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s om m e R f e st

Unter dem Motto „spiel und spaß“ eröff-
neten wir am 7. Juli 2018 unseren diesjähri-
gen sommerfestnachmittag und luden alle 
ein, sich gemeinsam auf eine kunterbunte 
spiel und spaß Genussreise zu begeben
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Cindy schielke und unsere Mitarbeiterin 
in der Pflege tanja Mirkhoshhal beantwor-
ten uns ein paar Fragen über den Herbst/
Winter
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Wir gratulieren allen Herbst/Winter-Ge-
burtstagskindern und zeigen Ihnen, wel-
che stars ebenfalls in dieser Jahreszeit ih-
ren Geburtstag feiern
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Vo g e l Be oBAc h t u ng
ruhig wird es, wenn es kälter wird. Wo 
vorher munterer Vogelgesang erklang, ist 
es nun still. Denn Mauersegler, Nachtigall 
und Zilpzalp sind genauso in den warmen 
süden gezogen wie unsere störche
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach einem schier endlosen sommer mit son-
ne satt über viele Wochen hinweg freuen wir uns 
nun auf die gemütliche Jahreszeit. Mit der neuen 
Ausgabe unserer Hauszeitung vom Seniorenzent-
rum Lopaupark  begrüßen wir den Herbst und den 
Winter 2018.  

Herbstzeit ist auch Kürbiszeit! Von september bis 
November sieht man sie schon von Weitem in den 
Gemüseauslagen der supermärkte leuchten: Kür-
bisse in gelb, orange oder bunt gesprenkelt. Die 
sortenvielfalt der Kürbisse reicht vom kleinen Baby 
Bear über den handlichen Hokkaido, bis hin zum 
kiloschweren gerippten Muskatkürbis. 

Der Kürbis ist eine der ältesten Kulturpflanzen der 
Welt. Kürbisarten der Gattung Cucurbita stammen 
ursprünglich aus Mittel- und südamerika. Im 16. 
Jahrhundert kamen sie mit den spaniern nach eu-
ropa. Zuerst in den Mittelmeerländern angebaut, 
kommt er heute auch vielfach aus heimischen Ge-
filden.

Kürbisse gibt es in mehr als 850 sorten, 
die alle aus fünf bitter schmeckenden 
Wildformen gekreuzt und gezüchtet 
wurden. Der dickleibige Verwandte 
der Gurken und Melonen. rund 200 
davon sind essbar, die übrigen unge-
nießbare Zierfrüchte. Und erstaunlich 
aber wahr, im botanischen sinne ist er 
eine Beere – die größte Beere der Welt, 
da Kürbisse mehrere hundert Kilo-
gramm schwer werden können. 

Kürbisse bestehen zu rund 90 Prozent 
aus Wasser und sind mit durchschnitt-
lich 25 kcal pro 100g sehr kalorienarm. 
Wie die Möhre enthält der Kürbis Be-
ta-Carotin, eine Vorstufe des Vitamin 
A, welches Wachstum und Aufbau 
von Haut und schleimhäuten re-
guliert und für den sehvorgang 
von Bedeutung ist. Weiter-
hin liefert der Kürbis 
Kalium, das 

den Flüssigkeitshaushalt des Körpers 
regelt und wichtig für die Funktions-
fähigkeit der Nerven und Muskeln ist. 
Die im Fruchtfleisch enthaltene Kie-
selsäure unterstützt den Aufbau von 
Bindegewebe, Haut und Nägeln.

Zu den beliebtesten Kürbissorten zäh-
len die kleinkugeligen, satt orange-
farbenen Hokkaidos mit ihrem kräf-
tig-nussigen Aroma. Dank des hohen 
Beta-Karotin-Gehalts in der schale, 
leuchtet das Fruchtfleisch des Hok-
kaido in einem kräftigen Orange. Die 
kleine Form und die dünne schale die-
ser Kürbisart machen auch die Zube-
reitung zum Kinderspiel.

Die verschiedenen Kürbissorten lassen 
sich in sommer- und Winterkürbis-
se unterteilen: sommerkürbisse sind 
überwiegend zart und sollten frisch 
verarbeitet werden – 
hierzu gehö-
ren auch 
die 

Zucchini. Winterkürbisse fallen meist deutlich größer aus, 
sind dickschalig und gut lagerfähig.

Während speisekürbisse die Küche bereichern, sollten Zier-
kürbisse nur als Dekoration eingesetzt werden. Denn so le-
cker manche Zierkürbis-sorten auch aussehen mögen: sie 
sind giftig. sie enthalten sogenannte Cucurbitacine, die aus 
den essbaren Kürbissen herausgezüchtet worden sind.

Ob ein Kürbis essbar ist oder ob es sich um einen ungenieß-
baren Zierkürbis handelt, lässt sich durch Probieren des ro-
hen Kürbisses erkennen. Wenn der Kürbis grässlich bitter 
schmeckt, bitte nicht essen. Die giftigen Bitterstoffe schä-
digen den Magen-Darm-trakt, können zu Übelkeit und 
Bauchschmerzen führen.

Der schwerste Kürbis Deutschlands kommt aus Bayern. 
ein Hobbygärtner hat den 916,5 Kilogramm-Giganten erst 
kürzlich in seinem Garten gezüchtet. Vor fünf Jahren hat 
er das erste Mal einen riesenkürbis der sorte „Atlantic Gi-
ant“ angebaut, der wog allerdings nur rund 300 Kilogramm. 
sein jetziger riesen-Kürbis sprengt alle rekorde, rund 99 
tage lang wuchs er in Niederbayern vor sich hin und ge-
wann dann die Thüringer Meisterschaft. Mit 916,5 Kilo-

gramm ist der Kürbis momentan der schwerste Kürbis 
Deutschlands. Der alte rekord lag bei 901 Kilo und 

ist aus dem Jahr 2016. europaweit liegt der aktu-
elle rekord bei 1190 Kilogramm und kommt 

aus Belgien.



6

Neu auf dem europäi-
schen Markt ist im Herbst 1968 

die Kiwifrucht, auch neuseeländische 
stachelbeere genannt. Durch den Aus-

bau des Luftfrachtsystems ist es möglich, 
die vitaminreichen Früchte direkt aus 

Neuseeland zu importieren, wo man 
vor kurzem mit dem Anbau auf 

großen Plantagen be-
gann.

 
Der Absatz von 

Farbfernsehgeräten ist 
nach Meldung des Fach-

handels stark angestiegen. Dies 
sei im Zusammenhang mit den 
Olympischen spielen zu sehen. 

Die Kaufhof AG bietet Farb-
fernsehgeräte bereits un-

ter 1000 DM an.

 
In Deutsch-

land beginnt VW 
mit dem Verkauf 

des “New Beetle”.
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DeR heRBst VoR...

 
Normalerweise verbindet man den 

November mit regen, Nebel und trist-
esse. spätherbst eben. Ganz anders im Jahr 

1968. Da zeigte sich der Monatsbeginn in der 
ganzen Bundesrepublik mit Mittagstemperatu-
ren bis zu 25 Grad im schatten. ein tag, der 

als der wärmste des Jahrhunderts in die 
Geschichte einging. Ähnliche tempe-

raturen hatte es zuletzt am 1. No-
vember 1899 gegeben.

... 50 Jahren

Der Herbst brachte europa das ersehnte 
ende des ersten Weltkrieges. rund 10 Mil-

lionen soldaten hatten als menschliches Ka-
nonenfutter gedient. eine grausige Bilanz. Die 
Kriegsfolgen waren gravierend. Österreich-Un-
garn und das deutsche Kaiserreich waren zu-
sammengebrochen. Der sozialdemokrat 

Philipp scheidemann rief die republik 
aus, die als Weimarer republik in 

die Annalen der Geschichte 
einging.

... 100 Jahren

Der Vizepräsident des Deut-
schen Fußball-Bundes, Franz Be-

ckenbauer, überreicht die offizielle 
Bewerbung Deutschlands um die 

Austragung der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 beim 

Weltfußballverband 
FIFA.

... 20 Jahren

o k to B e R
 Do 04.10.  erntedankfest mit Andacht
 Mi 10.10.  Oktoberfest im Lopaupark
 Mi 17.10.  Lopauparker Apfelkreationen
 so 21.10.  tag der Bauernbräuche
 sa 27.10. 16:00 Der Posaunenchor „HippoBrass“ ist zu Besuch

n o V e m B e R
  so 04.11.  Herbstliche Geschichten am Kamin
 Mi 07.11. 16:30 Lichterfest mit dem Kindergarten Amelinghausen
 Fr 09.11.  tag der Hausmusik
 Mi 14.11.  In der Weihnachtsbäckerei
 so 18.11.  Lopauparker Antikcafé
 Di 27.11.  Dekorativer Weihnachtszauber

D e z e m B e R 
 so 02.12. 15:30 Gemischter Chor Amelinghausen
 Fr 14.12.  Weihnachtsfeier für Bewohner und Angehörige
 so 16.12.  Lopauparker Weihnachtsmärchen
 Mo 24.12.  Heiliger Abend, ein Fest von und mit unseren Bewohnern
 so 30.12.  Der große Lopauparker Jahresrückblick
 Mo 31.12.  silvesterparty „Willkommen 2019“

JA n uA R
 Di 01.01.  ein bunter Nachmittag zum Thema Glück
    sternsinger
 Mi 09.01.  Winterzauber im Lopaupark
 Fr 18.01.  stimmungsvoller Winterspaziergang

VeRAnstAltungskAlenDeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen im Seniorenzentrum Lopau-
park im Herbst/Winter 2018 (Änderungen vorbehalten)
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glücksRAD

„Viel Glück beim Glücksradspiel“ hieß es im Seniorenzen-
trum Lopaupark am Freitag-Nachmittag. Das Betreuungs-
team hatte unser Glücksrad und Preise für diesen geselligen 
Nachmittag schon vorbereitet, als es um 15.00 Uhr im gro-
ßen speisesaal im erdgeschoss losging.

Passend zu unserem Wochenthema Wetter galt es Quizfra-
gen zu lösen. Wer die richtige Antwort wusste, durfte am 
Glücksrad drehen und hatte einen kleinen süßen Preis ge-
wonnen. Das rad bescherte dann für alle, je nachdem wo der 
kleine Zeiger stehen blieb, eine Geschichte, einen Witz oder 
eine weitere Quizfrage. Die Köpfe rauchten und es wurde 
gelacht, gesungen und applaudiert. es tauchten Fragen auf 
wie: „Woher kommt eigentlich das Azorenhoch?“ und „Was 
bedeutet Luv und Lee?“ und die entsprechenden Antworten 
sorgten teilweise für ein „Ach ja!“ oder „wie interessant“. 

Vergnügt und um einiges an Wissen reicher verließen unse-
re Bewohner am ende die Veranstaltung und unterhielten 
sich noch angeregt über das Thema „Wetter“.

sommeRAnfAngsfest

Unter dem Motto „Hab‘ sonne im Herzen, ob’s stürmt oder 
schneit“ trafen sich die Bewohner des Seniorenzentrum Lo-
paupark im großen Festsaal zum sommeranfangsfest.

Nach einer kurzen Begrüßung durch das Betreuungsteam 
wurden unsere Bewohner mit dem schönen Gedicht von 
Cäsar Flaischlen „Hab‘ sonne im Herzen“ auf das Fest ein-
gestimmt. Passend zum Thema wurden sommerlieder wie 
„Geh‘ aus mein Herz“ und „Das Wandern ist des Müllers 
Lust“ mit vereinten stimmen gesungen. 

ein interessantes Quiz mit Fragen zur sommerzeit und klei-
nen Geschenken sorgte für Unterhaltung und interessante 
Gespräche. Zur stärkung gab es noch den selbstgemachten 
erdbeerflip aus erdbeersoße, Milch und Vanilleeis, der so 
gut schmeckte, dass die Betreuungskräfte immer wieder 
nachschenkten und im raum die Worte „Lecker“ oder ein-
fach nur „mhhh“ und „ohhh“ zu hören waren.

schließlich ließ sich an diesem tag auch noch die sonne bli-

cken, die uns mit ihren schönen strah-
len durch die großen Fenster im saal 
verwöhnte. Mit viel Freude auf den 
sommer und „sonne im Herzen“ gin-
gen die Bewohner lachend und erzäh-
lend nach diesem Nachmittag wieder 
in ihre Wohnbereiche zurück.



1 0 A k t u e l l e s   1 1

fussBAll-Wm 2018 eRleBnispicknick Am lopAusee

1:0 für den Lopaupark - ein weltmeisterschaftliches som-
mermärchen. Dabei sein ist alles bei der Fußballweltmeis-
terschaft 2018. Und erst recht wir!

Betrat man unsere einrichtung in diesen tagen, so hatte auch 
der Letzte begriffen, wir sind vom WM-Fieber infiziert. Die 
Bewohner bastelten Deutschland-Fähnchen, Deutschland- 
Girlanden, gründeten eine „Wer wird Weltmeister tippge-
meinschaft“ und kreierten in den Farben der Deutschland-
flagge leckere WM-spieße mit schwarzen trauben, roten 
tomaten und gelben Käse.

Perfekt vorbereitet starteten wir in die ersten Deutschland-
Duelle. In den Pausen übten wir gemeinsam mit den Be-
wohnern unsere legendäre Lopauparker WM-Laola und 
füllten die Zeit mit Fußballquizfragen speziell für unsere 
WM–Kenner unter unseren Bewohnern. Alle Fußball-Lai-
en konnten dabei noch viel lernen und das sportfachwissen 
vieler Bewohner bewundern.

trotz der Niederlage unserer Nationalmannschaft freuten  

Voll bepackt und voller energie machte sich ein kleiner 
treck von Bewohnern und Betreuungskräften mit rolla-
toren, rollstühlen und einkaufstrolley an einem schönen 
sommertag auf den Weg zum Lopausee.

Dort angekommen nahmen wir die vorhandene sitzgruppe 
in Beschlag, breiteten eine frische tischdecke aus und stärk-
ten uns mit unserem mitgebrachten Proviant aus dem ein-
kaufstrolley. es gab leckere Mini-Berliner, Kaffee und Kekse 
so viel man wollte. Allen schmeckte es besonders gut, weil 
die frische Luft und der Anblick des sees inmitten der schö-
nen Natur für gute Laune und guten Appetit sorgten.

Direkt am see bestaunten wir die vielen enten und schwäne 
und konnten im klaren Wasser sogar kleine Fischschwärme 
beobachten.

Für besonderes Aufsehen sorgte ein Jung-schwan, noch im 
grauen Federkleid, der sein rechtes Hinterbein seltsam ver-
dreht auf dem rücken liegen hatte. Minutenlang wurde dis-
kutiert, was die Ursache dafür sein könnte, als plötzlich eben 

wir uns über die tollen WM-Public 
Viewing Momente.

Die Mitarbeiter des Lopauparks verlie-
hen den Weltmeistertitel 2018 unseren 
Bewohnern, ohne die eine solche fan-
tastische WM-Zeit unmöglich gewesen 
wäre. Die Fortsetzung folgt in 2 Jahren 
bei der Fußball-eM 2020. Und keine 
Frage: WIr sIND WIeDer DABeI!

dieser schwan munter davon paddelte. 
Wie es sich gehört, mit beiden Beinen, 
was zu großer erleichterung bei allen 
Zuschauern sorgte.

Nach so viel Abenteuer packten wir al-
les wieder säuberlich zusammen und 
hatten auf dem rückweg noch viel zu 
erzählen.
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sommeRfest

Wer annahm, dass unser traditionell stattfindendes som-
merfest einem stets klassischen rahmenprogramm folgt, 
der wurde in diesem Jahr freudig überrascht. Getreu dem 
Motto „spiel und spaß“ eröffneten wir am 7. Juli 2018 unse-
ren diesjährigen sommerfestnachmittag und luden alle ein, 
sich gemeinsam auf eine kunterbunte spiel und spaß Ge-
nussreise zu begeben.

Miteinander, Füreinander und Beieinander verbrachten wir 
drei herrliche stunden, in denen alles perfekt zusammen 
spielte und die die Geschichte der Lopauparker sommerfes-
te neu schrieb. 

Die sonne strahlte vom Himmel, die hauseigenen Lopau-
parker Köstlichkeiten verzauberten, der schätzwettbewerb 
überraschte, die Kegelstation weckte ehrgeiz, das Dosen-
werfen verbreitete Freude, das Glücksrad versprühte Hoch-
spannung. Insbesondere das an diesem tag durch unsere 
geladenen Gäste erstellte Finger-Abdruck-Mal–Bild unter-
strich die einzigartigkeit dieses tages. 

Hand in Hand verbrachten wir einen 
unvergesslichen Nachmittag, an dem 
jeder Moment ein Genuss wurde.

Hervorzuheben ist unser besonderer 
Dank, der allen Bewohnern gilt, ohne 
die das sommerliche Ambiente nicht 
gewesen wäre. Im Vorfeld unterstütz-
ten uns zahlreiche fleißige Helfer nicht 
nur bei der sehr gelungenen Dekorati-
on, sondern auch bei der Herstellung 
kleinerer Köstlichkeiten. Danke!

Wieviel spaß im gemeinsamen spiel 
steckte, erfuhren wir in diesen stun-
den. somit ist eindeutig belegt: Man ist 
nie zu alt zum spielen.
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Auf in Die BickBeeRen eiscAfé

Bei schönstem Wetter und angenehmen temperaturen ha-
ben wir in kleiner Gruppe am 19. Juli 18 einen spontanen 
Ausflug in das Heidelbeerfeld von Bauer schnökel in Bet-
zendorf gemacht.

Die Blaubeerbüsche hingen voll mit dicken saftigen Beeren, 
so dass nicht nur welche in die eimer wanderten, sondern 
auch lecker in den Mund. so wurden neben den eimern 
auch die Bäuche voll.

Das Pflücken hat Frau Urny, Herrn Pino, Herrn Blauhut und 
uns so viel spaß gemacht, dass wir gar nicht aufhören konn-
ten und stolze 11 kg Blaubeeren gesammelt hatten. 

Am nächsten tag gab es dann für unsere Bewohner Blaubee-
ren zum Naschen und leckeren Blaubeerkuchen mit sahne.

Was gibt es schöneres als ein erfrischendes eis zum Kaffee 
an einem heißen tag? Nichts! Deshalb gab es im Juli wieder 
für alle Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenzent-
rums Lopaupark ein eiscafé.

Pünktlich um 14.30 Uhr zur gewohnten Kaffeezeit trafen 
sich die Bewohner aller drei etagen des Hauses im erdge-
schoss zu unserer Veranstaltung. Die Küche und die Betreu-
ungskräfte hatten alles gut vorbereitet. es gab eisbecher satt 
mit erdbeer- und Vanilleeis, selbstgemachter erdbeersoße 
und sahne, dazu Kaffee soviel und sooft jeder wollte. Die 
hübsch mit einer eiswaffel dekorierten eisbecher fanden 
dankbare Abnehmer und wurden begeistert verzehrt. 

Alle waren sich einig: eis geht immer – besonders gerne bei 
diesem schönen sommerwetter und diesem guten service. 
Wir freuen uns schon alle, wenn es wieder heißt: eiscafé im 
Seniorenzentrum Lopaupark!
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heiDeschneiDen DekoRAtiVe heiDegestecke

Das 69. Heideblütenfest findet in diesem Jahr in Ameling-
hausen in der Zeit vom 11. bis 19. August statt und natür-
lich fällt normalerweise in diese Zeit die Heideblüte. In die-
sem Jahr fällt die Heideblüte aufgrund der langanhaltenden 
trockenheit in unserer region jedoch etwas spärlicher aus 
als sonst. Dennoch will das Heideblütenfest gut vorbereitet 
sein und so hieß es wie jedes Jahr: Ab in die Heide, Heide-
schneiden für unsere traditionellen Heidesträußchen und 
Heidekörbe im Seniorenzentrum Lopaupark. Ganz beson-
ders wichtig ist die Herstellung des großen Heidekorbes, 
geschmückt mit violetten schleifen, der vor dem Hauptein-
gang im erdgeschoss feierlich aufgehängt wird.

schon ganz früh am Morgen ging es mit dem Auto und ei-
nigen tatkräftigen Bewohnern und Betreuungskräften los in 
die nahe liegende Heide. schon der Anblick der blühenden 
Heide sorgte für entzücken und die mitgebrachten Körbe 
füllten sich schnell mit schönen Heidezweigen.

Auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank an alle 
helfenden Hände, ohne die wohl am nächsten tag unsere 

einige Bewohner hatten mit zwei Betreuungskräften in der 
Umgebung unseres Hauses fleißig Heidekraut geschnitten 
und für unsere Kreativgruppe am Freitag mitgebracht. Dies 
obwohl dieses Jahr die Heide durch die große Hitze nicht so 
üppig blüht wie in den vergangenen Jahren. 

Am Freitag Nachmittag ging es motiviert weiter mit einer 
großen Gruppe von hilfsbereiten Bewohnern und gut vor-
bereiteten Betreuungskräften. Wir stellten gemeinsam Hei-
desträuße zusammen, damit unser Heidekorb vor dem ein-
gang gut zur Geltung kommen konnte. Auch die tische im 
Haus wurden mit Heidegestecken und töpfen mit frischer 
Heide und bunten schleifen verschönert. 

Dabei wurden fröhlich bekannte Lieder wie „Auf der Lü-
neburger Heide“ oder „Kein schöner Land“ gesungen und 
erfahrungen und erlebnisse ausgetauscht.

ein aktiver und geselliger Nachmittag mit viel spaß und 
Unterhaltung ging zu ende, mit dem Gefühl etwas schönes 
geschaffen zu haben.

geplante Veranstaltung „Heidesträuß-
chen binden“ ausgefallen wäre.
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tAg DeR fARBen Besuch im hAus hoheneck

An diesem tag drehte sich alles um Farben. Die Bewohner 
unseres Hauses trafen sich im großen saal im erdgeschoss 
und erfuhren viel Interessantes und Wissenswertes über die-
ses Thema. Wie wichtig sind Farben? spielen sie eine rolle 
in unserem Leben? Haben sie einfluss auf unser Wohlbefin-
den?

sprichwörter wurden ergänzt, rätsel gelöst. Bekannte Lie-
der wie „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ wurden 
gesungen. Jeder Bewohner konnte sich ein tuch in seiner 
Lieblingsfarbe auswählen und erzählen, warum er diese 
Farbe gerade so mag oder welche erinnerungen er damit 
verbindet. 

es wurde mit tusche gemalt, verschiedene Farben wurden 
miteinander gemischt, um zu rätseln, welche Farbe entsteht.
Manche Farben konnten auf Anhieb gar nicht benannt wer-
den, wie zum Beispiel die Farbe „Ocker“. Wer kennt heute 
diese Farbe noch, die vor vielen Jahren einst modern war. 

einigen Bewohnern wurde erst bewusst, welche Farbe ihre 
Kleidung an diesem tag hatte, als die Frage danach gestellt 

Zum Heideblütenfest in Amelinghausen gehört die alljähr-
liche einladung im Hause Hoheneck, der unsere Bewohner 
gerne nachkommen. An liebevoll gedeckten und extra für 
sie reservierten tischen im Garten nahmen unsere Bewoh-
ner mit ihren begleitenden Betreuungskräften Platz. 

Nach Begrüßungsansprachen von Herrn tiemann als Ver-
treter der Gemeinde Amelinghausen und von unserer am-
tierenden Heidekönigin ging es dann auch gleich musika-
lisch mit dem MtV-Blasorchester los. eine Besonderheit 
war in diesem Jahr, dass das MtV-Blasorchester einige Lie-
der a cappella sang. Zur Belohnung gab es dafür viel Applaus 
von den zahlreichen Gästen dieser Veranstaltung. Auch die 
Heide-sänger unter der Leitung von Herrn rienas waren 
wieder mit dabei. 

einer der Höhepunkte war das Auftreten zweier junger 
Nachwuchskünstler, die zwei Lieder von Andreas Burani 
mit musikalischer Unterstützung sangen. 

Besondere Aufmerksamkeit galt unserer Heidekönigin mit 
ihrem Hofstaat, die sich bei den Bewohnern präsentierte. 

wurde. schließlich wurde noch das be-
liebte spiel „Ich sehe was, was du nicht 
siehst“ gespielt, das die Aufmerksam-
keit und Beobachtungsgabe unserer 
Bewohner forderte.

ein schöner Nachmittag bei sonnen-
schein, mit Musik, Unterhaltung und 
Blaubeerkuchen, ganz in den Far-
ben der Heide, ging schließlich gegen 
Abend zu ende und alle kamen müde 
und zufrieden wieder zuhause, im Se-
niorenzentrum Lopaupark, an.
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Besuch Des heiDeBlütenfestumzugs tAnzcAfé

Was wäre das Amelinghausener Heideblütenfest ohne den 
großen Abschlussfestumzug, an dem wir wie jedes Jahr mit 
vielen unserer Bewohner teilgenommen haben. 

schon im Vorfeld stimmten sich unsere Bewohner ein, in-
dem fleißige Hände Heide schnitten, um in einer kreativen 
stunde Heidekörbe herzustellen. Unser Haus bietet jedes 
Jahr einen wunderschönen Anblick.

Voller Vorfreude ging es bereits ab 13.45 Uhr los. Im Gepäck 
hatten wir nicht nur gute Laune, sondern auch die sonne, 
die freundlich ihr Gesicht zeigte. Bei der Apotheke im Dorf, 
unserem stammplatz, waren bereits stühle und ein kleines 
Buffet aufgebaut. Um 15 Uhr ging es mit dem Internationa-
len Lauf um den Pokal der Heidekönigin los. Die fleißigen 
Läufer und Läuferinnen wurden von uns kräftig angefeuert 
und bejubelt.

Für das leibliche Wohl war gesorgt. Mit Getränken, wie ei-
nem köstlichen Kaffee und kleinen Leckereien, wurde uns 
das Warten versüßt. Natürlich durfte auch unsere „Hei-

Für die, die unser Plakat noch nicht gelesen hatten, war die 
Ankündigung einer Überraschungsgruppe im wahrsten 
sinne des Wortes, eine Überraschung. Im erdgeschoss ver-
sammelten sich unsere Bewohner in dem mit stühlen ge-
stellten Kreis. Handwerkszeug waren ein radiorecorder, ein 
Besen und Internet in Form eines tablets! Die Verwirrung 
war perfekt. Aber schnell wurde durch unsere Betreuungs-
kraft diese aufgehoben, indem diese an das Wochenthema 
erinnerte (Berufe). schnell kam es zu angeregten Gesprä-
chen. Auch tanzen ist ein Beruf, ob Ballet oder standard. 

Zunächst durch eine Geschichte eingeleitet, ging es für un-
sere Bewohner aktiv bei einem Bewegungstanz weiter. Hier 
hatten alle sichtlich spaß. tanzschritte wurden vorgeführt, 
bei denen unsere Bewohner erraten konnten, um welchen es 
sich handelte. ein Liederrätsel regte zum singen der Lieder 
an, wie: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder „Zwei 
kleine Italiener“ sowie von den Bewohnern angestimmten 
„Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion“  ging es be-
schwingt weiter. Zu „Ich tanze mit dir in den Himmel hin-

derbratwurst“ nicht fehlen. Die Zeit 
bis zum eigentlichen Beginn des gro-
ßen Festumzugs verging im Flug. Die 
spannung wuchs.

Dann war es endlich so weit. Prächtig 
geschmückte Wagen fuhren unter Jubel 
vorbei. Musikgruppen und der Män-
nerchor erfreuten uns mit Liedern. 
Unsere neue Heidekönigin begrüßte 
uns von ihrem Wagen, unter einer aus 
Heide geschmückten Krone.

ein“ wurde das tanzbein geschwungen. 

Aber was hatte es mit dem Besen auf 
sich? Die Lösung war schnell da. Hier-
mit wurde Haltung geübt. An den rü-
cken gehalten, Arme hinter den Besen 
eingehakt, Brust raus, schultern zu-
rück und Bauch rein. so ergab sich für 
das tanzen eine aufrechte Haltung.



2 2

hofcAfé löscheR

Der Wunsch von einigen Bewohnern war, dass sie gerne 
mal auswärts Kaffee trinken möchten. so entstand die Idee 
zum Ausflug unter dem Motto: Kulinarische Genüsse mit 
elbblick.

An einem Donnerstag nach einer kurzen Mittagsruhe sind 
wir mit fünf Bewohnern bei bedecktem Himmel und mit 
viel guter Laune im Gepäck gestartet. Die Autofahrt betrug 
ca. 40 Minuten. Während der Fahrt über die Dörfer am 
Deich entlang hatten wir einen tollen Ausblick auf die elbe.

Angekommen im wunderschönen Ortsteil Hoopte konnten 
wir dann alle gemeinsam in einem stilvollen Ambiente und 
mit Blick auf die elbe im Hofcafé Löscher selbstgemachten 
Kuchen und torten sowie leckere Kaffeevariationen genie-
ßen.

Gut gesättigt konnten wir alle im Anschluss noch im Hofla-
den, der sich im erdgeschoss des Hauses befindet, stöbern 
und staunen. Hier findet Mann und oder Frau entsprechend 
der saison ein umfangreiches Angebot an saisonale Gemü-
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se- und Obstsorten. Auch findet man 
hier kreative Floristik und originelle 
Geschenkideen.

Gut gelaunt mit schönen kleineren Ge-
schenkideen und vollem Bauch starte-
ten wir unsere rückreise. Wir hatten 
alle richtig viel spaß und planen diesen 
Ausflug noch einmal.
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Wenn sich ab september die Blätter 
langsam vom sommerlichen Grün in 
die schönsten Herbsttöne färben, ste-
hen auch in der Vogelwelt einige Ver-
änderungen an. so lassen sich zu dieser 
Zeit zahlreiche Zugvögel beobachten, 
die sich von september bis Oktober auf 
den Weg in den süden machen.

ein imposantes Beispiel ist der Kra-
nich, der in großer Zahl unter anderem 
von skandinavien über Deutschland 
in richtung Frankreich zieht und an 
zahlreichen stellen zwischen Ostsee-
küste und der Lausitz in mitunter gro-
ßen schwärmen haltmacht. Bekannte 
rastplätze sind die Insel rügen, Groß 
Mohrdorf bei stralsund, der Naturpark 
Westhavelland und die talsperre Kelb-
ra im südlichen Harz.

Die reise anderer Zugvögel ist dagegen 
weniger auffällig, doch für eingefleisch-
te Vogelbeobachter deshalb nicht we-
niger interessant. Langstreckenzieher, 
wie rauchschwalben, Mauersegler und 
Gartenrotschwänze, haben ihre Win-
terquartiere in Mittel- und südafrika 
und beginnen ihre reise daher bereits 
im september. Kurzstreckenzieher, wie 
Hausrotschwanz und seidenschwanz, 

VogelBeoBAchtung im heRBst

ruhig wird es, wenn es kälter wird. Wo vorher munterer Vogelgesang erklang, ist 
es nun still. Denn Mauersegler, Nachtigall und Zilpzalp sind genauso in den war-
men süden gezogen wie unsere störche

folgen meist erst im Oktober, um im deutlich milderen Kli-
ma des Mittelmeerraums zu überwintern.

Wer einen Blick auf die verschiedenen Durchzügler erha-
schen möchte, sollte im Herbst früh aufstehen. Denn viele 
von ihnen wandern nachts und suchen in den Morgenstun-
den in Büschen, Hecken und Bäumen nach Nahrung. Aber 
auch die Vögel, die bleiben, sind hier im Herbst vermehrt zu 
bewundern, da Beeren und andere Früchte locken.

Der Haussperling oder die spechte gehören zwar zu den so-
genannten „standvögeln“, doch gelten zum Beispiel enten, 
Meisen und Finken als „strichvögel“, die ungünstigen Wit-
terungszonen nur kleinräumig ausweichen. Als „teilzieher“ 
gelten zum Beispiel Amsel und rotkehlchen. 

Aus dem Norden und Osten kommen jedoch auch Vögel, 
die bei uns überwintern. Zu Ihnen gehören seidenschwanz, 
saatkrähe und Bergfink.

Zugvögel fliegen tausende Kilometer, über 
Flüsse, Gebirge, Meere. Den Weg finden 
sie ohne Karte und Kompass. Nicht 
nur die genaue strecke, auch die Ab-
flugzeit ist genetisch vorgegeben: Die 
Vögel haben einen angeborenen Zugins-
tinkt. Auch Zugvögel, die im Käfig gehal-
ten werden, werden zu Abflugzeiten ihrer 
Artgenossen unruhig. sie versuchen dann immer 
wieder, in eine bestimmte richtung zu fliegen – 
auch wenn sie nie in Freiheit gelebt haben.
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LÖsUNGeN: 1. AMseL (WeIBCHeN); 2. ZAUNKÖNIG; 3. BLAUMeIse; 4. BACHsteLZe; 5. sPeCHt (BUNtsPeCHt); 
6. rINGeLtAUBe

In unserem Vogelquiz haben wir sechs verschiedene Vögel fotografiert. Wissen 
sie welche Vögel hier abgebildet sind?
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 Womit kann man verhindern, dass ein aus-
gehöhlter Halloween-Kürbis schnell schimmelt? 
a) mit einer schicht Joghurt bepinseln 
b) ab und zu in essig tauchen und mit sägespä-
nen auslegen 
c) einmal täglich in frisches Wasser tauchen

  Wie lautet der wissenschaftliche Name der 
Kürbisse? 
a) Carita 
b) Caramba 
c) Cucurbita

  In Griechenland ist das Wort „Kürbis“ ein … 
a) Ausdruck für Glück und erfolg 
b) Kosename 
c) schimpfwort

  Welche Farbe hat die Blüte der Kürbis-Pflanze? 
a) rot 
b) Gelb 
c) Lila

heRBst-Quiz

Ob groß oder klein, Kürbisse sind wieder in! Lange Jahre waren die bunten rie-
sen fast in Vergessenheit geraten oder kamen nur als Halloween-Laterne zum 
einsatz. Doch seit einiger Zeit erinnert man sich, wie köstlich sie doch eigentlich 
sind. Wie gut kennen sie sich rund um den Kürbis aus?

 Wie heißen die Früchte des Gartenkürbisses? 
a) Panzerbeeren 
b) raketenpflaumen 
c) stachelginster

 Welchen Kürbis gibt es wirklich? 
a) den Becherkürbis 
b) den Flaschenkürbis 
c) den tassenkürbis

 Welches Produkt steht in vielen Küchen des 
Landes? 
a) Kürbiskernöl 
b) Kürbiskernsaft 
c) Kürbiskernmilch

 Woher hat der Hokkaido-Kürbis seinen Na-
men? 
a) von einem französischen Kartenspiel 
b) von einem deutschen Hocker 
c) von einer japanischen Insel

1

7
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3
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6

LÖsUNGeN: 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. b; 6. c; 7. c; 8. b
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schon geWusst...?
 

dass die japani-
sche Riesenkrabbe zwei 
meter lange Beine hat?

Der Körper selbst misst etwa 40 Zen-
timeter im Durchmesser, das ganze tier 
wiegt um die 20 Kilogramm. Begegnen 
wird einem die riesenkrabbe aber 

eher nicht: sie lebt nur in japani-
schen Gewässern und dort in 

hunderten Meter tiefe.

 
...dass kolibris nicht 

laufen können? 

Während ihre Flügel unglaublich beweglich 
sind und der Vogel sogar rückwärts fliegen kann, 

sind die Beine so verkümmert, dass sie nur mit Müh 
und Not ein paar Hopser hinbekommen. Das übrige Le-

ben des Kolibri scheint dagegen unglaublich beschleunigt: 
sein Herz schlägt bis zu 1000 Mal in der Minute, in der sel-
ben Zeit atmet er 250 Mal. Im Verhältnis zu seiner Körper-
größe ist er eines der schnellsten Lebewesen der erde. er 

bewegt sich in der sekunde 400 Mal soweit wie er groß 
ist (ein Mensch müsste dazu 2500 km/h schnell lau-

fen). Um seinen unglaublichen energiebedarf zu 
decken muss der Kolibri ständig fressen – 

sonst würde er innerhalb weniger 
stunden verhungern.

 
...dass die Wie-

ner Donauinsel doppelt so 
groß ist wie monaco? 

Der Kleinstaat an der französischen Küs-
te ist damit aber noch immer viermal so 
groß wie der kleinste staat der erde, dem 
Vatikan. Die meisten Zwergenstaaten der 

erde sind übrigens einzelne Inseln in 
der Karibik oder Ozeanien, wie 

etwa Barbados oder Mikro-
nesien.

 
...dass in der 

schweiz kein „ß“ verwen-
det wird?

Der deutschsprachige teil der schweiz 
reduzierte seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Verwendung des eszett mehr und mehr, 
1974 stellte die Neue Zürcher Zeitung als 
letztes Medium die Verwendung ein. 

Mit der rechtschreibreform 2006 
wurde es endgültig abgeschafft. 

An seine stelle trat das 
„ss“.
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geBuRtstAge

Wir gratulieren all unseren Herbst- und Winter-Geburtstagskindern und wün-
schen von Herzen nur das Beste, viel Glück und Gesundheit!

MArLeNe DIetrICH 

Marie Magdalene Dietrich, so ihr richtiger Name, 
war eine deutsch-Us-amerikanische schauspie-
lerin und sängerin, die mit „Der blaue engel“ 
(1930) ihren internationalen Durchbruch hatte, 
in den 1930ern zum Hollywoodstar avancierte 
und sich mit Liedern wie „Lili Marleen“ und „sag 
mir, wo die Blumen sind“ in die Herzen ihrer 
Fans sang. sie wurde am 27. Dezember 1901 in 
schöneberg geboren und verstarb am 6. Mai 1992 
mit 90 Jahren in Paris.

BOrIs BeCKer

Boris Franz Becker ist ein ehemaliger und der er-
folgreichste sowie prominenteste deutsche ten-
nisspieler, der u.a. mit 17 Jahren als jüngster spie-
ler aller Zeiten das tennisturnier in Wimbledon 
(1985) gewann. er wurde am 22. November 1967 
in Leimen geboren. In diesem Jahr feiert Becker 
seinen 51. 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 Mann klettert die geöffnete Bahn-
schranke hoch. „Was machen sie da?” 
will der streckenwächter wissen. „Ich 
vermesse die schranke!” „Hätten sie 
doch was gesagt, dann hätte ich sie run-
tergelassen.” „Danke, aber ich brauche 
die Höhe und nicht die Breite!”

Zwei Männer sitzen im Gefängnis. 
Fragt der eine: „Warum wurden sie 
eingesperrt?” Antwortet der andere: 
„Ich habe Geld gefälscht. Beim Zeh-
ner ging’s noch, beim Zwanziger auch. 
Aber beim Dreißiger muss ich wohl ei-
nen Fehler gemacht haben!”

„Ich war doch gestern gar nicht so be-
trunken” „Alter, du hast den Dusch-
kopf in den Arm genommen und ge-
sagt er soll aufhören zu weinen”

ein betrunkener Mann steht in der straßenbahn und be-
schimpft die Fahrgäste zu seiner Linken! „Lauter Idioten, 
lauter Idioten!” Die Leute zu seiner rechten brüllt er an: 
„Lauter ehebrecher, lauter ehebrecher!” Plötzlich springt 
ein Mann auf und schreit ihn an: „Was fällt ihnen eigentlich 
ein? Ich bin seit 20 Jahren verheiratet, habe meine Frau noch 
nie betrogen!” Darauf fuchtelt der Betrunkene mit seinen 
Armen und entgegnet lallend: „Dann setz Dich rüber zu 
den Idioten!”

Die junge ehefrau kommt zu ihrer Mutter: „er hat gesagt, 
ich soll mich zum teufel scheren.” Da entfährt es der Mut-
ter: „Und da kommst du ausgerechnet zu mir?”
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mitARBeiteR stellen sich VoR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterin in der Betreuung Cindy schiel-
ke und unsere Mitarbeiterin in der Pflege tanja Mirkhoshhal ein paar Fragen zum 
Herbst/Winter

c i n Dy  s c h i e l k e

Was gefällt Ihnen an den kälteren Mo-
naten des Jahres? 
spaziergang in der verschneiten Land-
schaft (Fußstapfen im schnee), Weih-
nachtsplätzchen backen, tannenduft 
in der Adventszeit

Wo war Ihr schönster Winterurlaub? 
Chiemsee

Nach einem langen Winterspaziergang 
mache ich am liebsten…
in eine Decke kuscheln und heißen 
Apfelpunsch trinken

Als Kind waren meine sehnsüchte:
einmal in den Himmel zu fliegen um 
meine Mama zu sehen 

Jetzt träume ich von:
einer Weltreise

Baumkuchen oder gebrannte Man-
deln? 
Gebrannte Mandeln

Was machen sie im Herbst am liebs-
ten? 
Mit meiner tochter spazieren gehen, 
das Farbspiel der Natur bewundern, 
Kastanien und eicheln sammeln

tA n JA  m i R k h o s h hA l

Was gefällt Ihnen an den kälteren Mo-
naten des Jahres? 
Dass ich mich gemütlich in die warme 
Wohnung zurückziehen kann und al-
les so ruhig und gedämpft ist

Wo war Ihr schönster Winterurlaub? 
In Nordschweden im eishotel

Nach einem langen Winterspaziergang 
mache ich am liebsten…
eine schöne heiße tasse tee

Als Kind waren meine sehnsüchte:
In der Natur zu sein und Indianer ken-
nenzulernen

Jetzt träume ich von:
Vielen reisen

Welche Person unserer Zeit bewun-
dern sie, und warum?
Nelson Mandela, er hat sein Leben da-
für geopfert die Lebensumstände der 
unterdrückten schwarzen in südafrika 
zu verbessern

Baumkuchen oder gebrannte Man-
deln? 
Beides schmeckt gut

Was machen sie im Herbst am liebs-
ten? 
Im raschelnden Herbstlaub spazieren-
gehen

Wie haben sie als Kind die kalte Jahreszeit empfunden? 
Fand ich schön, vor allem wenn es geschneit hat

Haben sie an Weihnachten einen tannenbaum? Wenn ja, 
wie schmücken sie diesen? 
Nein, ich habe keinen. Ich mag es nicht, dass dafür ein Baum 
gefällt wird

Was ist Ihr Lieblingsweihnachtsmärchen? 
Weihnachtsmärchen von Charles Dickens

Kakao oder Glühwein?
Kakao ist mir lieber

Worauf freuen sie sich beim Weihnachtsmarkt am meisten?
Auf die Gerüche und die Lichter

Welcher Weihnachtsnascherei können sie nicht widerste-
hen?
Weihnachtsschokolade von Lindt

Heiligabend verbringe ich am liebsten…
Zu Hause bei meiner Familie

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
sprachwissenschaften finde ich interessant. Woher spra-
chen kommen und welche sprachen miteinander verwandt 
sind. Ich lerne gerne sprachen, habe außer englisch noch 
Hebräisch und Persisch gelernt. Persisch, weil mein Mann 
aus dem Iran kommt und ich mich so mit seiner Familie 
und den Menschen im Iran unterhalten kann.

Was ist Ihre aller liebste Winterspeise? 
sauerbraten mit rotkohl und Linseneintopf

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Das sind einige Bücher, die mir dann lieb und teuer gewor-
den sind.

An silvester mache ich am liebsten…
ruhig und gemütlich zu Hause

B e g e g n u n g e n   3 1

Wie haben sie als Kind die kalte Jahreszeit empfunden? 
toll, im Herbst wenn das Laub von den Bäumen fiel, Laub-
haufen durcheinanderwirbeln und im Winter, wenn schnee 
lag

Haben sie an Weihnachten einen tannenbaum? Wenn ja, 
wie schmücken sie diesen? 
Bunt mit viel Lametta

Was ist Ihr Lieblingsweihnachtsmärchen? 
Der standhafte Zinnsoldat

Kakao oder Glühwein?
Glühwein

Worauf freuen sie sich beim Weihnachtsmarkt am meisten?
auf das tägliche Öffnen des Weihnachtskalenders am alten 
rathaus, mit Musik oder Geschichten, die erzählt werden, 
auf die Gerüche von Glühwein und gebrannten Mandeln

Welcher Weihnachtsnascherei können sie nicht widerste-
hen?
Zimtsterne und Lebkuchen

Heiligabend verbringe ich am liebsten…
Mit meiner Familie

Was ist Ihre aller liebste Winterspeise? 
Grünkohl mit Bregenwurst 

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

An silvester mache ich am liebsten…
Das alte Jahr mit Freunden und Familie  
ausklingen lassen
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