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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 sonne 
satt über viele Wochen hinweg freuen wir uns nun 
auf die gemütliche Jahreszeit. Mit der neuen Aus-
gabe unserer Hauszeitung von Mein Zuhause Ni-
enburg  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.
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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, Nobel und trist-
ess. 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

 Di 02.10. 10:00 Die Wies‘n sind eröffnet

 Fr 05.10. 14:30 Oktoberfest

 Fr 12.10.  Geburtstagskaffee für August und september

 sa 22.10. 15:30 Chor mit Frau Hecht

n o V e m B e R

  Mo 05.11. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Fr 09.11. 14:30 Modenschau

 Mo 19.11. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Do 29.11. 14:00 DeKUmoden

D e z e m B e R 

 Mo 03.12. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Do 06.12.  In der Weihnachtsbäckerei

 Mi 12.12. 14:30 Besuch vom Nienburger Weihnachtsmarkt

 Do 13.12. 15:30 Andacht zur Adventszeit

 Mo 24.12. 10:00 Weihnachtsfeier auf allen Wohnbereichen

 Mo 31.12. 16:00 silvesterfeier 

JA n uA R

 Mi 02.01. 15:30 Chor mit Frau Hecht 

 Fr 11.01.  tierischer Besuch

 Do 31.01.  Modenschau Wintermode

VeRAnstAltungskAlenDeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Nienburg im 
Herbst/Winter 2018 (Änderungen vorbehalten)
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Auszeit

Jede Pause, wie lange sie auch sein mag, ist für ein glückliches Leben wichtig

In diesem sinne lud Frau Bürger eine kleine Gruppe an Be-
wohnern zu sich nach Hause in ihren Garten ein, um den 
Bewohnern eine kleine Pause zu ihren bestehenden Alltag 
zu gönnen. schon bei der Anreise unterhielten sich die Be-
wohner fröhlich miteinander und tauschten sich über die 
Örtlichkeiten aus und schwelgten in erinnerungen.

In Holzbalge angekommen erfreute sich die kleine Gruppe 
sogleich an den herrlich blühenden Bäumen und rhodo-
dendren, erkundeten den großzügigen Garten und genos-
sen bei eis und gekühlten Getränken den herrlichen sonni-
gen tag.

eine Bewohnerin, die in einer Gärtnerei gearbeitet hatte, 
war sofort von der Vielfalt der Blumen angetan und begann 
sofort mit dem ausknipsen der Blumen und gab viele wert-
volle tipps zur Pflege der Blumen.

sichtlich entspannt von den vielen 
eindrücken und Gerüchen kehrte die 
Gruppe am späten Vormittag wieder 
zurück und bedankte sich fröhlich für 
die kleine/große Pause.

nicht nuR zum mutteRtAgsfeste,  
ist mAmA Die Beste

Unsere Mütter stehen uns ein Leben lang zur seite und 
stärken uns den rücken. In sämtlichen Lebenslagen unter-
stützen sie und geben uns den nötigen Halt. Meist gibt die 
Mama den passenden rat in Problemsituationen und ist 
somit häufig die retterin in der Not. Und egal in welchem 
Alter, die Mama ist und bleibt einfach die allerbeste!

es ist jedoch nicht immer leicht, unsere Dankbarkeit aus-
zusprechen. Manchmal fehlen die richtigen Worte oder es 
findet sich nicht die passende Gelegenheit. Doch zum Glück 
gibt es den Muttertag, an dem man sich erkenntlich zeigen 
und der Mama seine Dankbarkeit aussprechen kann. Und es 
müssen nicht immer große Geschenke oder der traditionel-
le Blumenstrauß sein, auch eine ausgeräumte spülmaschine 
sagt manchmal mehr als tausend Worte.

Fest steht, jede Mutter freut sich, wenn am Muttertag an sie 
gedacht wird, daher wurde der tag zu ehren der Mama auch 
in diesem Jahr im Mein Zuhause Nienburg wieder einmal 

aufgegriffen und mit den Bewohner-
innern gemeinsam im kleinen Kreise 
gefeiert. Neben frühlingshafter De-
koration auf den tischen wurden den 
Bewohnerinnern vom Küchenpersonal 
leckere selbstgebackene torte gereicht. 
Bei gemütlichem Plausch wurde die 
Feier mit Gedichten und sprüchen zu 
diesem Anlass untermalt. Die Bewoh-
nerinnen fühlten sich sichtlich geehrt 
und bedankten sich mit Applaus für 
den gelungenen Nachmittag zu ehren 
der Mutter. 
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stAmmtisch zum VAteRtAg Picknick im mein zuhAuse nienBuRg

Der Vatertag wird in Deutschland am Feiertag „Christi 
Himmelfahrt“ gefeiert. In anderen Bundesländern auch als 
Männer oder Herrentag bekannt, ist die tradition zulande 
jedoch ähnlich. Die Herren treffen sich an diesem tage zu 
Umzügen, Wanderungen mit dem Bollerwagen und Klin-
gelstöcken. Andere bevorzugen es, mit einer Pferdekutsche 
unterwegs zu sein. Ganz besonders für die Männer ist dieser 
Feiertag ein ganz wichtiger, denn an diesem tag ehren die 
Familien ihre Väter.

Natürlich wurde der Vatertag zu ehren der männlichen 
Bewohner auch im Mein Zuhause Nienburg im geselligen 
Kreise gefeiert. Getroffen wurde sich bei bestem Wetter „am 
stammtisch“ im Innenhof des Hauses. Und selbstverständ-
lich waren hierzu auch die Damen des Hauses gern gesehen. 
Neben kleinen Leckereien boten die Betreuungsmitarbeiter- 
innen den Bewohnern ein buntes und lustiges Programm. 
es konnte Dart gespielt werden und es wurde sogar ein Bol-
lerwagen geschmückt. Untermalt wurde die kleine Feier mit 
poppiger Musik. Hierzu sangen die Bewohner und genos-

Auch in diesem Jahr hatten die Betreuungsmitarbeiterinnen 
wieder einmal ein „Picknick an der Weser“ vorgesehen. Da 
das Wetter am 12. Juni 2018 jedoch sehr unbeständig war, 
ließen die Mitarbeiterinnen das Picknick kurzerhand auf 
der terrasse des Hauses stattfinden. so hatte jeder Bewoh-
ner die Option teilzunehmen, aber auch die Möglichkeit 
sich zurückzuziehen, sollte es zu kalt werden oder anfangen 
zu regnen. 

Letztendlich hatten wir doch noch großes Glück mit dem 
Wetter und der regen blieb zur Freude aller aus. Gegen die 
frische Brise halfen wärmende Decken, sodass sich viele Be-
wohner des Mein Zuhause Nienburg vor die tür trauten und 
am geselligen „Picknick“ auf der terrasse teilnahmen. Die 
Bewohner unterhielten sich freudig und bekamen kleine 
Leckereien und Getränke gereicht. Zwischendurch sorgten 
spontane tanzeinlagen von Personal und Bewohnern für 
heitere stimmung. Das etwas andere Picknick im hausei-
genen Garten fand trotz fehlendem Weserblick großen An-
klang.

sen sichtlich das gesellige Miteinander. 
Wieder einmal ein besonderer tag im 
Mein Zuhause Nienburg, der bei allen 
Anwesenden großen Anklang fand. 
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gARtenAktiVitäten

sonnenschein für‘s glücklich sein

Die sonne scheint, die temperaturen steigen und es wird 
Zeit, sich ins Freie zu bewegen… Damit dies überhaupt 
möglich ist, wurde zunächst natürlich einiges in den ver-
gangenen Wochen unternommen - Die Blumenbeete im 
Innenhof wurden auf Vordermann gebracht und der ra-
sen vertikutiert, damit dieser auch in diesem Jahr wieder in 
voller Pracht sprießen kann. Des Weiteren wurden auf der 
terrasse wieder für genügend sitzmöglichkeiten gesorgt. 
Zusätzlich wurde ein Hochbeet geschaffen, welches nun 
von allen Gartenliebhabern gepflegt und bepflanzt werden 
kann. Denn…Gärtnern macht nicht nur spaß, sondern ist 
auch gut für die Gesundheit und für die körperliche Fitness. 
Das Hochbeet wurde extra so konzipiert, dass die Bewohner 
während der Gartenarbeit eine ergonomische Körperhal-
tung einnehmen und somit ihren rücken schonen. Das neue 
Projekt wurde von den Bewohnern dankend angenommen, 
sodass aktuell schon fleißig bepflanzt und gegärtnert wird. 

Für weiteres buntes treiben im Garten 
des Mein Zuhause Nienburg sorgen die 
bekannten Gruppenangebote, die bei 
gutem Wetter nun im Innenhof des 
Hauses stattfinden. Der schöne Garten 
lädt also nicht nur zum Verweilen ein, 
sondern es gibt auch immer etwas zu 
erleben.

Warum der Gang in den Garten so 
wichtig ist:

Nicht nur das Betreuungspersonal 
sorgt für heitere stimmung, sondern 
auch die sonnenstrahlen haben für die 
Bewohner einen positiven Nebeneffekt. 
Während wir uns in der sonne bewe-
gen, kann der Körper Vitamin D pro-
duzieren, welches besonders wichtig 
für die Knochenstärkung ist. Verschie-
dene studien liefern sogar Hinweise 
darauf, dass Vitamin D Krankheiten 
wie Demenz, Krebs oder Bluthoch-
druck vorbeugen kann. Weiter ist be-
kannt, dass sonnenstrahlen für Wohl-
befinden sorgen und Glückshormone 
freisetzen, die für eine positive Grund-
stimmung sorgen. Die sonne macht 
also nicht nur gute Laune, sondern ist 
auch ein wahrer energielieferant und 
Lebensspender. Deshalb lieben es auch 
die Bewohner des Mein Zuhause Nien-
burg sich im Außenbereich des Hauses 
aufzuhalten, dem Vogelgezwitscher zu 
lauschen, an Angeboten teilzunehmen 
oder einfach die sonnenstrahlen zu ge-
nießen.

Wir haben Ihnen abschließend einige 
eindrücke aus den vergangenen tagen 
zusammengefasst.
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neue leitung, neue iDeen!

,,Der subbotnik ist zurück!“ Frau Karin Bach, die neue ein-
richtungsleiterin, hat die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Mein Zuhause Nienburg zu einem freiwilligen, ehren-
amtlichen Arbeitseinsatz, dem „subbotnik“, aufgerufen und 
erhielt tatkräftige Unterstützung!

endstanden war die Idee des „subbotnik“ bei einer Lei-
tungsrunde, in der die einrichtungsleiterin Frau Bach, ge-
meinsam mit ihren Mitarbeiterinnen ein neues Konzept für 
den Demenzgarten entwickelte. Der Demenzgarten soll-
te verschönert werden, da waren sich alle einig! Nur wer 
kommt hierfür in Frage und wie ist die Idee umzusetzen? 
Im Gespräch entstand schnell der spontane einfall eines 
„subbotnik“. ein freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeitseinsatz 
an einem samstag bekannt aus DDr-Zeiten, der schließlich 
unter allen Beteiligten der Leitungsrunde große Zustim-
mung fand. Auch die Geschäftsführung war begeistert von 
diesem einfall und unterstützte die Aktion mit den nötigen 
finanziellen Mitteln, sodass die Mitarbeiterinnen im Vorfeld 
schöne Blumen, stabbäume, Blumenzwiebeln und weite-
re Highlights besorgen konnten. Da ein „subbotnik“ auch 
immer mit einem gemeinsamen essen nach getaner Arbeit 
einhergeht, wurde sich natürlich auch darüber im Vorfeld 
Gedanken gemacht. Pizza sollte es zum Abschluss des Ar-
beitseinsatzes geben, auch diese wurde als Dankeschön von 
der Geschäftsführung gesponsert. 

Um keine Zeit zu verlieren, wurde 
zur freiwilligen Gartenumgestaltung 
der nächste samstag gewählt. Gesagt, 
Getan! Arbeitsantritt war um 9 Uhr 
morgens. Wer wollte, konnte kommen 
und sich im Demenzgarten auslassen. 
schweres Gerät wie Astschere, spa-
ten, schubkarre und Co, stellte Frau 
Bach und brachte einen Großteil der 
Arbeitsmaterialien von Zuhause mit. 
Unterstützung erhielten wir auch von 
ihrem ehemann und ihrem fünfjähri-
gen sohn, der in jungen Jahren bereits 
ebenfalls begeisterter Hobby-Gärtner 
ist. Auch viele Mitarbeiter fühlten sich 
berufen und erschienen zum besagten 
tag mit fachmännischen Gartenhand-
schuhen und Arbeitsbekleidung. 

Um die „blitzsaubere Idee“ strukturiert 
umsetzen zu können, wurden die teil-
nehmenden Mitarbeiter am genannten 
tag in Arbeitsgruppen eingeteilt. Die 
einen kümmerten sich um den De-
menzgarten, die anderen nahmen sich 
zusätzlich die Blumenbeete im ein-
gangsbereich vor, die in diesem Jahr 
sehr unter der großen Hitzeperiode 

gelitten haben. In beiden Gartenbe-
reichen befreiten die fleißigen Helfer, 
die Grünflächen und Beete von wu-
cherndem Unkraut und vertrockneten 
Pflanzen. Zugleich wurden an anderer 
stelle sträucher gestutzt und in Form 
gebracht, Wurzeln ausgegraben und 
beseitigt, rasen gemäht und Löcher 
für die stabbäume gegraben. 

Nach der groben Arbeit folgte schließ-
lich der Feinschliff: die Frühblüher, 
Blumenzwiebeln und stabbäume wur-
den im Boden eingebracht, sodass der 
Demenzgarten und der eingangsbe-
reich bereits jetzt in frischem Glanz 
und bunten Farben erstrahlt. Die Früh-
blüher werden im nächsten Frühjahr 
zusätzlich für frisches Flair sorgen und 
dem Garten des Mein Zuhause Nien-
burg ein neues einladendes Aussehen 
verleihen. ein weiterer Blickfang wur-
de schließlich noch zum ende des ein-
satzes im Demenzgarten errichtet. ein 
kleiner Brunnen mit bunten Blumen.

Zum Abschluss des tages gab es dann 
für alle die wohlverdiente Pizza, bei 
der man den „subbotnik“ noch einmal 
gemeinsam reflektierte: Der freiwillige 
Arbeitseinsatz der anderen Art war für 
alle eine schweißtreibende Angelegen-
heit. es wurde geschwitzt, geschuftet 

aber natürlich auch jede Menge gelacht und schabernack 
betrieben. An einigen Körperstellen spürten wir Muskeln, 
von denen wir nicht wussten, dass wir sie besitzen. Manche 
holten sich kleinere Blessuren, die aber nicht der rede wert 
waren. Dennoch waren alle Beteiligten abschließend dersel-
ben Meinung: Der gemeinsame „subbotnik“ war ein wahrer 
erfolg, der durch die ungewohnte tätigkeit außerhalb des 
normalen Arbeitsalltages das team noch mehr zusammen-
geschweißt hat. Alle emsigen teilnehmer waren mächtig 
stolz über das ergebnis, das sich durchaus sehen lassen kann 
und machten immer wieder rundgänge durch den Garten, 
um das resultat zu bestaunen!

Da der „subbotnik“ so großen Anklang fand und es immer 
etwas zu tun gibt, ist der nächste freiwillige Arbeitseinsatz 
bereits in Planung! ein großes Dankeschön gilt abschlie-
ßend allen tüchtigen Helfer, die an der Gartenumgestaltung 
beteiligt waren:

Karin Bach (einrichtungsleiterin), Herr Bach mit Niklas, 
Kerstin Brosinski (Pflegedienstleitung), Petra Werfelmann 
(Leitung der Betreuung), Ina Bolte (Mitarbeiterin der Be-
treuung), Anna-elina Gerber (ergotherapeutin), sina Wolf 
(Leitung der reinigung), Jennifer schütze (Mitarbeiterin 
der reinigung), renè Niemann (Mitarbeiter der reini-
gung)

Ohne eure fantastische Unterstützung wäre der „subbotnik“ 
in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen!
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PfingstBAum Aufstellen

Nach guter alter sitte wurden auch in diesem Jahr im Mein 
Zuhause Nienburg wieder die Pfingstbäume im eingangs-
bereich aufgestellt. Hierzu wurden nach alter tradition Bir-
kenbäume verwendet, die nach dem Aufstellen gemeinsam 
mit den Bewohnern geschmückt wurden.

Bereits am Vormittag zeigte sich unter den senioren reges 
Interesse – viele verabredeten sich mit ihren tischnachbarn, 
um an diesem event teilzuhaben. Zu zünftiger Musik fan-
den sich die Bewohner schließlich zu Beginn der Veranstal-
tung in der Vorhalle ein und legten angeregt von der Musik 
ein kleines tänzchen auf das Parkett, was bereits vorab für 
fröhliche stimmung sorgte.

Anschließend versammelten sich die Bewohner vor der ein-
gangstür des Hauses und bestaunten die großen Birken, die 
zu der heutigen Veranstaltung besorgt wurden. Nachfolgend 
machten sich alle fleißigen Helfer an die Arbeit und halfen 
beim entladen und schmücken der Pfingstbäume. Hierbei 
durfte natürlich ein „Kurzer“ (Kirschlikör) nicht fehlen.

In diesem sinne verbrachten die Bewohner des Mein Zu-
hause Nienburg im Kreise der Betreuungsmitarbeiterinnen 
wieder einmal einen schönen Nachmittag und erfreuten 
sich zum ende der Veranstaltung an den reich geschmück-
ten Pfingstbäumen.
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ein BunteR nAchmittAg

Die Altstadt Nienburg an der Weser lädt immer wieder zum 
schauen und Flanieren ein. Neben schönen Cafés und re-
staurants gibt es zahlreiche Geschäfte, historische Gebäude 
und selbst an einem sonntag herrscht in der Innenstadt re-
ges treiben. Da das Wetter zu dieser Jahreszeit aktuell besser 
nicht sein könnte, entschlossen sich die Betreuungsmitar-
beiterinnen gemeinsam mit den Bewohnern, den sonntag-
nachmittag in Nienburgs wunderschöner Altstadt zu ver-
bringen und durch die Gassen zu schlendern.

Gesagt, getan. Gut ausgestattet mit Proviant, sonnencreme 
und sonnenhut machten sich Personal und Bewohner auf 
den Weg in die Innenstadt. 

Zunächst strebte man als Zielort unsere Lieblingseisdiele 
„eiscafé Cortina“ in der Georgstraße an, denn gerade im 
sommer kann man der süßen Versuchung nur schwer wi-
derstehen. Ob eis am stiel, im Becher oder in der Waffel 
– eis mag einfach jeder und kommt auch bei den Bewoh-
nern des Mein Zuhause Nienburg immer wieder gut an. Mit 
köstlicher eiscreme ließen sich die senioren schließlich in 

der Fußgängerzone nieder und beob-
achteten das bunte treiben im Herzen 
Nienburgs. Zu sehen gab es hierbei auf 
jeden Fall allerlei, sodass viele interes-
sante Gespräche entstanden.

einige Zeit später setzten die Bewoh-
ner des Mein Zuhause Nienburgs ih-
ren stadtrundgang durch die Altstadt 
fort. Überraschenderweise trafen die 
senioren hierbei auf das „trommler- 
und Pfeifercorps Nienburgs“. Die Mu-
siker des spielmannzuges fanden sich 
zum „Probemarsch“ für das anstehen-
de scheibenschießen am 22. Juni zu-
sammen (so vermuten wir). Mit ihrer 
traditionellen Marschmusik geben sie 
während des scheibenschießens den 
takt an und sind fester Bestandteil 
einer langjährigen tradition. Kurzer-
hand schlossen sich die Bewohner des 
Mein Zuhause Nienburg den Musikern 
an und nahmen am spontanen Aus-
marsch teil. spieltüchtig marschierten 
die Musiker des „trommler- und Pfei-
fercorps“ vorweg, immer dicht gefolgt 
von den Bewohnern des Mein Zuhau-
se Nienburgs. Mit großer Begeisterung 
ließen sich die senioren von ihrer 

Marschmusik mitreißen. Die Bewohner lachten und freuten 
sich sichtlich über dieses unerwartete Highlight, was sich 
auf den entstandenen Fotos sehr schön erkennen lässt. 

Nach der musikalischen Darbietung bedankten sich die Be-
wohner herzlich - alle waren sich abschließend einig, dem 
scheibenschießen steht ganz sicher nichts mehr im Wege. 

Zum ende eines ereignisreichen Nachmittages fanden sich 
die Bewohner sichtlich zufrieden, wieder im Mein Zuhau-
se Nienburg ein und ließen den Nachmittag bei Kaffee und 
Krapfen auf der terrasse der einrichtung ausklingen. Ge-
schwärmt wurde natürlich noch einige tage später von der 
großartigen Marschmusik der „trommler und Pfeifer“.
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eisfest BellA itAliA

eis ist bei den Bewohnern des Mein 
Zuhause Nienburg sehr beliebt, das ist 
bereits bekannt. Und weil das so ist, 
überlegten sich die Betreuungsmitar-
beiterinnen, die Bewohner mit einem 
kleinen eisfest zu überraschen. Unter 
dem Motto „Bella Italia“ luden die Mit-
arbeiterinnen die senioren am 05. Juni 
2018 auf die terrasse des Hauses ein. 

Um für die richtige Atmosphäre zu 
diesem Anlass zu sorgen, kümmer-
te sich Frau saule Dallmann (Betreu-
ungsmitarbeiterin) um die dekorativen 
elemente. In liebevoller Handarbeit 
stellte die Mitarbeiterin mehrere eistü-
ten aus Pappe her, um hiermit die ter-
rasse sowie einen mobilen eiswagen zu 
dekorieren. Vom eiswagen aus haben 
die Mitarbeiterinnen den Bewohnern 

schließlich die süße Abkühlung spen-
diert. 

Natürlich passten sich die Mitarbeite-
rinnen auch modisch dem Thema an 
und schlüpften zum eisfest in sommer-
liche Kleidung und versetzten sich für 
einen tag in die rolle der italienischen 
eisverkäuferin. Untermalt wurde die 
Veranstaltung mit landestypischer Mu-
sik.

Nach und nach versammelten sich die 
senioren schließlich im Garten des 
Hauses und ließen sich das leckere 
speiseeis in geselliger runde schme-
cken. Die Mitarbeiterinnen bekamen 
für die Idee nicht nur beständiges Lob 
sondern zählten zum ende der Veran-
staltung über sechzig leere eisbecher! 
Daran merkten sie wieder einmal, wie 
beliebt die kühle Leckerei bei den Be-
wohnern ist. 

Alle senioren, die an diesem tage 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen 
konnten, wurden natürlich durch die 
Pflegekräfte aufgesucht und in ihren 
Zimmern mit leckerem eis versorgt. 

Das „eisfest“ fand bei vielen Bewoh-
nern großen Anklang und wird somit 
sicher noch des Öfteren im Programm-
plan erscheinen. 
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Ausflug zum hof Bünkemühle

Hof Bünkemühle in Warpe (samtgemeinde Grafschaft 
Hoya) ist ein traditioneller Familienbetrieb mit besonderer 
Leidenschaft zur rinderzucht und Käserei. Der landwirt-
schaftliche Betrieb verfügt aktuell über ca. 500 Milchkühe. 
Die Milch, die vor Ort gewonnen wird, wird in liebevoller 
Handarbeit in der Käserei vor Ort verarbeitet und abschlie-
ßend im eigenen Hofladen vertrieben. An den Wochenen-
den ist zusätzlich das Hofcafé für Besucher geöffnet – hier 
werden weitere Leckereien aus eigener Herstellung ange-
boten. Zusätzlich zum Vertrieb lädt die Familie Derboven 
mehrmals im Jahr zu verschiedene Veranstaltungen auf ih-
rem Hof „der Bünkemühle“ ein. 

Am 03. Juni 2018 stand der „tag des offenen Hofes“ im 
Programmplan. Die Veranstaltung ist für vielfältiges und 
abwechslungsreiches Angebot bekannt und wird von zahl-
reichen Besuchern aufgesucht. Derbovens gewähren an die-
sem tage einen einblick in die Milch- und Käseproduktion, 
zusätzlich bereichern viele Aussteller das Programm. Natür-
lich waren auch die Bewohner des Mein Zuhause Nienburg 
an der Veranstaltung interessiert, weshalb sich die Betreu-
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ungsmitarbeiterinnen und ergotherapeutin gemeinsam mit 
einigen Bewohnern auf den Weg zum „Hoffest“ nach Warpe 
machten. Dort angekommen durchstöberten die Bewohner 
des Mein Zuhause Nienburg das reichhaltige Angebot und 
machten zunächst einen gemeinsamen rundgang über den 
Hof. Zu entdecken gab es hierbei einiges, denn die Besucher 
des Hoffestes hatten an diesem tage, die Möglichkeit den 
Kuhstall einzusehen und beim Melkvorgang zuzuschauen. 
Mit sichtlicher Freude schlenderten die Bewohner durch die 
Gänge und erfreuten sich an den Kühen, die auch gestrei-
chelt werden durften. Angehörige der Familie Derboven 

beantworteten zusätzlich Fragen zum 
Thema Landwirtschaft. Nach einem 
Ausflug in die stallungen betraten die 
Bewohner das „Kälber-Dorf “. Hier be-
äugten die senioren mit großer Freu-
de die kleinen Jungtiere. Nach einem 
ausgedehnten spaziergang und vielen 
tollen eindrücken legten die Bewoh-
ner und die Betreuungsmitarbeiterin-
nen am eiswagen eine Pause ein. Hier 
probierten sie selbstgemachtes eis in 
verschiedenen Geschmacksrichtungen 
wie beispielsweise „Vanille- rhabar-
ber“, „Quark-Zitronenkeks“ sowie „Ap-
fel-Grieß-Zimt-eis“ und schleckten 
uns einmal quer durch das sortiment. 
Das eis schmeckte wirklich hervorra-
gend! Nach der kühlen stärkung spa-
zierten wir weiter und begutachteten 
das weitere ausgefallene sortiment der 
Aussteller wie z.B. Wasserbüffel-Käse, 
selbstgemachtes Brot sowie Obst- und 
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Gemüsepflanzen. Hier kauften sich die 
Bewohner eine tomaten- und eine Zuc-
chinipflanze für das hauseigene Hoch-
beet im Mein Zuhause Nienburg. Die 
tomate ist keine gewöhnliche Pflanze 
– sie nennt sich „schokoladen-toma-
te“, erklärte uns die Ausstellerin des 
Verkaufstandes. Das Besondere an die-
ser tomate ist ihre einzigartige, dunkle 
Farbe. Geschmacklich ist sie ein wah-
rer Genuss für alle tomatenliebhaber. 
Die Pflanzen wurden einige tage spä-
ter im Hochbeet des Mein Zuhause Ni-
enburg eingesetzt und wer weiß, viel-
leicht können wir irgendwann aus dem 
leckeren Gemüse mit den Bewohnern 
einen frischen salat aus eigenem An-
bau zaubern.

Zurück zum Hoffest… Nachdem die 
Bewohner weitere Leckereien erwor-
ben hatten, schauten wir den Besuchern 
beim reiten von Islandpferden zu. Die 
Bewohner scherzten hierbei herum, 
auf das Pferd setzen, wollte sich von 
uns allerdings keiner. Nach einem wei-
teren rundgang über den Hof wurden 
wir schließlich von stimmungsvoller 
Country-Musik angelockt. Wir stellten 
uns direkt in die erste reihe und ließen 
uns vom musikalischen Programm der 
Band „Holmes und Watson“ mitreißen 
– die Bewohner begannen ausgelassen 
zu tanzen und wippten zum takt der 
Musik. Da den Bewohnern der Auftritt 
der Band so gut gefiel, fragte die Leite-
rin der Betreuung (Petra Werfelmann) 
die Bandmitglieder abschließend nach 
einer CD und erhielt sogar ein hand-
signiertes exemplar. Die Country-CD 
möchten die Bewohner des Mein Zu-

hause Nienburg gerne zum diesjährigen sommerfest (The-
ma texas) den anderen senioren präsentieren. 

Gut gestärkt und bestens unterhalten machten wir uns am 
Nachmittag zurück auf den Heimweg. Um die eindrücke 
noch einmal revue passieren zu lassen, legten die Betreu-
ungsmitarbeiterinnen auf der rückfahrt die CD der Band 
„Holmes und Watson“ ein. Noch am nächsten tag berichte-
ten die Bewohner mit voller Begeisterung von ihren eindrü-
cken des heutigen tages. 
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sommeRfest 2018: 
hieR Bei uns in texAs
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Auch in diesem Jahr fand wieder einmal das alljährliche 
sommerfest statt. Unter dem Motto „Hier bei uns in texas“ 
verbrachten die Bewohner des Mein Zuhause Nienburg am 
20. Juni 2018 einen abwechslungsreichen und festlichen 
Nachmittag. Da das sommerfest neben der Weihnachtsfeier 
zu den größten Veranstaltung im Mein Zuhause Nienburg 
zählt, wurde bereits einige Wochen zuvor starke Vorarbeit 
durch die Betreuungsmitarbeiterinnen geleistet. Zusammen 
wurde ein Veranstaltungsplan erarbeitet und Ideen gesam-
melt. recht schnell stand hierbei das Thema „texas“ fest. Um 
die Dekoration kümmerte sich hierzu in liebevoller Hand-
arbeit Frau saule Dallmann (Betreuungsmitarbeiterin). sie 
entwarf viele verschiedene dekorative elemente und ließ 
hierbei ihrer Kreativität freien Lauf. 

Am Festtag läutete unsere neue einrichtungsleitung Frau 
Karin Bach gemeinsam mit der Pflegedienstleitung Frau 
Brosinski die Veranstaltung mit einer eröffnungsrede ein 
und begrüßte alle geladenen Gäste und Mitarbeiter. 

Für stimmungsvolle Unterhaltung im Programm sorgten 
die Betreuungsmitarbeiterinnen samt ergotherapeutin mit 
ausgeklügelten tänzen wie dem „Can-Can“ sowie einem 
„Line-Dance“. Als zusätzliches Highlight wurde auch in die-
sem Jahr wieder einmal eine Lostombola mit vielen tollen 
Preisen breit gestellt. Hierzu erhielten wir zahlreiche spen-
den von verschiedenen Firmen aus der Umgebung. tat-
kräftige Unterstützung erreichte uns ergänzend von vielen 
freiwilligen Mitarbeiterin und Angehörigen, die sich am tag 
des sommerfestes zur Verfügung stellten. Diese sorgten für 
einen reibungslosen Ablauf und halfen bei der Bewirtung 
der Gäste. Gutes essen rundete den tag ab. 

Abschließend möchten wir uns in die-
sem sinne noch einmal recht herzlich 
für die Hilfe aller bedanken, die beim 
sommerfest mitgewirkt haben. 

ein besonderer Dank gilt den sponso-
ren der Lostombola: 

•	 Raumausstattung	Westerwarp	und	 
 struß 
•	 Eiscafé	Cortina 
•	 Magercurt-Klinger	Bestattungen 
•	 Neue	Apotheke 
•	 Physiotherapie	Arndt	von	Freytag 
•	 Richard	Kühn	GmbH 
•	 Rech	Erlebnisgärtnerei 
•	 Tinas	Hairstyling 
•	 Volksbank	Nienburg 
•	 Fußpflege	Frau	Hirsch 
•	 Sanitätshaus	Wanda	Wienert 
•	 Gerking	Bestattungen

Mit Ihrer Unterstützung gab es auch in 
diesem Jahr wieder viele schöne Preise 
und glückliche Bewohner. 
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BlAuBeeRfest

stADtRunDgAng
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„Frau sonne hat es brav gemacht, sie hat die Beeren blau 
gemacht. Wir wollen verzehren, der sonne zu ehren, die le-
ckeren, dicken, blauen Beeren.“ 

Auch in diesem Jahr lud das Mein Zuhause Nienburg die 
Bewohner zum schlemmen ein - in stimmungsvoller At-
mosphäre fand wieder einmal das alljährliche Blaubeerfest 
statt, bei dem die Blaubeere als reichtum unserer region im 
Mittelpunkt stand. Die liebevoll gestalteten tischplätze so-
wie die speisen ließen an diesem tage wirklich keine Wün-
sche offen. Für die Bewohner war außerdem die Dekoration 
wieder einmal ein echter Blickfang. In liebevoll gestalteter 
Lokation ließen sich die senioren nieder und genossen bei 
gutem Wetter verschiedenste sommerliche Blaubeervariati-
onen wie z.B. selbstgemachten Blaubeerkuchen und als Ape-
ritif einen schmackhaften Blaubeersekt. ein wahrer Genuss! 

Die Früchte weckten bei den Bewohnern außerdem reizen-
de  Kindheitserinnerungen: „Beim sammeln der leckeren 
Beeren kam es schon mal vor, dass die Beeren nicht im Korb 
sondern im Mund landeten“. Besonders lustig war damals 
die Blaufärbung der Zähne und der Zunge. 

Der sommer reißt auch Anfang september noch nicht ab! 
Zwar ist die große Hitzewelle vorbei, doch die temperatu-
ren sind weiterhin wohlig warm und bieten somit immer 
noch Gelegenheit für spontane Außenaktivitäten. Das dach-
ten sich auch die Betreuungsmitarbeiterinnen des Mein Zu-
hause Nienburg und luden einige Bewohner zu einem stadt-
rundgang durch Nienburgs historische Innenstadt ein, um 
gemeinsam neue erlebnisse und eindrücke zu sammeln. 
Als kleine Überraschung war ein Cafébesuch geplant. 

Gemeinsam machte man sich am Vormittag auf den Weg 
und schlenderte durch die Grünanlagen in richtung Innen-
stadt. Die Bewohner genossen hierbei sichtlich die sommer-
lichen temperaturen auf der Haut und ließen die Umgebung 
auf sich wirken. Am rathausgiebel vorbei führte unser Weg 
zum bekannten spargelbrunnen, wo wir eine kurze Pause 
einlegten. einige Bewohner erinnerten sich beim Blick auf 
die Fußgängerzone, „die damals noch keine war“, an ver-
gangene Zeiten und schwelgten in positiven erinnerungen. 

Nach munterem Austausch zogen wir 
weiter in richtung Weserufer. Hier 
verweilten wir erneut und genossen 
den wunderschönen Ausblick auf das 
kühle Nass und die malerische Natur. 

Da so ein stadtrundgang auch irgend-
wann hungrig und durstig macht, 
überraschten die Betreuungsmitarbei-
terinnen die Bewohner am ende des 
rundganges mit einem kleinen Ca-
fébesuch in einem bezaubernden Lokal 
mit Blick über die Weser. Hier bestell-
ten sich die Bewohner je nach Belieben 
kühle Leckereien, wie schokoladeneis  
oder warme Kaffeegetränke. In har-
monischem Ambiente ließen wir den 
gemeinsamen spaziergang ausklingen 
und die eindrücke vom Ausflug noch 
einmal revue passieren. Die Bewoh-
ner schätzten den abwechslungsrei-
chen Vormittag und bedankten sich 
abschließend herzlich für den gemein-
samen Ausflug.
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VeRzAuBeRt Vom steinhuDeR meeR

Das steinhuder Meer zählt zu den beliebtesten Ausflugs-
zielen unserer region und lockt an sonnigen sommertagen 
viele Besucher an. so auch die Bewohner des Mein Zuhau-
se Nienburg. Maritime Art, faszinierende Landschaft - das 
steinhuder Meer bietet Urlaubsgefühl und das fast direkt 
vor der Haustür. Da der Ausflug zum beliebten Bade- und 
Freizeitort den Bewohnern des Mein Zuhause Nienburg 
bereits im letzten Jahr wunderbar gefiel, stand auch 2018 
wieder einmal eine gemeinsame reise in das bekannte er-
holungsgebiet auf dem Plan. Gemeinsam machten sich die 
Bewohner in Begleitung der Betreuungsmitarbeiterin und 
der ergotherapeutin auf den Weg. Für unser leibliches Wohl 
sorgte im Vorfeld das Küchenpersonal, welches uns für den 
tag mit reichlich Proviant ausgestattet hatte. 

Am reiseziel angekommen, bewunderten die Bewohner bei 
einem ausgedehnten spaziergang die Vielfalt der Umgebung 
und das rege treiben am und auf dem Wasser. Beim schiffs-
anleger machten sie einen Zwischenstopp und bestaunten 
die urigen segelboote. Diese befördern die Besucher mehr-
mals täglich zum Nordufer nach Mardorf oder zur Insel 

A k t u e l l e s   3 1

Wilhelmstein. Wir entschlossen uns schließlich, die Gegend 
weiter zu Fuß zu erkunden und machten nach einem weite-
ren rundgang und vielen tollen eindrücken eine Pause. In 
sonniger Lage mit direktem Blick auf das Wasser nahmen 
die Bewohner hier die eingepackten Leckereien und Ge-
tränke zu sich. Beeindruckt von der malerischen Umgebung 
löste das Ambiente bei den Bewohnern Urlaubsgefühle aus. 
einige berichteten daraufhin von beliebten reisezielen aus 
früheren Zeiten und ließen uns an ihren erinnerungen teil-
haben.

Nach ein paar schönen stunden machten wir uns schließ-
lich wieder gemeinsam auf die Heimreise. Die Bewohner er-
zählten noch auf der rückfahrt von ihren positiven Gefüh-
len und erinnerungen an diesen wunderschönen Ort. Der 
Ausflug zum steinhuder Meer war auch im Jahr 2018 wieder 
einmal ein gelungener tag, der bei allen teilnehmern für 
sorglose stimmung und sichtliche Zufriedenheit sorgte.



cocktAilWoche

Die Hitzewelle hat Deutschland erreicht! Wegen der an-
haltenden, hochsommerlichen temperaturen von 38 Grad 
überlegte sich das team der Betreuung spontan, eine Cock-
tailwoche einzuführen. so konnten die Mitarbeiter den 
Bewohnern trotz Hitzewelle Unterhaltung bieten und die 
im Alter so wichtige Flüssigkeitszufuhr sicherstellen. Um 
das Angebot interessant zu gestalten, wurden täglich neue 
Cocktails zusammengestellt. 

Die Auswahl bei Cocktails ist nahezu unendlich. Das team 
der Betreuung entschied sich letztendlich für verschiedene 
Mixgetränke bestehend aus Früchten, eis und unterschied-
lichen säften, die sie selbst kreierten. Auf Alkohol wurde 
selbstverständlich verzichtet. 

Am Montag wurde den Bewohnern z.B. der „Blonde en-
gel“ serviert. ein erfrischungsgetränk aus Orangensaft und 
Vanilleeis. Am Dienstag gab es einen leckeren Johannisbee-
ren-Cocktail aus schwarzem Johannisbeerensaft und fri-
scher Minze, am Mittwoch wurde eine Frucht-Bowle aus 
Apfelsaft, Johannisbeerensaft, Holunderblütensirup, erd-

beeren und Birnen kreiert. Zum ende 
der Woche setzte dann das Küchen-
personal ein erfrischungsgetränk aus 
Gurken und Basilikum für die Bewoh-
ner an. 

In geselligen Gruppen fanden sich die 
senioren schließlich auf der terras-
se des Hauses ein und ließen sich die 
Durstlöscher gemeinsam schmecken. 
es bot sich somit Gelegenheit zum 
Austausch und zum Zuhören. Beglei-
tet wurde das tägliche Zusammentref-
fen zusätzlich von Musik und weiterem 
Programm (Vortrag von Gedichten, 
rätselspielen sowie seifenblasenpusten 
und einsatz von Musikinstrumenten). 
Bewohnern, denen es zu warm war 
und die bei den temperaturen lieber 
im Zimmer verbleiben wollten, wur-
den die Cocktails im Zimmer angebo-
ten. Die etwas andere Woche sorgte bei 
den Bewohnern für entspannte Mo-
mente und erfrischende Abwechslung. 
Für die vielen verschiedenen Frucht-
kreationen gab es schließlich reichlich 
positive resonanz.
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WunDeRschöne WeseRfAhRt

Auch in diesem Jahr nahmen einige Bewohner des Mein 
Zuhause Nienburg an der gemeinsamen Weserfahrt teil. Die 
Vorfreude unter den Bewohnern war groß, sodass sie sich 
bereits am Morgen sichtlich auf die anstehende Fahrt freu-
ten und angeregt darüber austauschten. Auch bei der Klei-
derwahl wurden einige Mitarbeiterinnen zu rate gezogen, 
um für den außergewöhnlichen tag besonders adrett aus-
zusehen. 

endlich hatte das Warten am Nachmittag ein ende! Den 
transfer zum Bootsableger übernahmen die Betreuungs-
mitarbeiterinnen mit den Firmenwagen und fuhren die Be-
wohner gegen 14:00 Uhr zum Zielort. Dort angekommen 
wurden die senioren nach und nach zum schiff begleitet 
und nahmen schließlich dort erwartungsvoll ihre sitzplätze 
ein.

Um 14:30 Uhr hieß es dann endlich „Leinen Los!“ – alle Be-
wohner blickten aufmerksam aus dem Fenster und beobach-
teten, wie das schiff vom steg ablegte. Das Wetter versprach 
an diesem tage auch mitzuspielen, sodass einem schönen 
Nachmittag auf der Weser nichts mehr im Wege stand. 

Bei freudigem Plausch wurden den 
Bewohnern leckerer Apfelkuchen und 
Kaffee gereicht, welchen sich alle be-
teiligten sichtlich schmecken ließen. 
Die Blicke wandten sich hierbei immer 
wieder richtung Wasser, denn schließ-
lich gab es während unserer reise auch 
einiges zu entdecken. Jedoch sieht vie-
les von der Wasserperspektive ganz 
anders aus, stellten einige Bewohner 
fest. Gemeinsam rätselten wir an ei-
nigen stellen sogar, wo wir uns gerade 
befinden, weil alles aus unserer Blick-
richtung plötzlich so fremd erschien. 
Abhilfe schaffte hierbei ein sprecher, 
der die Weserfahrt die ganze Zeit über 
begleitete und die Mitreisenden über 
Gebäude und standort informier-
te. Gut beobachten ließ sich auch die 
reichhaltige Pflanzen- und tierwelt an 
der Weser. Gesichtet wurden Möwen, 
Fischreiher, Wildgänse und störche. 
Manche Bewohner trauten sich dar-
aufhin sogar auf das Außendeck, um 
den tieren noch näher sein zu können 
und den Fahrtwind zu spüren.

Auch in diesem Jahr sorgte das erleb-
nis „Weserfahrt“ mit der „Flotten We-
ser“ für ganz besondere Momente. Alle 
Bewohner äußerten sich positiv und 
bedankten sich abschließend herzlich 
für den gelungenen Ausflug auf dem 
Wasser.
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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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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

8
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3

4

5

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 einrichtungsleitung Karin Bach und unsere 
stellvertretende Pflegedienstleitung Nicole Nozinsky ein paar Fragen zum Herbst/
Winter

k A R i n  BAc h

Was gefällt Ihnen an den kälteren Mo-
naten des Jahres?
Der erste Frost, Nebel und wie alles 
stiller wird

Nach einem langen Winterspaziergang 
mache ich am liebsten...
Kakao trinken

Als Kind waren meine sehnsüchte:
schnee zu Weihnachten

Welche Person unserer Zeit bewun-
dern sie, und warum?
Mutter Theresa, weil sie so gütig war 
und weil sie sich für die Armen einge-
setzt hat

Baumkuchen oder gebrannte Man-
deln?
Gebrannte Mandeln

n i c o l e  n o z i n s k y

Was gefällt Ihnen an den kälteren Mo-
naten des Jahres?
Das kuschelige vor dem Kamin sitzen

Nach einem langen Winterspaziergang 
mache ich am liebsten...
mit einem heißen Kakao vor dem Ka-
min sitzen

Als Kind waren meine sehnsüchte:
erwachsen zu werden

Jetzt träume ich von:
Wieder Kind zu sein

Baumkuchen oder gebrannte Man-
deln?
Gebrannte Mandeln

Was machen sie im Herbst am liebs-
ten?
spaziergänge am Wasser

Wie haben sie als Kind die kalte Jah-
reszeit empfunden?
sobald es schnee gab war es ein Para-
dies

Haben sie an Weihnachten einen tannenbaum? Wenn ja, 
wie schmücken sie diesen?
Braune und beige Kugeln

Was ist ihr Lieblingsweihnachtsmärchen?
Weihnachtsmann und Co KG

Kakao oder Glühwein?
Kakao vor dem Kamin, Glühwein nach langem Aufenthalt 
draußen

Worauf freuen sie sich beim Weihnachtsmarkt am meisten?
Die Düfte

Welcher Weihnachtsnascherei können sie nicht widerste-
hen?
Nicht nur Weihnachten: schoki

Heiligabend verbringe ich am liebsten...
mit meinen Liebsten

Was ist Ihre allerliebste Winterspeise?
Grünkohl und Kartoffeleintopf

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Gesundheit

An silvester mache ich  
am liebsten...
Party

B e g e g n u n g e n   4 3

Was machen sie im Herbst am liebsten?
Basteln und durch Laub springen

Wie haben sie als Kind die kalte Jahreszeit empfunden?
Ich liebe alle Jahreszeiten

Haben sie an Weihnachten einen tannenbaum? Wenn ja, 
wie schmücken sie diesen?
seit fünf Jahren einen echten, vorher einen Kunstbaum. 
Jedes Jahr gibt es eine neue farbliche Abstimmung.

Was ist ihr Lieblingsweihnachtsmärchen?
Aschenbrödel

Kakao oder Glühwein?
Kakao

Worauf freuen sie sich beim Weihnachtsmarkt am meisten?
schmalzkuchen

Welcher Weihnachtsnascherei können sie nicht widerste-
hen?
Gefüllte Lebkuchen

Heiligabend verbringe ich am liebsten...
mit der Familie

Was ist Ihre allerliebste Winterspeise?
Bratapfel

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meinen sohn

An silvester mache ich am liebsten...
früher feiern, heute mit der Familie essen  
und Geschichten erzählen
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