
Keinen

Welchen Ort würden sie gerne einmal bereisen?
Indien

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
stewardess

Ihr Vorsatz für das Jahr 2018?
gesünder essen
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterin in der Betreuung rashidah Kurda 
und unsere leiterin der Küche Bärbel Taucher ein paar Fragen zum Frühling

R A s h i dA h  k u R dA Bä R B e l  tAu c h e R

Was mögen sie am Frühling?
Dass die Vögel wieder zwitschern und 
die Blumen blühen

Worauf freuen sie sich im Frühling am 
meisten?
Auf besseres Wetter

Ostern verbringe ich am liebsten...
...mit meiner Familie

Als Kind waren meine sehnsüchte:
groß zu werden

Jetzt träume ich von:
Ferne länder zu bereisen

Bei den ersten sonnenstrahlen und 
angenehmen Temperaturen im Früh-
ling mache ich am liebsten...
...mich mit einer Decke auf die liege 
auf meiner Terrasse legen

Berge oder Meer?
Beides

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblü-
her?
Krokusse

Mein lieblingsessen:
nudeln mit ente

Was mögen sie am Frühling?
Die Tage werden wieder heller und die 
Menschen fröhlicher

Worauf freuen sie sich im Frühling am 
meisten?
Auf die Wärme der sonne und auf spa-
ziergänge

Ostern bedeutet für mich...
...für die Familie kochen und backen

Ostern verbringe ich am liebsten...
...mit meiner Familie zu hause

Als Kind waren meine sehnsüchte:
Bei meiner Oma in den Ferien auf dem 
lande

Jetzt träume ich von:
urlaub

Bei den ersten sonnenstrahlen und angenehmen Tempera-
turen im Frühling mache ich am liebsten...
...in meinem garten arbeiten

Berge oder Meer?
Meer

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?
Tulpen

Mein lieblingsessen:
Pasta und viel salat

Das schönste geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine hündin lilly

Welche Person unserer Zeit bewundern sie und warum?
niemanden

Welchen Ort würden sie gerne einmal bereisen?
norwegen

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
Tierärztin. Ich habe selbst fünf Katzen und eine hündin

Ihr Vorsatz für das Jahr 2018?
Weniger stress

ein Wunsch, den sie sich 2018 erfüllen möchten:
Mehr Zeit für die Familie
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