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Märchen haben in der Geschichte ver-
schiedenster Kulturen eine lange Tradition. 
Dabei kann grundsätzlich zwischen Volks- 
und Kunstmärchen unterschieden werden. 
Kennen Sie die bekanntesten Märchen?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der neuen Ausgabe unserer Hauszeitung von Mein Zuhau-
se Nienburg  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 04.06. 15:30 Chor mit frau Hecht

 Di 12.06. 10:00 Picknick an der Weser

 Mi 20.06. 14:30 Sommerfest

 fr 29.06. 12:00 Pellkartoffel- und Matjesessen

J u l i

  Mo 02.07. 15:30 Chor mit frau Hecht

 fr 13.07. 13:00 Ausflug zum Steinhuder Meer

 Mi 25.07. 10:00 Wochenmarkt-Besuch

Au g u s t 

 Do 02.08. 14:30 Blaubeerfest

 Mo 06.08. 15:30 Chor mit frau Hecht

 Do 16.08. 14:30 Weserfahrt

 Mo 20.08. 15:30 Chor mit frau Hecht

s e p t e m B e R

 Mo 03.09. 15:30 Chor mit frau Hecht 

 Di 11.09. 15:30 Andacht zum erntedank

 Mi 12.09. 10:00 Besuch des Wochenmarkts in nienburg

 Mo 17.09. 15:30 Chor mit frau Hecht

 Di 25.09. 13:30 Tierpark-Besuch in Ströhen

veRAnstAltungskAlenDeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Nienburg im 
Sommer 2018 (Änderungen vorbehalten)
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eRinneRungscAFé 2018

„Die erinnerung ist der Kraftstoff, von dem wir leben.“

Gemeinsam mit den Bewohnern führen wir im Mein Zu-
hause Nienburg regelmäßig erinnerungs- und Biographie-
arbeiten durch und planen Veranstaltungen, die an frühere 
Zeiten angelehnt sind, damit die erlebnisse aus vergangener 
Zeit nicht in Vergessenheit geraten. Die Biographie ist sozu-
sagen wie ein Puzzle - mit der Zeit gehen Teile verloren und 
müssen durch gezielte Tätigkeiten und Materialien wieder-
gefunden und zusammengefügt werden. 

Warum ist das eigentlich so wichtig?

erinnerungen sind der wahre Schatz des Lebens. Sie geben 
uns Sicherheit, gehören zur persönlichen Identität und kön-
nen eine ganze reihe positiver aber auch negativer emotio-
nen auslösen. Wir im Mein Zuhause Nienburg sind natürlich 
darauf bedacht, die positiven erinnerungen der Bewohner 
zu wecken, denn positive emotionen führen zu einem ge-
sunden Geist und lösen Wohlbefinden aus. Hierzu nutzen 

wir unterschiedliche Materialien und 
Gegenstände, wie beispielsweise uten-
silien aus früherer Zeit, Gerüche, Bil-
der aber auch Musik. um gemeinsam 
in positiven erinnerungen zu schwel-
gen, wurden die Bewohner des Mein 
Zuhause Nienburg daher am 17. Januar 
2018 zum erinnerungscafé eingeladen. 
natürlich war klar, dass wir auch hier-
zu verschiedene Materialien aus ver-
gangenen Zeiten nutzen mussten, um 
die Aufmerksamkeit der Bewohner zu 
erlangen und positive emotionen zu 
wecken. 

Bereits in der Vergangenheit haben wir 
mehrmals unterstützung durch den 
Heimatverein Schwerigen erhalten. Da 
dieser über viele altertümliche Kleider 
und Materialien verfügt, entschloss das 
Betreuungsteam den Heimatverein an 
einem nachmittag zu besuchen. 

Am Zielort angekommen, wurden wir zur Heimatstube 
geführt, in der sich echte raritäten befanden. Die wahren 
Schätze waren allerdings auf dem Dachboden zu finden, 
der nur durch eine schmale und steile Treppe zu erreichen 
war. Trotzdem wagten wir relativ furchtlos den Aufstieg und 
wurden mit einer Vielzahl wunderschöner Kleider aus ver-
schiedenen Zeitepochen belohnt. nachdem wir gemeinsam 
mit der Leiterin des Vereins das Sortiment durchstöbert hat-
ten, durften wir uns eine Garderobe für das erinnerungsca-
fé und für eine weitere Veranstaltung zusammenstellen. Wir 
entschieden uns für Kleider der 50er Jahre und Brautmo-
de aus den 70ern (die Brautmode ist bereits für die nächste 
Veranstaltung im Mein Zuhause Nienburg geplant).



Zurück im Mein Zuhause Nienburg: 

Da nun die Garderobe für das erinne-
rungscafé feststand, überlegten wir uns 
weitere Themen, um die Bewohner in 
positive erinnerungen zu versetzen. Da 
das gemeinsame Kaffeetrinken auch 
zu früherer Zeit ein fester Bestandteil 
der Gesellschaft war und auch heute 
teilweise noch zum täglichen ritual 
gehört, wollten wir auch dies in unser 
Programm zum erinnerungscafé mit 
einbeziehen. So beschlossen wir den 
Kaffee, so wie früher frisch aufzubrü-
hen, um über das Geruchssystem wei-
tere erinnerungen zu aktivieren.  

Angelockt vom Duft frisch geröste-
ter Kaffeebohnen fanden sich die Be-
wohner des Mein Zuhause Nienburg 
am 17. Januar 2018 schließlich zum 
erinnerungscafé in der Cafeteria des 
Hauses ein. Dort wurden die Bewoh-
ner zunächst mit einer schwungvollen 
Begrüßungsrede von frau Dagmar 
Bürger begrüßt. nach anschließendem 
Plausch unter den Bewohnern wur-
de der duftende Kaffee serviert. Wer 
mochte, konnte diesen zusätzlich mit 
Karamellsirup (aus Holland) süßen. 
Dazu wurde selbstgemachter Käseku-
chen gereicht, den sich ebenfalls alle 
sichtlich schmecken ließen. 

nachdem sich die Bewohner nun für 
den nachmittag gestärkt hatten, folgte 
die eigentliche Überraschung und zwar 
die Präsentation der Mode aus Zeiten 
der 50er. nach und nach schlüpften 
die Betreuungsmitarbeiterinnen in 
ihre Kleider und brachten die Bewoh-
ner hiermit zum Staunen. Die Stoffe 

wurden erfühlt und bewundert, Kopfbedeckungen wurden 
erkannt und benannt. Wir hatten also unser Ziel erreicht. 
Die Bewohner erinnerten sich an vergangene, freudige fei-
erlichkeiten und ließen alle Anwesenden an ihren erinne-
rungen teilhaben. 

für zusätzlichen Schwung während der Veranstaltung, sorg-
te die Musik von dem damaligen „King of rock´n´roll -eL-
VIS-, sodass einige Bewohner aufstanden und noch einmal 
„ganz wie früher“ das Tanzbein schwangen. Alle anderen 
ließen sich ebenfalls mitreißen und klatschten schwungvoll 
zum Takt der Musik. 

Das diesjährige erinnerungscafé war 
wieder einmal eine gelungene Veran-
staltung, die bei allen für große freude 
und schöne erinnerungen sorgte. 

Wir möchten uns abschließend recht 
herzlich für die erneute unterstützung 
des Heimatvereins Schweringen be-
danken. ohne die farbenfrohen Klei-
der der 50er Jahre wäre unsere feier 
nur halb so schön gewesen!
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FRöhlich, schick unD elegAnt

eine prunkvolle Zeremonie und eine hübsche Hochzeits-
garderobe gehört heute zur Tagesordnung, wenn geheiratet 
wird. Dies ließ sich auch schon in den 70er Jahren gut er-
kennen. fast jeder erinnert sich bestimmt noch an das bun-
te und schrille Jahrzehnt. Hits von ABBA oder Pink floyd 
durften auf keiner Party fehlen. Die Dekoration und Klei-
der wurden damals dominiert von Punkten, rüschen und 
großflächigen Mustern – und dies spiegelte sich auch bei 
der „Modenschau“ im Mein Zuhause Nienburg wieder. Vom 
Heimatverein wurde uns Hochzeitskleidung aus den Sieb-
zigern zur Verfügung gestellt. Bei ausgelassener Stimmung 
wurde den Bewohnern diese am 31.10.2018 durch die Be-
treuungsmitarbeiterinnen präsentiert. Doch die feste waren 
nicht immer so bunt und schillern wie in den 70er Jahren.

Die Anfänge der ehe sind bereits auf die germanischen 
Stammesvölker zurückzuführen. Wobei im Laufe der Jah-
re natürlich ein tiefgreifender Wandel stattgefunden hat. 
Während man z.B. im Mittelalter heiratete, um sich wirt-
schaftliche Vorteile zu verschaffen, steht heute die Liebe an 
erster Stelle. Auch damals schon wurde die eheschließung 
zwar mit einem prunkvollen und öffentlichen fest besie-
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gelt, unterschied sich aber trotzdem stark von den heutigen 
festlichkeiten, wie wir sie kennen. Als Geschenke dienten 
zu damaliger Zeit z.B. Schwerter, Speere oder Hüte. Zahl-
reiche revolutionen ebneten schließlich der ehe den Weg 
in die heutige Tradition. Zivile eheschließungen waren in 
Deutschland ab dem 19. Jahrhundert üblich. Damals hei-
ratete man zwar in festlicher Kleidung jedoch unterschied 
sich diese von der heutigen Kleiderwahl grundlegend. es 
war nämlich früher üblich in schwarz zu heiraten. erst 1920 
gab es den Wechsel von schwarzen zu weißen Kleidern. Je-
doch durften nur die frauen ein weißes Kleid tragen, die 
kein Kind erwarteten. Dies wurde noch bis in die sechziger 
Jahre so vollzogen. Statt Geld gab es damals praktische Ge-
schenke, wie zum Beispiel Handtücher, Bettwäsche, Besteck, 
Gläser oder Geschirrteile – heutzutage wünschen sich viele 
Paare zur Hochzeit Geldgeschenke für einen bestimmten 
Zweck (Hochzeitsreise etc.). Wo heute fast ganzjährig die 
Möglichkeit besteht, sich das „Ja-Wort“ zu geben, fanden 
früher in der fasten- und Adventszeit keine Trauungen statt. 

ebenso wurde der Sommer nicht zur 
eheschließung gewählt, da wegen der 
Landwirtschaft viel Arbeit anfiel und 
kaum Zeit zum feiern war. So trat man 
von Herbst bis Aschermittwoch vor 
den Traualtar. Besonders beliebt waren 
Dienstage – warum das so war, ist bis 
heute unklar. Doch der Weg bis dort-
hin war damals nicht einfach. Denn 
vor dem Gang in die Kirche stand das 
dreimalige Aufgebot – in dieser Zeit 
konnte der, der einen einwand hatte, 
reden oder sollte für immer schweigen.
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Die nARRen sinD los

Mein Zuhause Nienburg feiert Karneval

Willkommen ihr Damen und Herren, ihr Alten, die Bütten-
rede soll ich halten. Ich dachte mir „oh weh, oh Graus“, soll 
ich berichten von dem Haus?! Bin doch nicht Schiller oder 
Goethe, beim reimen hab‘ ich meine nöte. et kütt wiet kütt 
sagt man am rhein, wir feiern heut genauso fein! Alaaf-He-
lau – nur Mut, nicht bange, et hätt noch immer jot jejange!

Wie soll ich das bloß inszenieren, mich selbst zum Jeck gar 
ausstaffieren? Was soll ich in der rede sagen? Soll ich be-
richten von den Klagen? Soll ich erzählen, von Aktionen, 
von euch Senioren, die hier wohnen? Im Sinne hin, im Sin-
ne her, das Büttenreden fällt mir schwer. Drum seid nicht 
bös‘, nehmt’s mit Humor, was ich nun werde tragen vor. 
Alaaf-Helau – nur Mut, nicht bange, et hätt noch immer jot 
jejange! 

eines sei noch vorweg gesagt, vieles daran ist sehr gewagt – 
stimmt manches nicht, ist ausgedacht… für fasching… nur 

damit ihr lacht. Am Morgen schon wird man gezwungen: 
„still sitzen – jetzt wird hier gesungen!“ oder es heißt: „Arm 
hoch, die Beine mit!“ Bewegung hält uns alle fit! „Geme-
ckert wird nicht“ – zwei, drei, vier! „Wir sind ja nicht zum 
frohsinn hier!“ Alaaf-Helau – nur Mut, nicht bange, et hätt 
noch immer jot jejange!

Zum Bingo kommt man gern gelaufen, in großen Scharen 
und im Haufen. Hier gibt es Preise zu erhalten, zum Beispiel 
Creme gegen falten. Gedächtnistraining ist beschwerlich, 
doch für’s Großhirn unentbehrlich. Alaaf-Helau!

Beim essen spricht man über’s Wetter  und wer dick und 
wer adretter! Beklagt sich bei der Küchenfee – das Brot ist 
alt und kalt der Tee. Von wegen Stuten mit rosinen, es gibt 
heut Kekse mit Toxinen. So stellt man euch hier nämlich 
stille und spart dadurch die Abendpille. Alaaf-Helau!

Ich könnt noch reden viele Worte, von diesem ganz beson-
deren orte. Doch Vorsicht ist mir schon geboten, will mich 
die führung gar benoten. eins muss ich euch berichten 
noch – auch wenn ich furcht hab, ja und doch! Ich weiß 
nicht mehr, war es wohl gestern, da steh ich bei den Pfle-

geschwestern. Herr Sommer kommt 
mit Pillendose, hineingestürzt – ganz 
ohne Hose. er stammelt laut: „das ist 
jetzt wichtig!“ Bei mir ist heut die Zahl 
nicht richtig. Statt drei Stück sind es 
heute vier! Die blaue, die gehört nicht 
mir! Ich denke mir „au wie, au weia – 
das ist doch jene von Herrn Meier! Die 
kenn ich nämlich ganz genau, von in-
nen gelb, von außen blau! Alaaf-Helau!

frau Meier auch noch kommt dazu, am 
rechten fuß, der linke Schuh. Am Kör-
per nur ein nachtgewand, die Zahn-
prothese in der Hand, ruft sie empört 
und blickt sehr duster! Das sind die 
Zähne von Herrn Schuster! Als letztes 
dann, man glaubt es kaum, betritt Herr 
Schuster noch den raum. er trägt das 
Kleid von elli Schloh – vorn sitzt es 
gut, es zwackt am Po. er sagt er wolle 
Tee sich holen, im nachttopf von frau 
Minna Bohlen. Alaaf-Helau!

Zum Schluss nun noch das Allerbeste 
– es gibt kaum Geld für solche feste. 
„frau Merkel, hier fehlen die Mittel, 
drum stehen wir zuhaus‘ im Kittel!“ 
Die Muffins gelb, blau, rot und braun, 
sind mit viel Liebe von uns frau’n. Ge-
backen an dem eigenen Herd. Beim 
ersten Mal lief ’s noch verkehrt. Die 
zweite runde war schon besser – wir 
hoffen nun auf viele esser. Wir Mädels 
hoffen, dass sie schmecken, daheim ge-
backen, von uns Jecken! Ich denke nun 
reicht’s allemal, wir feiern heute Karne-
val! Die rede nur zu diesem Zwecke, 
so macht es auch der kölsche Jecke! 
Alaaf-Helau – nur Mut, nicht bange, et 
hätt noch immer jot jejange!
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vAlentinstAgsgRüsse Aus nienBuRg

einen gemütlichen Valentinstag verbrachten die Bewohner 
am 14. februar 2018 im Mein Zuhause Nienburg  auf allen 
Wohnbereichen. Die Bewohner erfreuten sich an selbst-
gebackenen Waffeln und leckerem Kaffee, zubereitet von 
unseren Betreuungsmitarbeiterinnen. um den Liebsten zu 
gedenken, haben die Mitarbeiterinnern den Bewohnern 
dieses Gedicht vorgetragen.

„Ein Licht erblickt den Wald, 
ein Licht erblickt den Wald, 

und wärmt uns Herz und Seele. 
Die Frühlingssonne kommt nun bald 
und bringt Bewegung in das Sehnen. 

Bringt ein leises zartes Grüßen 
in das frische Herzensglühen. 

Und von mir sind‘s tausend Küsse, 
ein Liebeshauch zum Weiterblühen“

(Monika Minder)

Gemeinsam wurde anschließend ein friedlicher nachmittag 
bei netten Gesprächen verbracht.
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osteRn 2018 

„Mit frühlingsduft und grünen Wiesen, lasst uns das osterfest begrüßen!“

Pünktlich zum osterfest hält der frühling einzug in 
Deutschland. nach einem langen und trüben Winter scheint 
es nun geschafft zu sein – endlich Sonne! Die Temperaturen 
steigen, die frühblüher zeigen sich in bunten farben und 
die Vögel beginnen früh morgens zu singen – somit steht 
auch eines der wichtigsten feierlichkeiten im frühjahr vor 
der Tür – das osterfest!

Bereits vor einigen Wochen bereiteten sich die Bewohner ge-
meinsam mit dem Betreuungspersonal auf das bevorstehen-
de osterfest vor - in den Gruppenangeboten wurde das The-
ma ostern aufgegriffen und mit Hilfe der Senioren wurden 
ganz traditionell ostereier bemalt und beklebt. Dies sorgte 
bei allen Beteiligten für fröhliche Stimmung und die erin-
nerungen an osterbräuche aus der Kindheit wurden wieder 
lebendig. Zusätzlich zu den Angeboten haben die Betreu-
ungsmitarbeiterinnen die Wohnbereiche entsprechend mit 
Dekoration zum Thema frühling und ostern versehen. Die 
Deko dient jedoch nicht nur als Blickfang, sondern gibt den 
Bewohnern einen festen rahmen, damit sie sich im Alltag 
jahreszeitlich orientieren können. 
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Als Höhepunkt wurden die Bewohner 
des Mein Zuhause Nienburg schließlich 
am ostersonntag, den ersten April, zu 
einem geselligen ostervormittag ein-
geladen, um das christliche fest der 
Auferstehung Jesu Christi zu feiern. 
Die Herrschaften versammelten sich 
daher gegen 10 uhr in der Cafeteria 
des Hauses und freuten sich sichtlich 
auf das gemeinsame Beisammensein. 

rund um das osterfest gibt es natürlich 
viele verschiedene osterbräuche und 
Traditionen, in erster Linie ist aber der 
osterhase einer der bekanntesten fi-
guren und Überbringer der ostereier. 
Den Part des osterhasen übernahmen 
an diesem Tage zur Überraschung der 
Bewohner die Betreuungsmitarbeiter- 
innen und schenkten jedem Anwe-
senden zur Begrüßung einen selbstge-
machten osterhasen, der natürlich von 
jedem dankend und mit freude entge-
gengenommen wurde. nach anschlie-
ßendem, munterem „Plausch“ sorgten 
die Betreuungsmitarbeiterinnen mit 
passenden ostergeschichten und Ge-
dichten für vergnügte und frühlings-
hafte Stimmung:  

„Weit zieht der Winter sich zurück,  
es grünen Busch und Bäume. 

Das Lied der Nachtigall heißt Glück, 
im Glanz der Frühlingsträume.

     Natur uns schon erahnen lässt, 
    was wir bald nicht mehr missen 

und weisend  auf das Osterfest, 
     blüh‘n leuchtendgelb Narzissen…“ 

Bei einem leckeren eierlikör - denn der gehört schließlich 
genauso zum osterfest dazu, wie der osterhase - ließ man 
die feier in gemütlicher runde ausklingen. 

Die Betreuungsmitarbeiterinnen des Mein Zuhause Nien-
burg wünschen abschließend allen Bewohnern, Angehöri-
gen und Mitarbeitern zum osterfeste alles Liebe und das 
Beste!
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AusFlug in Die stADt

„Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte; 

süße, wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 
wollen balde kommen. 

—  Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist‘s! 

Dich hab‘ ich vernommen!“
(eduard Mörike)

Auch die Bewohner des Mein Zuhau-
se Nienburg haben wie im Gedicht von 
„eduard Mörike“ den frühling mit 
großer freude vernommen. 

nun ist es endlich wieder an der Zeit 
– man kann die frühlingsluft und den 
Sonnenschein endlich wieder bei ei-
nem Stadtbummel genießen.

Der erste langersehnte Spaziergang 
durch die Innenstadt nienburgs stand 
diesmal unter dem Motto „nienburg 
und seine Sehenswürdigkeiten“.

Die Bewohner konnten die gemeinsa-
me Zeit sichtlich genießen und plau-
derten fröhlich miteinander. Die Seni-
oren tauschten sich zu verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten aus und gaben 
ihre eigenen erinnerungen an die Stadt 
nienburg preis.
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FitBAll-tRommeln

unter der Leitung von frau Dagmar 
Bürger treffen sich die Bewohner des 
Mein Zuhause Nienburg einmal wö-
chentlich zum „fitball-Trommeln“. 
Das Gruppenangebot ist bereits fester 
Bestandteil des Angebotsplanes - mit 
großem Interesse wird es von den Be-
wohnern besucht und entgegenge-
nommen. 

Aber was genau verbirgt sich eigentlich 
hinter dem namen fitball-Trommeln? 

fitball-Trommeln ist die anspruchs-
volle Alternative zum sportlichen 
Angebot. Hierbei ist Konzentration, 
Koordination und rhythmusgefühl 
gefragt. Das Angebot garantiert unter-
haltsames und spaßiges Training, bei 
dem endorphine freigesetzt und ne-
gative Gefühle bekämpft werden. Die 

Variationen bei der neuen „Trend-Sportart“ sind gigantisch 
– genauso wie der Spaßfaktor und die Vorzüge für fitness 
und Gesundheit. 

Zum Ganzkörperprogramm „fitball-Trommeln“ werden 
die Bewohner mit einem fest installierten Gymnastikball 
sowie „Drumsticks“ (=Schlagzeugstöcker) ausgestattet. Die 
Drumsticks, die eigentlich beim Schlagzeugspielen einge-
setzt werden, dienen den Bewohnern hierbei als Hand- bzw. 
Armverlängerung. ohne Sticks geht also nix! Sie sind das 
elementare Handwerkzeug beim fitball-Trommeln und er-
zeugen erst den erwünschten Ton. 

In sitzender Position werden die Senioren schließlich durch 
die Kursleiterin frau Dagmar Bürger dazu angeleitet auf 
den Bällen rhythmisch-synchrone Klänge zu verschiedenen 
Musikstücken zu erzeugen. Die Bewegungen, die hierbei 
stattfinden, bringen die Teilnehmer ordentlich ins Schwit-
zen, sodass Kreislauf und Blutdruck in Schwung gebracht 
werden. Durch die rhythmischen Trommelschläge haben 
die Senioren außerdem die Möglichkeit ihre Gefühle zum 
Ausdruck zu bringen – der Stress des Alltags kann abgebaut 
werden. 

Das fitball-Trommeln - ein gut besuchtes und sehr beliebtes 
Gruppenangebot im Mein Zuhause Nienburg. 
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musik FüR leiB unD seele

ein Leben lang sind wir von Musik umgeben. Bereits in jun-
gen Jahren beginnen Babys mit „lallenden“ Gesängen und 
fangen an, Töne und Musik zu imitieren. In der weiteren 
entwicklung lernen wir immer mehr verschiedene Lieder 
und Klänge kennen. Hören wir später ein Lied aus früherer 
Zeit, erinnern wir uns und empfinden Geborgenheit. Jeder 
kennt es - die emotionen sind beim Hören bekannter Klän-
ge kaum abzustellen - der eine wippt mit dem fuß, der an-
dere Pfeift zum Takt der Musik. 

ein bekanntes Lied kann also unsere Grundstimmung au-
genblicklich verändern und anheben. ebenso kann ein an-
deres Musikstück uns zu Tränen rühren. Wir sind natürlich 
im Gruppenangebot darauf bedacht, die positiven emoti-
onen hervorzulocken. Aber eines ist klar – Musik verbin-
det! Deshalb kamen frau Petra Werfelmann (Leiterin der 
Betreuung) sowie Anna-elina Gerber (hauseigene ergothe-
rapeutin) auf die Idee, das Thema Musik auch im Mein Zu-
hause Nienburg im Gruppengeschehen aufzugreifen.

Seither findet einmal wöchentlich ein gemeinsamer musi-
kalischer Vormittag im Mein Zuhause Nienburg statt. Hier 
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haben die Bewohner die Möglichkeit, 
ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, 
sich auszutoben oder sich zu erinnern. 
Auch aus sportlicher Sicht ist die ge-
meinsame musikalische Aktivität ein 
großer Vorteil, denn die Bewohner 
kommen automatisch in Bewegung 
und lassen sich von den Klängen mit-
reißen. um ebenfalls Musik zu erzeu-
gen, werden die Bewohner mit Musik-
instrumenten wie beispielsweise einem 
Schellenring, Klanghölzern oder ras-
seln ausgestattet. Hiermit begleiten die 
Senioren die musikalischen Stücke und 
bewegen sich rhythmisch zum Takt der 
Musik. 

frau Werfelmann und frau Gerber begleiten die Angebote 
hierbei eine Stunde lang mit einstudierten Choreographien, 
die zusätzlich für fröhliche unterhaltung sorgen. Im musi-
kalischen Angebot wird viel gelacht und gesungen, sodass 
sich immer mehr Senioren sowie auch Kollegen und Besu-
cher von der Musik angelockt fühlen und einen Blick in den 
Gruppenraum werfen. Das Musikprogramm kommt mitt-
lerweile sogar so gut an, dass es auf Wunsch der Bewohner 
in das wöchentliche Programm mit aufgenommen wurde. 
„Sobald das Wetter besser wird, werden wir das musikali-
sche Angebot im Innenhof des Hauses stattfinden lassen“, so 
die Leiterin der Betreuung, frau Werfelmann. 

einstudiert haben die Bewohner bereits einige Stücke – die-
se möchten die Senioren sowie die Gruppenleiterinnen den 
Besuchern beim diesjährigen Sommerfest präsentieren und 
Ihnen eine kleine Hörprobe zum Besten geben – wir dürfen 
gespannt sein! 
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küchentReFF

Damit die Senioren weiterhin aktiv am 
Alltag teilnehmen können, ist es uns 
im Mein Zuhause Nienburg besonders 
wichtig, die Bewohner auch in alltäg-
liche Abläufe zu integrieren – daher 
wurde das Gruppenangebot „Küchen-
treff “ ins Leben gerufen. Viele Bewoh-
ner nehmen seither das Gruppenange-
bot wahr und helfen mit großer freude 
beim Zubereiten verschiedenster Le-
ckereien. 

Gerade in früherer Zeit war es so üb-
lich, dass überwiegend die frauen den 
Haushalt übernahmen und somit auch 
die Speisen für ehemann und Kinder 
zubereiteten. Damit diese fähigkeiten 
nicht verloren gehen, bekommen die 
Bewohner und Bewohnerinnen des 
Mein Zuhause Nienburg die Gelegen-
heit, so zu kochen, wie sie es von zu 
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Hause gewohnt waren. Manch anderer wiederum entdeckt 
erst bei uns die Leidenschaft zum Kochen und Backen. Aber 
eines steht fest, die täglichen Mahlzeiten begleiten uns ein 
Leben lang. 

Das gemeinsame Kochen verbindet und fördert zusätzlich 
Kommunikation und Gemeinschaft: neugierig darauf, wel-
che bekannten und vielleicht auch unbekannten kulina-
rischen Genüsse, die Bewohner erwartet, kommt man ins 
Gespräch. Man kommuniziert die nächsten Arbeitsschritte, 
man tauscht sich über frühere Zeiten oder verschiedene re-
zepte aus. Mit großer Leidenschaft wird beim „Küchentreff “ 
gekocht, gebacken, herumprobiert und nebenbei geklönt.  
Zu den beliebtesten Leckereien zählen im Mein Zuhause 
Nienburg verschiedene Kuchenrezepte sowie Brot aus dem 
einweckglas.
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FlAschenpost AuF Reisen

Bestes Wetter sagte uns der Deutsche Wetterdienst für die 
gesamte Woche vorher. Deshalb machte sich das Betreu-
ungsteam am Donnerstag, den 19. April 2018, bei schon fast 
sommerlichen Temperaturen gemeinsam mit den Bewoh-
nern des Mein Zuhause Nienburg auf den Weg zur Weser.

Im Gepäck, natürlich die Sonne und jede Menge Proviant. 
Sichtlich genossen die Bewohner bereits den Weg zum We-
serufer, da es hier Vielerlei blühende Sträucher und sprie-
ßende Blätter und Blüten zu entdecken gab. fasziniert von 
der Schönheit der natur unterhielten sich die Senioren über 
verschiedene Pflanzenarten oder genossen einfach die ange-
nehmen Temperaturen. 

An der Weser angekommen nahmen wir unseren „Stamm-
platz“ ein - ein sonniges Plätzchen direkt am Weserufer. 
Hierher kehren wir jedes Jahr, sobald es wärmer wird. ei-
nige Bewohner erinnerten sich und  freuten sich merklich, 
dass wir uns nun endlich wieder an diesen wunderschö-
nen ort niederlassen können. Im saftigen Grün ließen die 
Senioren die Impressionen auf sich wirken und verfolgten 
den Schiffsverkehr vom ufer aus. Hierbei winkte man den 
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vorbeifahrenden frachtschiffen und 
erhielt den einen oder anderen Gruß 
zurück. 

Zusätzlich stimmten die Betreuungs-
mitarbeiterinnen das „Weserlied“ an, 
welches viele Bewohner des Mein Zu-
hause Nienburg kennen und somit 
textsicher und mit merklicher freu-
de mitsangen. einige Volkslieder und 
fröhliche unterhaltungen später, er-
wartete die Bewohner noch eine klei-
ne Überraschung – hierzu hatte sich 
frau Dagmar Bürger bereits am Vortag 
Gedanken gemacht. um der nachwelt 
eine Botschaft zu hinterlassen, fertig-
te frau Bürger vor dem Ausflug ein 
Schriftstück und steckte dieses in eine 
Glasflasche – eine flaschenpost. 



Der Text beschrieb zum einen, von wem die geheimnisvol-
le Post kommt und von welchem ort sie versendet wurde. 
Zusätzlich wurde die genaue Adresse hinzugefügt, in der 
Hoffnung, irgendwann eine rückmeldung zu erhalten. Die 
Bewohner des Mein Zuhause Nienburg freuten sich sichtlich 
über diese Idee – denn so eine flaschenpost hat ja schon 
irgendwie etwas Magisches. 

Die Bewohnerin frau Holtz hatte schließlich die ehrenvolle 
Aufgabe, die flaschenpost in die Weser zu befördern. unter 
den gespannten Blicken der Beteiligten wurde die flasche 
im hohen Bogen durch frau Holz in das Wasser geworfen 
und auf die reise geschickt - eine sehr spannende Sache, 
wie die Bewohner fanden, denn schon Christoph Kolumbus 
schickte seinerzeit eine flaschenpost auf reisen. 

nachdem er Amerika 1492 entdeck-
te, geriet er auf der rückreise in einen 
Sturm und fürchtete, dass niemand 
von seiner entdeckung erfahren wür-
de, sollte sein Schiff untergehen. Des-
halb schrieb er die ereignisse auf und 
schickte sie in einem alten Holzfass auf 
reisen. Die flaschenpost wurde nie ge-
funden und Kolumbus überbrachte die 
nachricht schließlich selbst. Jedoch 
erkennen wir daran, dass die Idee von 
der flaschenpost bereits lange existiert. 
Zeitweise war es sogar richtig in Mode, 
eine flaschenpost mit einer nachricht 
ins Meer zu werfen, sodass auch heu-
te noch an den flussufern und Strän-
den in den verschiedensten Ländern, 
geheimnisvolle und vor allem alte 
nachrichten gefunden werden. Auch 
geschichtsträchtige Botschaften von 
Passagieren der Titanic wurden in 
vergangener Zeit von Spaziergängern 
entdeckt. Die älteste flaschenpost, die 
jedoch bisher gefunden wurde, ist 132 
Jahre alt! Gestrandet ist sie ende Janu-
ar in Australien und stammt vom deut-
schen forschungsschiff „Paula“.

Die Bewohner hoffen natürlich auf 
eine etwas schnellere rückmeldung 
und sind schon sehr gespannt, wohin 
es unsere flaschenpost treibt. 
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mAiBAum BinDen 2018

„Sei mir gegrüßt, du lieber Mai“

Sei mir gegrüßt, du lieber Mai, 
mit Laub und Blüten allerlei!

Seid mir gegrüßt, ihr lieben Bewohner! 
Wie geht ihr munter ein und aus, 
in diesem wunderschönen Haus 
und seid zu dieser Morgenzeit 
so früh schon voller Tätigkeit.

Ja! Es macht schon viele Mühe  
und das in aller Frühe… 
doch... 
eine Mai-Krone wollen wir binden  
und uns hierfür zusammenfinden.

Gebunden wird fleißig, Strauß für Strauß,  
so ist es Brauch in diesem Haus. 
Die bunte Mai-Krone schmückt nun unser Zuhaus‘ 
und die fleißigen Helfer 
ernteten hierfür viel Applaus!

In diesem Sinne verbrachten die Bewohner des Mein Zu-
hause Nienburg einen schönen Vormittag und halfen wieder 
einmal tatkräftig beim Herstellen der diesjährigen Mai-Kro-
ne. 
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soRgenFRei einkAuFen 
in gewohnteR umgeBung

Abermals besuchten uns die Mitarbei-
ter der Modefirma „Dekumoden“ im 
Mein Zuhause Nienburg und stellten 
im erdgeschoss des Hauses verschie-
dene Kleidungsstücke für die Senio-
ren zum Verkauf aus. Voller Vorfreude 
erwarteten die Bewohner die Kleider-
schau und freuten sich bereits am frü-
hen Morgen auf einen ausgedehnten 
Shopping-nachmittag. 

Der Verkauf fand wie auch im letzten 
Jahr im erdgeschoss innerhalb der ein-
richtung statt. Hierzu wurde der Spei-
sesaal kurzerhand in einen einkaufs-
store verwandelt. Mit vereinten Kräften 
schufen die Betreuungsmitarbeiterin-
nen platz und trugen Tische und Stühle 
nach draußen. Auf freier fläche errich-
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teten die Mitarbeiterinnen der firma 
Dekumoden anschließend ein kleines 
Shopping-Paradies. Völlig ausgelassen 
und stressfrei durchstöberten die Be-
wohner die neuesten Modetrends von 
2018 und schlenderten hierbei durch 
die errichteten Gänge. In aller ruhe 
hatten die Bewohner Gelegenheit, das 
vielfältige Sortiment zu erkunden. Wer 
ein geeignetes Kleidungsstück fand, 
hatte sogar die Möglichkeit, sich zur 
Anprobe in einem separaten Zimmer 
zurückzuziehen. Gelegenheit zur Pau-
se gab es ebenfalls. Hierzu hatten die 
Bewohner die Möglichkeit, sich in der 
Cafeteria niederzulassen, Kuchen zu 
speisen und sich das bunte Treiben an-
zusehen. 

Warum ist der „Dekumoden-Verkauf “ 
eine gute Idee? 

Gerade für Menschen mit Handicap 
ist der Dekumoden-Verkauf ein gro-
ßer Vorteil, denn bereits der Weg zum 
Zielort kann für ältere Menschen zum 
Hindernis werden. oftmals muss man 
bei einer Shoppingtour weite Wege zu-
rücklegen, Treppen überwinden oder 
sich durch die engen Gänge in den Lä-

den zwängen. Hier im Mein Zuhause Nienburg ist das an-
ders. Die Kleider werden drapiert, sodass sie für die Bewoh-
ner leicht zu erreichen sind. ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Bewohner zuhause sind. Sie fühlen sich wohl in ihrer 
umgebung, sie kennen sich aus und erhalten bei Bedarf un-
terstützung von bekannten Bezugspersonen des Pflege- und 
Betreuungspersonals.  

Auch in diesem Jahr war der Dekumoden-Verkauf wieder 
ein voller erfolg. Am ende des Tages blickten wir in zufrie-
dene Gesichter und erhielten vielerlei positive rückmel-
dungen von den Bewohnern. Wir möchten uns auf diesem 
Wege noch einmal herzlich für den erneuten Besuch der 
firma „Dekumode“ im Mein Zuhause Nienburg bedanken 
und freuen uns schon auf das nächste Shopping-erlebnis! 
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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. 
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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.



Jetzt träume ich von:
einem neuen Auto

Mit welcher Person würden Sie sich gern einmal unterhal-
ten?
Angela Merkel

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine Tochter
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterin in der Pflege Svenja Kromer und 
unsere Mitarbeiterin in der Küche fiona ruge ein paar fragen zum Sommer

s v e n JA  k R o m e R

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Die langen Abende

Mein Lieblingseis:
Vanille

Berge oder Meer?
Meer

Was war Ihr schönstes urlaubsziel?
Sylt

Wo würden Sie am liebsten mal hinrei-
sen?
Karibik

Was ist Ihre beste urlaubslektüre?
Krimis

Was machen Sie an einem warmen 
Sommertag am liebsten?
Mit der familie zusammensitzen

F i o nA  Ru g e

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Die längeren Tage und dass es länger 
hell und warm ist

Mein Lieblingseis:
Spaghettieis mit Müsli und Honig

Berge oder Meer?
Meer

Was war Ihr schönstes urlaubsziel?
Türkei

Wo würden Sie am liebsten mal hinrei-
sen?
Andalusien

Was ist Ihre beste urlaubslektüre?
Gut gegen nordwind

Was machen Sie an einem warmen Sommertag am liebsten?
relaxen im Garten, Grillen mit der familie

Als Kind waren meine Sehnsüchte:
Wie werde ich erwachsen?

Jetzt träume ich von:
Spaß haben und wieder jung sein mit der erfahrung von 
heute

Welche Person unserer Zeit bewundern Sie, und warum?
„Der kleine nils“ im radio, ist immer lustig

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine Kinder
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