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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der neuen Ausgabe unserer Hauszeitung vom Seniorenzen-
trum Lopaupark  begrüßen wir den Sommer 2018.  

Sommer ist Sonnenblumenzeit! Sonnenblumen blühen fast 
den ganzen Sommer über bis oktober. Sie zieren felder, Gär-
ten und Zimmer, sind aber auch eine wichtige nutzpflanze. 

Ihren namen verdankt sie der griechischen Mythologie: ein 
junges Mädchen namens Clytia hatte sich in den Sonnengott 
Helios verliebt, der ihre Liebe leider nicht erwiderte. Ihre Lei-
denschaft war so groß, dass sie die ganze Zeit damit verbrach-
te, ihn anzuschauen; letztendlich verwandelte sie sich in Heli-
anthemum, die Blume, die sich stets zur 
Sonne dreht. Der lateinische name He-
lianthus setzt sich aus den griechischen 
Worten helios (Sonne) und anthos (Blu-
me) zusammen. Die Sonnenblume hat 
nicht nur ein sonnenähnliches Aussehen, 
sie gehört auch zu denjenigen Pflanzen, 
die ihren Blütenstand nach dem Stand 
der Sonne ausrichten können. Verant-
wortlich dafür ist ein spezieller Stoff, der 
die Pflanze auf der beschatteten Seite 
stärker wachsen lässt, so dass der Stängel 
sich gegen die Sonne hin wendet.

Tatsächlich stammen die meisten der 
mehr als 60 verschiedenen wild wach-
senden Sonnenblumenarten aus den ro-
cky Mountains in den uSA. Der Bundes-
staat Kansas hat die Sonnenblume sogar 
zu seiner nationalblume erklärt. 

Die bekannteste Sonnenblume aller-
dings, die goldgelbe „einjährige Son-
nenblume“ Helianthus annuus ist wei-
ter im Süden beheimatet, in Mexiko 
und hinunter bis nach Peru. Bereits die 
Atzeken verehrten die Sonnenblume. 
Die Priesterinnen ihrer Sonnentempel 
waren mit Sonnenblumen gekrönt.

Archäologische funde belegen, dass 
die Indianer bereits vor 5.000 Jahren 
die ölhaltigen Samenkerne sowie auch 
die Stiele, Blüten und Wurzeln der 
Pflanze in der Medizin nutzten. We-
nige Jahrzehnte nach der entdeckung 
Amerikas durch Kolumbus brachten 
spanische Seefahrer die ersten Sonnen-
blumen nach europa. 

Zu Beginn wurde sie hier vor allem 
als Zierpflanze verwendet. Doch spä-
ter erkannten die Menschen, dass die 
Blume auch sehr nützlich ist: Anfangs 
hat man zum Beispiel die Stängel ver-
brannt, um aus deren Asche Seife her-
zustellen. es dauerte rund 300 Jahre, 
bis Sonnenblumen im 19. Jahrhundert 
in europa großflächig zur Ölgewin-
nung angebaut wurden – zunächst in 
russland übrigens. Auch heute liegen 
die größten Anbaugebiete in osteuro-
pa, außerdem in frankreich und na-
türlich in nordamerika.

es werden vor allem die Samen – also 
die Sonnenblumenkerne weiterverar-

beitet. Denn Sonnenblumenkerne enthalten vor allem Öl, 
aber auch viele Vitamine. Je nach Sorte entwickeln sich aus 
den Blüten graugrüne oder schwarze Samen, die Sonnen-
blumenkerne, aus denen dann wertvolles Öl gepresst wird. 
Dieses Öl ist besonders gesund, da es sehr viele sogenannte 
ungesättigte fettsäuren enthält. es wird als Speiseöl oder als 
Grundstoff für Margarine verwendet. In der Kosmetik wird 
das Öl der Sonnenblumenkerne wegen seiner feuchtigkeits-
spendenden und schützenden eigenschaften verwendet. 

Im Garten und auf dem Acker werden Sonnenblumen zwei 
bis drei Meter hoch, wobei es inzwischen hunderte Sorten 
gibt, von zwergwüchsigen, bei denen der riesige Blütenstand 
fast die erde berührt, bis hin zu wahren riesen. Außer den 
gelben gibt es auch orangefarbige oder rote Sorten. Der Blü-
tenboden kann einen Durchmesser von 50 cm erreichen 
und besteht aus ca. 18.000 spiralförmig angeordneten Blü-
ten, die von einem ring aus leuchtend gelben Blütenblättern 
umrahmt sind. 

ebenfalls zu den Sonnenblumen gehört der Topinambur, 
auch als erdbirne oder rossapfel bekannt. Der wissenschaft-
liche name Helianthus tuberosus (= knollenförmig) weist 
auf die Besonderheit dieser kleinblütigen Sonnenblumenart 
hin, sie bildet nämlich recht ansehnliche Wurzelknollen aus. 
Die stärke- und zuckerhaltigen Topinamburknollen nutzte 
man bereits in ihrer amerikanischen Heimat. Anfang des 17. 
Jahrhunderts kam der Topinambur nach europa und noch 
vor 100 Jahren wurde die „erdbirne“ in vielen regionen als 
Kartoffelersatz angebaut. Heute findet man Topinambur am 
ehesten in von Jagdpächtern angelegten Wildäckern, vor al-
lem Wildschweine sind große Topinamburliebhaber. Man-
cherorts wird aus den Knollen auch ein Verdauungsschnaps 
gebrannt.
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deR sommeR voR...

Der elf Jahre alte nie-
derländische Sänger Heintje 

wird mit seiner ersten Lang-
spielplatte die nummer eins der 
“Spiegel”-Bestsellerliste für 

Langspielplatten im Bereich 
unterhaltungsmusik.

Im Zusammenhang mit 
der Mini-Mode expandiert der 

Markt für feinstrumpfhosen in der 
Bundesrepublik. Die nürnberger Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) 
rechnet für 1968 mit dem Verkauf 

von etwa 100 Millionen Damen- 
strumpfhosen im Vergleich zu 

20 Millionen im Jahre 
1966.

 
 

Der “Beatle” John Lennon und seine 
Begleiterin Yoko ono werden in Lon-

don wegen des Besitzes von Marihuana 
verhaftet und am 19. oktober vor Ge-
richt gestellt. Am Tag der Verhaftung 

kommt die “Beatles”-Single “Hey 
Jude” heraus, die sich bis 1971 

über sechsmillionenmal 
verkauft.

... 50 Jahren

 Die letzten Angriffe der Deut-
schen im Westen bis Juli 1918 erfüll-

ten nicht ihr Ziel, sondern kosteten un-
zählige Menschenleben. Der deutsche 
rückzug von August bis oktober 

1918 war die folge – und damit 
die niederlage des Kaiser-

reichs.

... 100 Jahren

Die fußball-Weltmeisterschaft 1998 
fand vom 10. Juni bis zum 12. Juli 1998 

zum zweiten Mal nach 1938 in frankreich 
statt. erstmals waren 32 Länder vertreten. 
Weltmeister wurde Gastgeber frankreich 
im finale gegen Titelverteidiger Brasi-

lien. Deutschland schied im Vier-
telfinale gegen Kroatien nach 

einem 0:3 aus.

... 20 Jahren
J u n i
 Mo 11.06. Lopauparker Ballduell
 Do 14.06. Tag des fußballs: Wir eröffnen die fußballweltmeisterschaft 2018
 fr 15.06. Das Wunder von Bern
 So 17.06. Singen am Sonntag 
   Live: Übertragung des WM-Spiels mit Deutschland
 Mi 20.06. erdbeertag
 Do 21.06. Hallo Sommer: Sommeranfangsfest

J u l i
  Di 03.07. einkaufsbummel in der Gemeinde Amelinghausen
 Sa 07.07. Man soll die feste feiern, wie sie fallen: unser Lopauparker Sommerfest
 Di 10.07. Geschichten im Garten - zum Schmunzeln und Mitmachen
 fr 13.07. erlebnispicknick am Lopausee
 So 22.07. Verwöhnsonntag mit Melli
 Mi 25.07. Lopauparker eiscafé
 Mo 30.07. Gitarrennachmittag mit robert und Melli

Au g u s t
 fr 03.08. Gemeinsames Schneiden frischer Heide in der umgebung
 Mo 06.08. Traditionelles Binden der Heidesträußchen
 fr 10.08. Königlicher Besuch: Wir begrüßen die amtierende Heidekönigin
 So 12.08. Heidefestnachmittag im Haus Hoheneck
 So 19.08. Der große Heideblütenfestumzug
 fr 24.08. Besuch des Salzmuseums in Lüneburg
 Di 28.08. Tanzcafé

s e p t e m B e R
 fr 07.09. Männerstammtisch
 fr 14.09. frauenstammtisch
 Di 18.09. 1. Lopauparker Handarbeitstag
 fr 21.09. Hallo Herbst: Kunterbuntes Herbstfest 
 So 23.09. Herbstbrunch
 Do 27.09. olympiade 

veRAnstAltungskAlendeR

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



A k t u e l l e s   98

kARnevAl posAunenchoR

es ist wieder soweit. Wir feiern die 
närrische Zeit. Dieses Jahr mit einer 
Büttenrede „eine selbstbewußte frau“, 
eine Lobeshymne an die frauen (nicht 
ganz ernst gemeint). unterbrochen 
wurde die rede nur mit dem Anstim-
men des Liedes „Trink, trink, Brüder-
chen trink“. 

Angestoßen wurde in diesem Jahr mit 
einem Getränk, welches ein jeder aus 
seiner Kindheit kennt. In bunten far-
ben präsentierte sich die bekannte 
AHoI-Brause. Diese wurde sehr gut 
von unseren Bewohnern angenom-
men. Bei kleinen Snacks wurde lustig 
gefeiert. 

reime, Scherzfragen, nicht allzu ernst 
gemeinte Gedichte und vor allem be-
kannte Lieder wie „Mein Hut, der hat 

Die Vorfreude war bei den Bewohnern vom Seniorenzent-
rum Lopaupark wieder groß.  Schon früh versammelten sich 
unsere Bewohner im erdgeschoss des Hauses, um einen gu-
ten Platz zu bekommen. Alle hatten eine gute Sicht, als um 
16.00 uhr der Chor eintraf.

Mit einem Gedicht von Wilhelm Busch wurde der musi-
kalische nachmittag eingeläutet. Lieder wie „Im schönsten 
Wiesengrunde“, „Yellow Submarine“ und „Wie lieblich ist 
der Maien“ wurden fröhlich gesungen. Zwischendurch er-
freuten wir uns immer wieder über Gedichte von Wilhelm 
Busch, der an diesem nachmittag mit im Vordergrund 
stand. So lernten wir von eben diesem, dass „Der Birken-
baum als Heilbaum“ dienen kann. 

Der Posaunenchor hat uns wieder einen schönen nach-
mittag geschenkt, der mit viel Applaus belohnt wurde. Wir 
freuen uns auf das nächste Wiedersehen.

drei ecken“, „Jetzt kommen die lustigen Tage“, „Anneliese, 
ach Anneliese“ und „Wer soll das bezahlen?“ wurden gesun-
gen. es wurde geschunkelt und gelacht.
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FRühlingsFest lopAupARkeR kReAtivRezept

Am 20. März war es endlich soweit, den frühling gemein-
sam mit einem fest zu begrüßen. unter dem Motto „nun 
will der Lenz uns grüßen“ begrüßten wir den frühling mit 
kreativ hergestelltem Blumenschmuck auf den Tischen und 
mit dem Gedicht „Schönste Zeit“ von frau Dröste-Hülshoff.

Gemeinsam begangen die Bewohner vom Seniorenzentrum 
Lopaupark das frühlingsfest mit Volksliedern und Gedich-
ten, die ganz typisch für diese schöne Jahreszeit sind sowie 
mit Geschichten passend zu den Wonnemonaten, die unser 
ergo- und Betreuungsteam den interessierten Bewohnern 
des Hauses vortrug.

Bei unserem  fröhlichen Blumenquiz lockten leckere Süßig-
keiten als Belohnung für jede richtige Antwort, die gerne 
von unseren Bewohnern verspeist wurden.

Später schaute bei diesem  schönen fest sogar noch die Son-
ne hinter den Wolken hervor und alle Bewohner gingen 
fröhlich und zufrieden in ihre Wohnbereiche und Zimmer 
zurück.

Man benötigt:

- eine engagierte, talentierte ehrenamtliche 
- ein Tisch voller bunter, kreativer Materialien 
- viele fleißige, phantasievolle und sehr begabte Bewohner

Zubereitung:

Im erdgeschoss richtete unsere ehrenamtliche frau riek-
mann-Dreier einen großen mit unterschiedlichen Materia-
lien bespickten Gruppentisch ein, der nicht nur zum Mit-
machen einlud, sondern auch die ersten neugierigen Blicke 
auf sich zog. So dauerte es nicht lang, bis sich unsere Bewoh-
ner vom Seniorenzentrum Lopaupark mit viel Tatendrang an 
diesem Platz versammelten. 

Die nächste Stunde war erfüllt von leisen Gesprächen und 
kreativen Ideen, während man die ersten fensterbilder, os-
terkarten und osterhasen herstellte. Man tauschte sich fach-
männisch aus und half untereinander. es entstanden kurzer-
hand unglaublich schöne, bezaubernde Hausdekorationen, 
die direkt im Haus arrangiert und präsentiert wurden. 
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Viel zu schnell verging die Zeit, doch 
Dank der unterschiedlichen Kreatio-
nen, die wir täglich bewundern kön-
nen, bleibt die erinnerung an diesen 
Vormitag.
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osteRFestkReAtive osteRzeit

Am ostersonntag trafen sich die  Be-
wohner des Seniorenzentrums Lopau-
park um 15.15 uhr im erdgeschoss 
zu einer gemeinsamen osterfeier. Das 
Wetter hatte in diesem Jahr für die 
größte Überraschung gesorgt – der 
Winter war draußen vorübergehend 
zurückgekehrt.

Zum Glück sorgte drinnen das Be-
treuungsteam mit Gedichten und 
Geschichten rund um ostern für die 
richtige osterstimmung. Zur musika-
lischen untermalung wurden gemein-
sam frühlingslieder gesungen. Auch 
sportlich ging es zu, denn alle probier-
ten Ihr Talent beim oster-Basketball, 
was mit Applaus und lauten Anfeue-
rungsrufen und Lachen begleitet wur-
de. Schließlich ist es gar nicht so ein-
fach bunte Styroporeier in einem Korb 
zu platzieren.

Was wäre die osterzeit ohne die üb-
lichen ostervorbereitungen. Dazu 
gehört seit jeher das Bemalen von 
ostereiern in der Kreativgruppe im Se-
niorenzentrum Lopaupark.

unser Betreuungsteam hatte für alles 
gesorgt: Bunte Acrylfarben, Pinsel, Be-
cher mit Wasser zum Auswaschen der 
Pinsel und natürlich viele weiße eier, 
die auf eine einfallsreiche Bemalung 
warteten. unsere Bewohner waren 
hoch motiviert und malten mit feu-
ereifer drauf los. So kamen wunder-
schöne, bunte unikate zustande, die 
später gemeinsam in osternestern und 
Vasen mit Zweigen dekoriert wurden. 

Alle waren zufrieden mit dem gelun-
genen nachmittag und freuten sich 
schon auf das bevorstehende osterfest. 

Der Höhepunkt des festes war das lustige Schokoeiersuchen 
– und finden – in unseren Heunestern, die die Betreuungs-
kräfte in Körben vorbereitet hatten.

Mit unserem gemeinsamen Abschlusslied „Kein schöner 
Land in dieser Zeit“ verabschiedeten sich alle von einander 
und begaben sich zufrieden und Schokolade naschend in 
ihre Wohnbereiche zurück.
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itAlienischeR tAg tAnz in den mAi

An einem schönen sonnigen frühlingstag machten sich 
unsere Bewohner und unsere Betreuung auf eine Phanta-
siereise nach Italien. unsere Betreuung hatte ein interessan-
tes fotobuch über Italien mitgebracht mit wunderschönen 
Bildern der berühmtesten Sehenswürdigkeiten, Städten wie 
florenz und Venedig und den sehenswerten Landschaften 
Italiens.  Alles wurde genau betrachtet und besprochen und 
die Bewohner freuten sich über die willkommene Abwechs-
lung. natürlich gab es dabei  bekannte und beliebte Lieder 
Italiens von CD zu hören.

Dann wurde, damit auch der Geschmack Italiens probiert 
werden konnte, gemeinsam eine fruchtige und leckere 
eiscreme frisch auf dem Wohnbereich in der Küche selbst 
hergestellt. Das fertige eis wurde begeistert verkostet und 
für „sehr gut“ befunden. 

Die urlaubsmitbringsel – echte venezianische Masken - 
wurden angezogen, es wurde geschunkelt und gelacht. Alle 
waren sich einig, es war wieder einmal ein schöner nach-
mittag. Italienisch gesprochen: „Gracie“ und „Arrivederci“.

Was gibt es Schöneres als gemeinsam in den Mai zu tanzen? 
Ganz klar, mit der Volkstanzgruppe Amelinghausen in den 
Mai tanzen! Deshalb hatten sich die Damen der Volkstanz-
gruppe am 30. April im großen Speise- und festsaal ein-
gefunden, um mit unseren Bewohnern dieses traditionelle 
und beliebte fest zu feiern.

Die Bewohner unseres Hauses begrüßten die Tänzerinnen 
mit großem Beifall und klatschten und sangen bei den Tän-
zen aus verschiedenen Ländern mit. Die Volkstanzgruppe 
verstand es, unsere Bewohner zum Mitmachen zu animie-
ren und zu ermutigen. es wurde zusammen gesungen und 
getanzt. Besonders bei den alten Volksliedern  „Die Vogel-
hochzeit“ und „Der Mai ist gekommen“ kam frohe Stim-
mung auf.

Zum Abschluss dieses schönen nachmittags tanzten die 
Damen von der Volkstanzgruppe „Die Blumenpromenade“ 
und alle sangen das Lied „Auf der Lüneburger Heide“. Wir 
bedanken uns bei der Volkstanzgruppe Amelinghausen für 
ihren Besuch und den gelungenen Auftritt und freuen uns 

auf das nächste Mal, wenn es wieder 
heißt: Tanz in den Mai – mit der Volks-
tanzgruppe!
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gesunde küchenkRäuteR gemischteR choR

Am Mittwoch, den 2. Mai 2018, hatten 
wir uns vorgenommen in der Haus-
wirtschaftsgruppe frische Gartenkräu-
ter in Töpfen auszusäen. unser Haus-
meister und Gärtner stellte einen Sack 
Pflanzenerde zur Verfügung und es 
standen Balkonkästen und Tontöpfe 
bereit. Dazu noch einige Tüten Saat-
gut, die wir bereits beim einkaufstrai-
ning mitbesorgt hatten. Die Bewohner 
waren mit feuereifer dabei, machten 
gute Vorschläge für die umsetzung 
und packten fleißig mit an. es wurde 
Dill, Schnittlauch, Kresse und Petersi-
lie ausgesät. 

Zusätzlich hatte unsere Betreuungs-
kraft frische Kräuter aus ihrem Garten 
zum Anschauen, Anfassen und Be-
schnuppern mitgebracht. einige dieser 
Kräuter erkannten die Bewohner an 
ihren Blättern und/oder am Geruch. 

Welch ein schöner Sonntag im Mai für 
unsere Bewohner und Mitarbeiter des 
Seniorenzentrum Lopaupark. Der ge-
mischte Chor besuchte uns und ver-
wöhnte uns mit bekannten und neuen 
Liedern. Diesmal acappella gesungen, 
konnte man die einzelnen schönen 
Stimmen heraushören. 

Bei warmen Temperaturen gab der 
Chor ein wunderbares Konzert, bei 
dem unsere Bewohner mit einstimm-
ten.  Aufgelockert mit Gedichten zwi-
schendurch, verging die Stunde viel zu 
schnell. Mit Applaus wurde der Chor 
auf ein baldiges Wiedersehen verab-
schiedet. noch in unserem Tagesaus-
klang am Abend tauschten sich unsere 
Bewohner  über diesen Auftritt aus.
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es gab Waldmeister, Zitronenmelisse und Bärlauch. Gerade 
auch der Bärlauch war gut an seinem Knoblauch-Geruch zu 
erkennen.

es wurde nicht nur emsig gearbeitet, es wurde auch über 
die Gartenarbeit im frühjahr gesprochen. ein kleines Kräu-
terbuch sorgte für weitere interessante Informationen, wozu 
welches Kraut in der Medizin und in der Küche auch heute 
noch benutzt wird. Die Gruppenteilnehmer staunten und 
berichteten von ihren eigenen erfahrungen aus ihrem Le-
ben. Zuletzt wurde beschlossen, die Kräutertöpfe auf dem 
Balkon windgeschützt und frostsicher aufzustellen und re-
gelmäßig zu gießen, damit wir bald unseren eigenen Kräu-
tergarten bewundern und nutzen können.
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einkAuFsBummel im lopAupARk cocktAilpARty

Zum ersten Mal in diesem Jahr durften wir am Montag, den  
7. Mai 2018, wieder die Bekleidungsfirma DeKumoden im 
Seniorenzentrum Lopaupark begrüßen.

unsere Bewohner kannten dieses Angebot bereits aus den 
vergangenen Jahren von ihren Besuchen bei uns im Haus 
und freuten sich auch dieses Mal wieder sehr, in aller ruhe 
und zuhause nach Herzenslust zu shoppen.

Auch in diesem Jahr wurden im eingangsbereich, wie in 
einem Modehaus, auf Kleiderständern schicke röcke, Pul-
lover, Blusen und Jacken, ja sogar Schuhe, Handtaschen, 
unterwäsche, Socken, Tücher und Schmuck präsentiert. 
Im angrenzenden Speisesaal konnte derweil Kaffee getrun-
ken und Kekse gegessen werden oder einfach eine „Shop-
ping-Pause“ eingelegt werden.

Als umkleidekabine diente unser friseursalon im Haus und 
mit Hilfe unserer Betreuungskräfte wurde ausgiebig und gut 
gelaunt anprobiert, angeschaut, bewundert und ausgesucht. 
Jeder Bewohner und jede Bewohnerin fand, was sie benö-

Ganz begeistert äußerten sich unsere Bewohner über die 
diesjährige Cocktailparty. Zwei ganz neue Getränkekreatio- 
nen standen auf dem Programm. Zum einen war es der 
„Sanfte engel“, über den sich unsere Bewohner sehr posi-
tiv äußerten und zum anderen der „erdbeertraum“. ein Ge-
tränk auf Basis von frischen erdbeeren, Vanilleeis und Sah-
nehaube. 

Zum Abschluss der feier wurden dann noch Wunschlieder 
unserer Bewohner gesungen. und so beschlossen wir den 
Tag mit dem Lied: „So ein Tag, so wunderschön wie heute, 
so ein Tag, der dürfte nie vergehen.“
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tigte und war am ende schon voller 
Vorfreude schon bald die neuen Klei-
dungsstücke tragen zu dürfen.

Danke für die tolle unterstützung bei 
der Kleiderwahl auch an frau Zornow 
und Herrn Hintze von der firma De-
Kumoden, die mit rat und Tat jedem 
Bewohner zur Seite standen. 
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AusFlug zum hoF Bockum

Blumen pFlAnzen

Immer im frühling freuen sich unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner über die einladung des SoS Hofes Bockum . und 
so konnten wir auch in diesem Jahr an einer liebevoll ge-
deckten Kaffeetafel Platz nehmen und uns über die vielen 
von den Mitarbeitern selbst gebackenen Kuchen und Torten 
freuen.

Im Anschluss lauschten wir dem hofeigenen Chor, der wun-
derbare Gesangsstücke darbrachte. Wer dann noch mochte, 
konnte einen Spaziergang über das Gelände machen und 
sich die Käserei, die Ställe oder auch das Gewächshaus an-
sehen.

unsere Bewohnerinnen und Bewohner äußerten sich im 
Anschluss sehr zufrieden mit  diesem bezaubernden nach-
mittag. ein herzliches Dankeschön dafür.

„Das habe ich schon früher so gerne gemacht.“ (frau A.)

„Wie die Blumen in meinem Garten.“ (Herr S.)

„oh wie hübsch. Das ist das Schönste am frühling.“ (frau K.)

„Das sind meine Lieblingsblumen.“ (frau Ö.)

Zitate unserer Bewohner während unseres  Blumenfreuden-Nachmittages

Wenn man an diesem Tag aus dem fenster sah, war die um-
gebung von einer dünnen weißen Schneeschicht bedeckt 
und der Ausblick erinnerte eher an einen trüben Dezem-
bernachmittag, als an einen nachmittag im März. 

Keine frage, Schnee gefällt, doch im Laufe der vergangenen 
Wochen haben wir genug davon gesehen und jeder von uns 
ersehnte sich zumindest einen leichten Hauch von frühling. 

So entstand in Absprache mit den Bewohnern unseres Hau-
ses die Idee, den frühling mit einer bunten Blumenpracht zu 
locken und den Schnee zum Schmelzen zu bringen. rasch 
wurden kunterbunte Topfpflanzen erstanden, Blumenkörbe 
organisiert, Blumenerde gekauft und unsere Gartensets ent-
staubt. Innerhalb einer Stunde entstanden prächtige früh-
lingskörbchen, die jeden zu ersten frühlingsgefühlen ver-
leiteten und von jenen man den Blick nicht wenden mochte. 
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Beisammen genossen wir das Tätigsein, 
den Geruch frischer Blumenerde, die 
farbenvielfalt. Wir Betreuungskräf-
te wurden von unseren Bewohnern 
gänzlich in die Kunst des Gärtnerns 
eingeführt und so hatten auch wir un-
vergessliche erfolgserlebnisse. Deshalb 
gilt unser besonderer Dank all unse-
ren fleißigen Bewohnern, ohne die das 
Projekt Blumenfreuden nicht möglich 
gewesen wäre und ohne die es in un-
serem Haus noch nicht so frühlings-
prächtig bunt wäre.

Mit der Aussicht, dass der frühling 
noch ganz in seinen Anfängen steckt, 
freuen wir uns jetzt schon sehr auf ei-
nen baldig folgenden Blumennachmit-
tag.



2 2

eine WeltReise Bei schönem WetteR plAttdeutscheR nAchmittAg

Bei herrlich warmem Wetter hatten sich viele Bewohner 
des Seniorenzentrum Lopaupark auf unserer Sonnenterrasse 
eingefunden, um in geselliger runde in Gedanken auf reise 
zu gehen.

es wurden gemeinsam Geschichten zu fernen orten auf der 
ganzen Welt vorgelesen und erzählt. Die Bewohner kram-
ten in ihren erinnerungen und erzählten freudig von ih-
ren persönlichen urlaubsreisen und erlebnissen. es wurde 
überlegt, was alles zu einer schönen reise gehört und wel-
che Sehenswürdigkeiten es in den genannten Ländern zu 
Bestaunen gibt.

nebenbei hatte das Betreuungsteam Vanilleeis und Schoko-
ladenkuchen vorbereitet und verteilte alles zusammen mit 
gekühlten Getränken an die Bewohner. So wurde nach Her-
zenslust gelöffelt und gelacht, getrunken und erzählt, alles 
in allem ein fröhlicher nachmittag wie wir ihn uns alle bei 
diesem „Kaiserwetter“ gewünscht hatten.

Hardlich willkommen tau uns`n platt-
dütsch nammedach. Ick heff jau hüt 
mal poor Leide, Gedichte und lüdde 
Geschichten mitbröcht.

Mit dieser Begrüßung starteten wir in 
unseren plattdeutschen nachmittag.
Viele unserer Bewohner sprechen un-
tereinander oder auch mit den Mitar-
beitern, die diesen für die region so 
typischen Dialekt verstehen und spre-
chen, Plattdeutsch. Grund genug, eini-
ge Lieder, Gedichte und Geschichten 
zusammenzustellen und zum Vortrag 
zu bringen. Teils wurden sie von den 
Bewohnern selbst vorgetragen, teils 
durch die anwesende Betreuungskraft. 
Gesungen aber wurde stets zusammen.

Auf Wunsch unserer Bewohner starte-
ten wir mit einem Lied, das auch von 
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denjenigen gern gesungen wird, die sonst nicht Plattdeutsch 
sprechen. Liederzettel waren nicht nötig; dieses Lied ist so 
bekannt, dass wir es auswendig singen konnten. 

An de eck steiht`n Jung mit`n Tüdelband 
in de anner Hand`n Bodderbrood mit Kees, 
wenn he blots nich mit de Been in`n Tüddel kümmt 
un dor liggt he ok all lang op de nees 
un he rasselt mit`n Dassel op´n Kantsteen 
un he bitt sick ganz geheurig op de Tung, 
as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon, 
is`n Klacks för so`n Hamborger Jung

Ja, ja, ja, klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun, ruck zuck 
övern Zaun, ein jeden aber kann dat nich, denn er muss 
aus Hamburg sein. 

es folgten weitere Lieder und immer wieder zwischendurch 
kleine Geschichten.
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Volksmärchen sind die traditionells-
te form des Märchens. Ihre Grund-
lage sind mündlich überlieferte er-
zählungen. Anders als bei Sagen oder 
Legenden haben Märchen keine klar 
umrissene Aussage, wo und wann das 
Geschehen passiert. Typisch sind Aus-
sagen wie “es war einmal vor langer 
Zeit” und “in einem Königreich weit 
entfernt”. Inhaltlich kommen sehr oft 
Phantasiewesen wie Zwerge, riesen, 
Trolle oder feen vor. Aber auch He-
xen und Zauberer sind in Märchen oft 
anzutreffen. Aber nicht nur das, der 
Held des Märchens, um den sich die 
erzählung in aller regel dreht, trifft oft 
auch auf sprechende Tiere oder Pflan-
zen. Die Grundgeschichte dreht sich 
sehr oft um phantastische oder kurio-
se Dinge, die in einem vermeintlich 
alltäglichen umfeld vorzufinden sein 
könnten.

Der ursprung von Volksmärchen lässt 
sich nicht genau datieren, da oft ein 
fließender Übergang zu Mythen vor-
zufinden ist. forscher sehen in archäo-
logischen funden wie Höhlenmalerei-
en und Steinfiguren bereits die ersten 
Vorläufer von Märchen, da sich ihre 
Darstellungen wohl immer mit einer 

mäRchen

Märchen haben in der Geschichte verschiedenster Kulturen eine lange Tradition. 
Dabei kann grundsätzlich zwischen Volks- und Kunstmärchen unterschieden 
werden

mündlich überlieferten Geschichte 
verbinden ließen. Die ersten europäi-
schen Märchensammlungen stammen 
aus dem Jahr 1550.

Im Gegensatz zu Volksmärchen stam-
men die sogenannten Kunstmärchen 
aus der feder eines Dichters oder 
Schriftstellers. Sie sind sprachlich ni-
veauvoller und detaillierter verfasst 
und arbeiten mit deutlich mehr Stil-
mitteln als Volksmärchen. Daneben 
werden in Kunstmärchen auch häufig 
Metaphern verwendet, die neben der 
gehobeneren Sprache auch durchaus 
als Zeichen zu werten sind, dass Kunst-
märchen nicht nur für Kinder, sondern 
auch für erwachsene gedacht waren 
und sind.

Kunstmärchen sind seit der Antike 
bekannt. Gerade in der romantik ent-
standen viele solcher Märchen; aller-
dings wurden bis ins 20. Jahrhundert 
hinein solche Kunstmärchen verfasst. 
Viele Autoren verwendeten den Man-
tel des Märchens, also frei erfundener 
Personen und Handlungen, dazu, um 
soziale Missstände anzuprangern und 
veröffentlichen zu können, ohne Sank-
tionen fürchten zu müssen.
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LÖSunGen: 1. Schneewittchen; 2. Dornröschen; 3. Hänsel und Gretel; 4. froschkönig; 5. frau Holle; 6. Sterntaler; 7. rapunzel; 8. 
rumpelstilzchen; 9. Hans im Glück; 10. Das tapfere Schneiderlein; 11. Der Wolf und die sieben Geißlein; 12. Die Bremer Stadtmusi-
kanten; 13. Tischlein deck dich; 14. Der Hase und der Igel

Bei unserem Märchenrätsel wird immer ein Märchen umschrieben und Aspekte 
der Handlung kurz in moderner Sprache umrissen. Kommen Sie darauf, welches 
Märchen gesucht wird?

1. Schwarzhaariger Teenager sucht unterschlupf 
bei kleinwüchsigen Männern.

2. Mädchen mit leichter “Stichverletzung” 
kommt jahrelang nicht aus dem Bett.

3. Geschwisterpaar bricht erst Teile des Hauses 
ab und bringt die Bauherrin dann zum Verglü-
hen.

4. Junges Mädchen verspricht dem finder ihres 
Lieblingsspielzeugs einen Platz in ihrem Bett.

5. Alte frau beschäftigt Minderjährige im Haus-
halt. Das Kind muss stundenlang die Betten 
aufschütteln. 

6. Leicht bekleidetes Mädchen wird im Wald 
von hinabfallenden Talern getroffen. 

7. Der Heißhunger einer Schwangeren ist der 
Anfang einer tragischen Geschichte mit Happy 
end.

8. Vater liefert seine Tochter durch eine Lüge 
den forderungen eines Verrückten aus.

9. Junger Mann ist trotz schlechter Tauschge-
schäfte zufrieden. 

10. 7 tote fliegen beeinflussen das Schicksal 
eines einfachen Mannes. 

11. Mutter lässt ihre 7 Kinder alleine und be-
kommt bei ihrer rückkehr einen Schreck. 

12. Tiere trotzen den Plänen ihrer Besitzer und 
gehen gemeinsam auf reise.

13. Huftier produziert exkremente die Begehren 
wecken.

14. 2 ungleiche Tiere beginnen ein Wettrennen, 
dessen Ausgang durch eine List beeinflusst wird. 

L Ö S u n G : L Ö S u n G :

L Ö S u n G : L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :

L Ö S u n G :
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  Was sind die Hundstage? 
a) ein Zeitraum von zwei Wochen Mitte Juli, 
wenn das Sternbild des Hundes am nachthim-
mel zu sehen ist 
b) Die heißesten Tage des Jahres in Juli und Au-
gust 
c) Die Tage ab ende August bis Anfang Septem-
ber - wenn einem bewusst wird, dass der Som-
mer unweigerlich vorbei geht

  Welche Kleidung ist im Hochsommer ideal? 
a) Helle, weite Kleidung 
b) Die Kleidung spielt keine rolle 
c) So wenig Kleidung wie nur möglich

  Darf man Sonnencremes nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums verwenden? 
a) nein. Ihr Sonnenschutz kann sogar schon vor 
dem Ablauf reduziert sein 
b) Teilweise ja. Allerdings lässt ihr Schutz danach 
langsam nach  
c) Sonnencremes haben gar kein Mindesthalt-
barkeitsdatum

sommeR-Quiz

Sommer! „Baggersee, Grillen, eiscreme“, freut sich der eine. „Verschwitzte Klei-
dung, Sonnenbrand, geschwollene Beine“, stöhnt der andere. recht haben natür-
lich beide. Der Sommer ist für viele Menschen zwar die schönste Zeit des Jahres, 
wer ein bisschen auf seine Gesundheit Acht gibt, kann ihn aber besser genießen. 
Wissen Sie, worauf es ankommt?

 Wann ist der kalendarische Sommerbeginn? 
a) Am 21. Mai 
b) Am 21. Juni 
c) Am 21. Juli 

 Warum schwitzen wir? 
a) Schweiß transportiert nicht benötigte flüssig-
keit aus dem Körper 
b) Schweiß verdunstet auf der Haut, das wirkt 
kühlend 
c) Schweiß hat keinen nachgewiesenen nutzen 
beim Menschen 

 Bei Hitze machen vielen oft schwere Beine zu 
schaffen. Was unterstützt die Venen? 
a) Hinsetzen und Beine schonen 
b) für einige Minuten gerade hinstellen 
c) Spazieren gehen

 Was erfrischt am besten? 
a) ein Glas eiskalte Cola 
b) ein Glas eiskaltes Wasser 
c) ein Glas lauwarmes Wasser

1

7

2

3

4

5

6

LÖSunGen: 1. b; 2. b; 3. c; 4. c; 5. b; 6. a; 7. a
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schon geWusst...?

 
eis

Der Durchschnittsdeut-
sche schleckt pro Jahr 8,1 
Liter Speiseeis. Vanille ist 

dabei die beliebteste 
eissorte.

 
sonnig 

Yuma im uS-Bundesstaat Ari-
zona nennt sich „sonnenreichster 

ort der Welt“. Im Durchschnitt sam-
melt Yuma 4.015 Stunden Sonnenschein 
im Jahr. Der sonnigste ort Deutsch-
lands wird nicht einmal halb so lange 

beschienen wie Yuma, aber jährlich 
immerhin 1.918 Stunden, und 

zwar in Zinnowitz auf 
usedom.

 
polargebiet 

Harte Zeiten in den Polargebie-
ten: Weil die Sonne im Winter nicht 

vollständig über den Horizont steigt, 
bleibt es tagsüber dunkel - je nach ent-
fernung vom Polarkreis für Tage oder 
Monate. In der nördlichsten Stadt 

der Welt Hammerfest kommt die 
Sonne 62,5 Tage nicht richtig 

zum Vorschein. 

 
temperatur

Spät essen, ohne Jacke draußen 
sitzen, mit freunden quatschen, 

noch eine flasche aufmachen - jeder 
liebt den Zauber von Sommernächten. 
Die wärmsten nachttemperaturen 

in Deutschland wurden am 5. Juli 
1957 in freiburg im Breisgau 

mit 26 Grad Celsius 
gemessen. 

 
schattenseite

Stellen Sie sich vor, die Sonne 
scheint, aber nie bei Ihnen, weil Ihr 

Wohnort zwischen zwei Bergen klemmt. 
So erging es den Bewohnern des Dorfs Vi-

ganella im Piemont. Jedes Jahr im Winter 
mussten sie 83 Tage im Dunkel leben – bis 
dem Bürgermeister die erleuchtung kam. 

Auf eine felswand wurden 14 Spiegel 
montiert, die die Sonnenstrahlen so 

reflektieren, dass sie auf den 
Dorfplatz fallen.
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geBuRtstAge

Wir gratulieren all unseren Sommer-Geburtstagskindern und wünschen von Her-
zen nur das Beste, viel Glück und Gesundheit!

MArILYn Monroe 

norma Jeane Baker, so ihr richtiger name, war 
eine uS-amerikanische filmlegende, Schauspie-
lerin (u. a. „Blondinen bevorzugt“ 1953, „Manche 
mögen’s heiß“ 1959), Sängerin, filmproduzentin 
und fotomodel. Sie wurde am 1. Juni 1926 in Los 
Angeles, Kalifornien, geboren und starb mit nur 
36 Jahren am 5. August 1962 ebenda. In diesem 
Jahr hätte sie ihren 92. Geburtstag gefeiert.

PAuL MCCArTneY

Sir James Paul McCartney ist einer der bekann-
testen und erfolgreichsten britischen Musiker 
und Komponisten (u. a. „Yesterday“ 1965, „Hey 
Jude“ 1968, „Maybe I‘m Amazed“ 1970), u. a. 
Mitgründer, Sänger und Bassist der „Beatles“. er 
wurde am 18. Juni 1942 in Liverpool in england 
geboren. 2018 feiert McCartney seinen 76. Ge-
burtstag.
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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!

Max fragt Papi aus: „Papi, warum wer-
den wir älter?“ „Keine Ahnung.“ „und 
wieso haben Giraffen so lange Hälse?“ 
„Ich weiß nicht.“ „Warum dreht sich 
die erde?“ „Keinen Schimmer.“ „Papi, 
stört es dich, wenn ich dauernd etwas 
frage?“ „nein, frag nur, sonst lernst du 
ja nie was!“

Alle Kinder gehen die Treppe run-
ter. Außer Gunter, der rutscht runter. 
Doch einmal stand ein nagel vor; seit 
dem singt er im Knabenchor.

ein ehepaar sitzt vorm fernseher und 
schaut sich eine Tiersendung an. Sie: 
„Du Schatz, findest du nicht auch, dass 
nagetiere dumm und nervig sind?“ er: 
„Ja, mein Mäuschen“

Was ist der unterschied zwischen einem fußballstar und 
einem Bankräuber? - Der Bankräuber verlangt: „Geld her, 
oder ich schieße“. Der fußballstar verlangt: „Geld her oder 
ich schieße nicht!“

„Wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere auf “, sagte er. 
Ich sagte zu ihm: „Das ist ja gut und schön. Jedoch sollte das 
Auto schon noch repariert werden, bevor ich es kaufe.“

Meine freundin wollte, dass ich sie wie eine Prinzessin be-
handle. Ich habe sie daher mit einem fremden verheiratet, 
der doppelt so alt ist wie sie; aber das macht nichts. Haupt-
sache mein Bündnis mit frankreich ist besiegelt.



Was machen Sie an einem warmen Sommertag am liebsten?
Sonne tanken und mit meinen Lieben lecker grillen

Jetzt träume ich von:
einer Weltreise

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für Sie noch inte-
ressant und warum?
Ich finde/ fand den Beruf Groß- und Außenhandelskauffrau 
toll (1. erlernter Beruf), nur leider musste ich feststellen, 
dass man über Papier weniger erfährt, als über das Leben 
der Menschen

Welche Person unserer Zeit bewundern Sie, und warum?
Mutter Teresa, weil sie sich sehr für Arme und Kranke ein-
gesetzt hat und sie wollte nie etwas zurück haben

Mit welcher Person würden Sie sich gern einmal unterhal-
ten?
es gibt einige

Bei welchem ereignis der Geschichte wären Sie gerne dabei 
gewesen?
fußballweltmeisterschaft 1974

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Sind meine 3 wundervollen Kinder

3 0

mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterinnen in der Pflege Michaela Schul-
ze und Saskia Bruns ein paar fragen zum Sommer

m i c hA e l A  s c h u l z e

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Sonne – Glückshormone, es geht ei-
nem alles leichter von der Hand

Mein Lieblingseis:
Pfefferminzeis

Berge oder Meer?
Ich mag beides, da beides sehr ent-
spannend ist

Was war Ihr schönstes urlaubsziel?
Jedes einzelne war schön, aber in Dä-
nemark sind wir hängen geblieben

Wo würden Sie am liebsten mal hinrei-
sen?
Mit meinem Mann eine Kreuzfahrt 
durch die Karibik

Was ist Ihre beste urlaubslektüre?
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 
ein Buch gelesen habe (außer Kinder-
bücher)

s A s k iA  B Ru n s

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Der Duft von frisch gemähtem rasen

Mein Lieblingseis:
Zitroneneis (sauer macht lustig)

Berge oder Meer?
Das Meer. Ich liebe das rauschen und 
die ruhe

Was war Ihr schönstes urlaubsziel?
Bis jetzt war es Amsterdam

Wo würden Sie am liebsten mal hinrei-
sen?
Australien

Was ist Ihre beste urlaubslektüre?
Da gibt es viele. Am Liebsten sind mir 
Phantasiegeschichten

Was machen Sie an einem warmen 
Sommertag am liebsten?
Am Liebsten bin ich dann mit meiner 
familie am See

Als Kind waren meine Sehnsüchte:
Als Kind wollte ich immer einen gro-
ßen Bauernhof mit vielen Tieren haben

Jetzt träume ich von:
Von einem schönen, warmen Sommer, viel eis und Palmen

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für Sie noch inte-
ressant und warum?
Tierpflegerin, weil ich Tiere liebe und selbst viele Tiere zu 
Hause habe

Welche Person unserer Zeit bewundern Sie, und warum?
es gibt keinen bestimmten Menschen. Ich bewundere Men-
schen, die einen immer wieder mit ihrer persönlichen Art 
motivieren

Mit welcher Person würden Sie sich gern einmal unterhal-
ten?
rea Garvey, weil er sehr sympathisch wirkt

Bei welchem ereignis der Geschichte wären Sie gerne dabei 
gewesen?
1986, das Musical „CATS“ hatte Premiere in Hamburg

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Mein Sohn und meine familie sind das größte Geschenk für 
mich
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