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H e i l ig A Be n d

In festlicher Kleidung versammelten 
sich unsere Bewohner am 24. Dezember 
2018 um 14.00 uhr im weihnachtlich ge-
schmückten saal

m i tA R B e i t e R
unsere Mitarbeiterin in der Pflege Annika 
Buthmann und unsere ergotherapeutin 
und leitung der Betreuung Katharina  
Baier beantworten uns ein paar Fragen 
über den Frühling
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tagskindern und zeigen Ihnen, welche 
stars ebenfalls in dieser Jahreszeit ihren 
geburtstag feiern
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w et t e R f ü H l ig k e i t

schlägt das Wetter im Frühling Kapriolen, 
leiden über 50 Prozent der Deutschen un-
ter Temperaturschwankungen und schnel-
len Druckwechseln. Woran liegt das?
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liebe leserin, lieber leser,

der Winter hat uns in diesem Jahr zwar ein paar 
frostige Tage beschert, nur vom schnee haben wir 
im norden Deutschlands wenig abbekommen. 
Jetzt freuen wir uns schon wieder auf die bunte 
Jahreszeit. Mit der neuen Ausgabe unserer haus-
zeitung vom Seniorenzentrum Lopaupark begrü-
ßen wir den Frühling 2019.

Irgendwie kann man ihn schon riechen, den Früh-
ling. Wie kann das sein? und wie unterscheidet 
sich Frühlingsluft von Winterluft? eins ist jeden-
falls klar: Offiziell beginnt der Frühling erst am 20. 
März 2019. Meteorologen definieren den 1. März 
als Frühlingsbeginn, um die Buchhaltung zu ver-
einfachen. Aber in jedem Fall haben wir jetzt noch 
Winter!

gibt es vielleicht Frühlingspflanzen, die jetzt schon 
blühen? Auch wenn die Pflanzenwelt eigentlich  
noch im Wintermodus ist, eilen einige Pflanzen 
tatsächlich in diesem Jahr ein kleines bisschen vor-
aus. Die haselsträucher haben etwa 10 Tage zu früh 
begonnen, zu blühen. Von typischen Frühlingsblü-
ten, wie zum Beispiel der Apfelblüte, sind wir aber 
noch etliche Wochen entfernt. Das kann also nicht 
der grund für den geruch von Frühling sein.

Die lösung des rätsels ist einfach. Die 
Temperatur ist entscheidend. Wir ha-
ben im Februar schon mal sehr milde 
Temperaturen erreicht, die fast Früh-
lingsniveau haben. Damit wärmt die 
umgebung auf und beginnt stärker zu 
riechen. Besonders erde und vermo-
derndes laub geben einen Duft ab, der 
uns an Frühling erinnert. es handelt 
sich also um einen lerneffekt. Men-
schen von anderen Kontinenten wür-
den diesen geruch nicht mit Frühling 
in Verbindung bringen.

Allerdings können wir auch bis April 
sehr kühle Tage bekommen und dann 
riecht wohl auch nichts mehr nach 
Frühling. Aber die Tage werden all-
mählich länger. In ein paar Wochen ist 
es dann soweit und wir haben endlich 
Frühling!

Im vorindustriellen Zeitalter waren die 
Menschen ohne die modernen errun-
genschaften wie gas, strom und su-
permarkt sehr viel stärker dem Wirken 
der natur und dem Wechsel der Jah-
reszeiten unterworfen als heute.

es ist kaum mehr vorstellbar, wie sehn-
süchtig das Kommen des Frühlings 
erwartet wurde. geradezu bedrohlich 
erschienen die Dunkelheit, die Käl-
te und lebensmittelknappheit gerade 
gegen ende der Wintermonate. Kein 
Wunder, dass in einem vielgestaltigen 
Brauchtum der Winter zum „bösen 
Mann“ wurde, den es mit Freuden aus-
zutreiben galt.

Die symbolische Verabschiedung der 
kalten Jahreszeit ist fester Bestandteil 
der Frühlingsbräuche und je nach re-
gion variierten die riten. In schlesien 
wurde eine strohpuppe vor das Dorf 
getragen und verbrannt. Aus südba-
den ist der Brauch des Winteraustrei-
bens bekannt. ein Junge übernimmt 
die rolle des „schwarzen Mannes“, des 

Winters, und wird von den Mädchen mit Frühlingszweigen 
durchs Dorf gejagt.

Mit dem erwachen des Frühling sind auch religiöse Feierta-
ge wie Ostern verbunden. Das höchste christliche Fest fällt 
jedes Jahr auf den sonntag nach dem ersten Frühlingsvoll-
mond.

Vorläufer des christlichen Osterfestes ist das jüdische Pas-
sah. Im rahmen des Passah-Festes zelebrierte Jesus das letz-
te Abendmahl. Passah wiederum geht auf ein Frühlingsfest 
der hirten zurück, mit dem sie den Beginn der Frühlings-
ernte feierten.

Wichtigster Osterbrauch ist das eierfärben. Da in der Fas-
tenzeit eier zur Fleischspeise zählten, wurden sie hartge-
kocht, um sie länger haltbar zumachen. Das ei ist aber auch 
ein symbol für das Durchstoßen des grabes durch Jesus 
Christus. Aus dem scheinbar Toten entsteht neues leben.
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Der Mitbegründer der 
„Beatles Band“ John lennon 

(Jg. 1940) heiratet am 20. März 1969 
die sieben Jahre ältere japanische Ak-
tionskünstlerin Yoko Ono. Beide set-
zen sich in der Folgezeit, gelegentlich 

auch im Drogenrausch, für Frie-
den, freie liebe und Men-

schenrechte ein.

 
Zwischen der us-amerikani-

schen hauptstadt Washington und 
der sowjetischen hauptstadt Moskau 

war eine Fernschreibleitung in Betrieb 
genommen worden. Diese verband 

die Außenministerien beider staa-
ten mit ihren jeweiligen Bot-

schaften ununterbrochen 
und direkt.

 
 

In Paris wurde die 
Basilika sacré-Cœur de 
Montmartre eingeweiht, 
deren Bau 1875 be-

gonnen hatte. 
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deR fRüHling voR...

Immer wieder machten 
technische entwicklungen schlagzei-

len. In der ganzen Welt ließen neuerungen 
aufhorchen, die noch vor einigen Jahren un-

denkbar gewesen waren. Anfang März startete 
vom französischen Flughafen Toulouse-Blagnac 
ein Prototyp des überschall-Verkehrsflugzeuges 
„Concorde“ zu seinem erstflug. es war auf Basis 

eines regierungsabkommens vom 29. no-
vember 1963 von der französischen und 

britischen luftfahrtindustrie ent-
wickelt worden.

... 50 Jahren

 
In Weimar initiierte Wal-

ter gropius das Bauhaus, das zur 
grundlage moderner Architektur 
wurde. nach Art und Konzeption war 
es damals etwas völlig neues, da das 

Bauhaus eine Zusammenfüh-
rung von Kunst und hand-

werk darstellte.

... 100 Jahren

Die Kaufhauskette Karstadt und 
das Versandhaus Quelle wollen sich zu 

einem der größten europäischen einzel-
handelskonzerne zusammenschließen. 
Der neue Konzern Karstadt-Quelle 

Ag soll mit einem umsatz von 33 
Mrd. DM rund 120 000 Mitar-

beiter beschäftigen.

... 20 Jahren

f e B RuA R
 so 03.02.  Wilhelm Busch geschichten
 Do 07.02.  Andacht
 Di 19.02.  Alle neune Kegelwettkampf

m ä R z
 Di 05.03.  Maskenball Faschingsfeier
 Do 07.03.  Andacht
 Fr 08.03.  schönes zum Weltfrauentag - Frauenstammtisch
 Mi 13.03.  Blumenfreuden
 Mi 20.03.  Frühlingsfest
 Fr 29.03.  geburtstagscafé

A p R i l
 Do 04.04.  Andacht
 Fr 05.04.  herrenfahrt
 Do 11.04.  lopauparker Olympiade
 sa 20.04.  Ostereier färben
 so/Mo 21./22.04.  Osterfest
 so 28.04.  gemischter Chor
 Mo 29.04.  Maibaum schmücken
 Di 30.04.  Tanz in den Mai

m A i
 Do 02.05.  Andacht
 Mi 08.05.  lopauparker Kräuterzucht
 so 12.05.  Muttertag
 Mo 13.05.  Deku-Moden
 Mi 15.05.  spargeltag
 Mi 22.05.  Cocktailparty
 Do 30.05.  Vatertag

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen im Seniorenzentrum  
Lopaupark im Frühling 2019 (Änderungen vorbehalten)
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HAndARBeitstAg

An diesem Tag wollten wir mal etwas Besonderes mit un-
seren händen herstellen. Die meisten unserer Bewohner 
dachten beim Thema „handarbeit“ spontan an die geläufi-
gen handarbeitstechniken, die sie früher schon in der schu-
le gelernt hatten, nämlich stricken, häkeln, nähen, stopfen 
und allerlei handarbeiten, die eine gute hausfrau können 
und ausüben musste.

Aber es gibt auch andere, schöne und althergebrachte hand-
arbeitstechniken, mit denen schönes und Praktisches auch 
heute noch hergestellt werden kann, wie zum Beispiel Kör-
be. Viele unserer Bewohner dachten vorher, dass das Flech-
ten von Körben zu schwer ist, dass dafür die Finger im Alter 
nicht mehr gelenkig genug sind. Doch weit gefehlt. einmal, 
zweimal gezeigt, war der ehrgeiz geweckt. Mit Interesse und 
elan begannen die ersten Körbe zu entstehen und zu wach-
sen. Die Vorfreude auf das ergebnis wuchs.

„Das ist ja gar nicht so schwer. Das ist ja einfach“, hörten wir 
des Öfteren. Wer geduld und sorgsamkeit mitbrachte war 
zufrieden und stolz auf das ergebnis seiner handarbeit. 

BesucH deR Heidekönigin

Zum Abschluss ihrer regentschaft besuchte uns die heidekönigin zu einem  
gemeinsamen gemütlichen Kaffeetrinken

In festlicher robe, mit der heidekrone und dem Purpur-
mantel geschmückt erschien ihre Majestät Annika Kuklins-
ky pünktlich um 15 uhr in unserem hause. Fleißige hände 
hatten unseren Aufenthaltsraum in ein einladendes Café 
verwandelt. Duftender Kaffee und frisch gebackener Ku-
chen erwarteten unsere heidekönigin,  ihre Begleitung und  
unsere Bewohner.

nach einer feierlichen Begrüßung durch unsere einrich-
tungsleiterin Frau Jung wurde gemeinsam gespeist und 
gelacht. Die heidekönigin erzählte von ihrem spannenden 
und interessanten Jahr als heidekönigin in Amelinghausen.

Am ende der Veranstaltung verteilte Annika noch ihre Au-
togrammkarten, die freudig und mit bewundernden Blicken 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern entgegen genom-
men wurden. Auch dem Wunsch vieler unserer Bewohner 
nach einem gemeinsamen Foto mit der heidekönigin kam 

Annika gerne nach.

Wir danken hiermit noch einmal allen, 
die diesen schönen nachmittag mög-
lich gemacht haben und wünschen 
unserer heidekönigin 2017/2018 alles 
gute für ihre Zukunft.

es lohnt sich also neues kennen zu 
lernen. natürlich sind wir nicht ganz 
fertig geworden. Dafür werden weite-
re Tage und Fleiß benötigt. Doch wir 
freuen uns schon darauf, wenn wir die 
fertigen Körbe – jeder ein unikat - in 
den händen halten werden.
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HeRBstspAzieRgAng zum lopAusee HeRBstlicHes fRüHstücksBuffet

Für ende september hatten wir uns einen herbstlichen spa-
ziergang in der freien natur vorgenommen. Die sonne lach-
te vom himmel als sich unser Betreuungsteam mit einigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit rollatoren und roll-
stühlen richtung lopausee aufmachte.

unser Weg führte uns zwischen Feldern und Wiesen auf 
der einen seite und dem lopaupark auf der anderen seite 
zum see. gemeinsam beobachteten wir wie die natur sich 
bereits herbstlich verändert hatte und langsam die Blätter 
und Bäume ihr leuchtendes herbstliches Kleid anlegten. Am 
Wegesrand luden immer wieder Bänke zum Verweilen ein, 
auch um erinnerungen an früher und geschichten aus der 
guten alten Zeit auszutauschen.

Am see angekommen hatten wir große Freude daran, das 
Treiben der enten und schwäne auf dem see zu beobachten. 
Die Zeit verging im Fluge und es wurde kühler, sodass wir 
uns wieder auf den heimweg machten. Auch am nächsten 
Tag sorgte unser schöner spaziergang noch für reichlich ge-

etwas ganz Besonderes zum herbstbeginn hatte sich unse-
re Küche gemeinsam mit unserem ergotherapie- und Be-
treuungsteam für den 2. Oktober 2018 einfallen lassen: ein 
herbstliches Frühstücksbuffet für alle Bewohner im erdge-
schoss.

Die Vorbereitungen dafür waren schon lange geplant und 
wurden schon früh am Morgen fleißig umgesetzt. unsere 
heinzelmännchen von der Betreuung und von der Küche 
werkelten und dekorierten. Pünktlich um 8.30 uhr konnte 
das Frühstücksbuffet feierlich eröffnet werden.

Der Duft von frisch gebratenen Würstchen und knuspri-
gem speck erfüllte den raum und die Bewohner stürmten 
mit hungrigen Blicken das Buffet. und das ließ keine Wün-
sche offen! Frische Brötchen, gute Butter und Marmelade, 
Wurst- und Käseplatten, heringssalat – natürlich selbst in 
der hauswirtschaftsgruppe vorbereitet – luden zum schau-
en und schlemmen ein. Außerdem erfreute süßes, wie Ku-
chen und Früchte, unsere Bewohner und ihre gaumen. 

sprächsstoff unter den Bewohnern und 
Betreuungskräften in unserem haus.

selbstverständlich gab es Kaffee, Tee, 
Fruchtsäfte und frisches rührei satt!

Alle Bewohner bedienten sich so oft 
sie wollten am Buffet. Jeder hatte sein 
persönliches lieblingsessen gefunden 
und lobte es in den höchsten Tönen. 
es wurde gemeinsam gegessen, gelacht 
und erzählt. Dieses gemütliche Bei-
sammensein wird uns allen noch lange 
in erinnerung bleiben und wir freuen 
uns schon auf eine baldige Wiederho-
lung.
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oktoBeRfest posAunencHoR HippoBRAss zu gAst

getreu dem Motto „O‘ zapft is!“ und „Man soll die Feste fei-
ern wie sie fallen“ luden wir die Bewohner des Seniorenzen-
trum Lopaupark am 10. Oktober 2018 zu unserem traditio-
nellen Oktoberfest ein.

Punkt 15.00 uhr eröffneten wir unsere Wies’n im blau-weiß 
geschmückten speisesaal im erdgeschoss. Zum Kaffee gab 
es frisch hergestellte Waffeln mit Puderzucker und Apfel-
mus. Bei verschiedenen Biersorten und anderen getränken 
sangen wir zur einstimmung die altbekannten Oktoberfest-
lieder. so war es nicht verwunderlich, dass alle Bewohner 
gemeinsam im Takt schunkelten, klatschten und sangen.

überrascht wurden die Bewohner mit einer kleinen Auffüh-
rung zum lied: “Meine Oma fährt im hühnerstall Motor-
rad“ durch das Betreuungsteam. hierfür gab es Applaus und 
Zustimmung für das gute gelingen. Auch unser abgewan-
deltes spiel „Die reise nach Jerusalem“ war wieder beson-
ders beliebt bei unseren Bewohnern. hier wurde ein Wies’n-
herz zur Musik weitergereicht und am schluss wurde unser 
„lausbub“ und unser „herzmadl“ ausgezeichnet.

Am samstag, den 27. Oktober 2018, hatten wir den allseits 
bekannten und beliebten Posaunenchor „hippoBrass“ aus 
Amelinghausen in unserem hause zu gast.

Die Bewohner freuten sich auf dieses Konzert und versam-
melten sich sehr zahlreich im großen saal im erdgeschoss. 
Auch dieses Mal war die große Tuba mit dabei und die Mu-
siker hatten für jeden unserer Bewohner eine Mappe mit 
liedertexten vorbereitet und mitgebracht.

es durfte und wurde also kräftig mitgesungen, zu bekannten 
liedern wie „lobe den herren“ oder „Ännchen von Tharau“. 
Dazwischen trug der Posaunenchorleiter immer wieder hu-
morvolle gedichte und kleine geschichten vor, die mit viel 
Beifall von unseren Bewohnern belohnt wurden. Bei vielen 
Musikstücken wurde  fröhlich mitgeklatscht, wie zum Bei-
spiel bei „In diesem ehrenwerten haus“ von udo Jürgens 
oder bei „Versuchs doch mal mit gemütlichkeit“ aus Walt 
Disney’s Dschungelbuch oder zu  „Down by the riverside“.

Wir bedanken uns für diesen gelungenen Auftritt in unse-
rem haus und freuen uns schon auf ein baldiges Wiederse-

Aber was wäre ein Wies’n-Oktoberfest 
ohne die klassische „Weißwurscht“. so 
standen wir in der Pflicht mit diesen 
Oktoberfestspezialitäten für das leibli-
che Wohl der Bewohner zu sorgen.

Alles in allem war es ein unvergessli-
cher nachmittag, der uns noch lange 
gut in erinnerung bleiben wird. Mit 
dem lied „so ein Tag, so wunderschön 
wie heute“ verabschiedeten wir unsere 
Bewohner in ihre Wohnbereiche.

hen und -hören mit dem Amelinghau-
sener Posaunenchor hippoBrass.
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licHteRfest

Das licht war gedämpft, der raum festlich mit vielen  
von unseren Bewohnern selbst hergestellten laternen ge-
schmückt. es war mucksmäuschenstill, alle Blicke richteten 
sich auf die eingangstür. Dann war es endlich soweit. Die 
Kinder des Kindergartens Amelinghausen, zu dem seit lan-
gem eine enge Kooperation besteht, zogen singend mit ih-
ren laternen ein. ein ganz bezaubernder Moment, der bei 
vielen unserer Bewohner schöne erinnerungen weckte.

es folgten das gemeinsame singen von liedern und ein 
rundgang der Kinder mit ihren brennenden laternen 
durch unseren hausgarten. so hatten auch die Bewohner,  
die auf ihren Zimmern geblieben waren, die Möglichkeit, 
den laternenumzug zu sehen. unser lichterfest war auch 
in diesem Jahr wieder ein voller erfolg, da waren sich die 
Kinder und unsere Bewohner einig.

weiHnAcHtsgestecke

Der 1. Advent stand vor der Tür und damit die Zeit der be-
sinnlichen stunden. Am Dienstag, den 27. november 2018, 
trafen sich viele unserer senioren, um gemeinsam Weih-
nachtsgestecke zu basteln. Das Tannengrün verströmte 
seinen typischen Duft und viele bunte Töpfe waren bereits 
mit steckschau bestückt, sodass die Arbeit sofort beginnen 
konnte.

gut gelaunt ging es ans Werk und nach kurzer Zeit hatte je-
der Bewohner sein gesteck mit Tannenzweigen und allerlei 
buntem und glitzerndem Weihnachtsschmuck dekoriert. es  
wurde sich gegenseitig geholfen, geschaut, bewundert und  
angeregt über die Adventszeit ausgetauscht. 

Wir staunten nicht schlecht, als am ende ein ganzer Tisch 
wundervoller Kreationen fertig war und bereit stand das 
haus effektvoll zu schmücken.
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weiHnAcHtsBäckeRei

Wie in jedem Jahr begannen wir rechtzeitig mit dem Ba-
cken unserer Kekse für die Adventssonntage. schon beim 
Aussuchen der rezepte waren sich unsere Bewohner einig: 
Kokosmakronen und Mandelkekse sollten es sein. und so 
machten wir uns an`s Werk.

ganz nach dem Motto „Viele hände machen der Arbeit ein 
rasches ende“ stellten wir sechs Backbleche mit Plätzchen 
her. Die Kostprobe ergab, dass sie einfach himmlisch gewor-
den waren. Deshalb freuten wir uns schon sehr auf den ers-
ten Advent. Vielen Dank an alle helfenden hände.

senioRen-AdventsfeieR

eine besonders schöne Veranstaltung in der Adventszeit ist 
jedes Jahr der Ausflug zur Adventsfeier der gemeinde für 
alle senioren zu einer gemütlichen Kaffeerunde bei Musik, 
einer kleinen Andacht mit Pastor Jürgens und weihnachtli-
chem unterhaltungsprogramm.

Viele unserer Bewohner folgten gerne dieser einladung und 
fuhren in Begleitung der einrichtungsleiterin Frau Jung und 
unserer Pflegedienstleiterin Frau harms sowie unseres Be-
treuungsteams in die nahe gelegene lopauparkhalle, in der 
erstmals dieser besinnliche nachmittag stattfand.

Alte Bekannte, Freunde oder nachbarn trafen sich wieder. es 
wurde geplaudert, Kaffee getrunken und sich ausgetauscht. 
Der Posaunenchor hippoBrass spielte seine schönsten 
Weihnachtslieder und die senioren sangen mit. ein schöner 
Ausflug, der uns noch lange in erinnerung bleiben wird.
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weiHnAcHtsfeieR

Mit großer spannung erwarteten unsere Bewohner und 
Mitarbeiter die diesjährige Weihnachtsfeier am nikolaus-
tag, die unter dem Motto „Zeit schenken“ stand.

nachdem gemeinsam im weihnachtlich geschmückten erd-
geschoss Kaffee getrunken und vom reichhaltigen Kuchen-
buffet genascht wurde, eröffneten die  einrichtungsleiterin 
Frau Jung und unsere Pflegedienstleiterin Frau harms das 
unterhaltungsprogramm mit einer geschichte. 

Das Betreuungsteam führte mit geschichten und Auffüh-
rungen wie „Die Weihnachtsmaus“ oder „Annabell und 
ladislaus“, gespielt mit handpuppen und Verkleidungen 
das Programm weiter. es wurde mit Freude angenommen 
und mit Applaus belohnt. Damit nicht genug, wurden wir 
in diesem Jahr beim singen der schönsten Weihnachtslieder 
unterstützt durch einen talentierten 11- jährigen saxophon-
spieler, der mit herzlichen Worten von der einrichtungslei-
terin, einem kleinen geschenk und kräftigem Applaus von 
allen Anwesenden belohnt wurde.

natürlich durfte zum Abschluss die 
von allen „heiß“ geliebte frisch ge-
grillte heidjer-Bratwurst mit selbstge-
machten salaten nicht fehlen.

noch Tage später sprachen alle Bewoh-
ner, Mitarbeiter und Angehörige mit 
viel lob und Anerkennung von der fa-
miliären besinnlichen stimmung und 
den vielen fröhlichen Augenblicken 
und erinnerungen.
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HeiligABend

nach alter Tradition gestalteten wir den heiligabend als 
Veranstaltung in unserem hause. In festlicher Kleidung ver-
sammelten sich unsere Bewohner am 24. Dezember 2018  
um 14.00 uhr im weihnachtlich geschmückten saal.

Wir erwarteten Pastor Jürgens zu einer Andacht sowie den 
Posaunenchor als musikalische Begleitung. Die Vorfreude 
war bei unseren Bewohnern und allen Mitwirkenden groß. 
In besinnlicher Atmosphäre lauschten wir der hoffnung- 
schenkenden Predigt des Pastors sowie dem Klang der Mu-
sik des Posaunenchores.

Zum Kaffee gab es traditionell stollen und unsere selbst ge-
backenen leckeren „lopauparker“-Weihnachtsplätzchen. 
Bei einer kleinen Aufführung durch das Betreuungsteam 
sowie bei gedichten, rätseln und einer weihnachtlichen Be-
wegungsgeschichte zum Mitmachen warteten wir auf den 
Weihnachtsmann.

In seinem rot leuchtenden gewand verteilte dieser, nachdem 
unsere Bewohner ein gedicht aufsagten, die Weihnachtsge-
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schenke, um dann selbst ein gedicht 
kund zu geben. Auf die Frage, wo denn 
seine rute sei, gab dieser zu verstehen, 
dass dieses Jahr die rute in unserem 
hause nicht nötig sei, da ja alle „brav“ 
waren. Mit dem Versprechen, dass wir 
auch im kommenden Jahr „immer 
recht artig“ sein werden, verabschie-
deten alle Bewohner, Mitarbeiter und 
gäste den Weihnachtsmann mit einem 
stimmungsvollen Weihnachtslied.

unser Dankeschön gilt unseren fleißi-
gen Bewohnern, ohne deren Mithilfe  
wir keinen weihnachtlich geschmück-
ten Festsaal und keine köstlichen  
Plätzchen gehabt hätten.
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steRnsingeR scHRAmmleR AkkoRdeonspieleR

Am 4. Januar 2019 war es soweit, die sternsinger kamen. na-
türlich, wie es seit dem 16. Jahrhundert Brauch in Deutsch-
land ist, verkleidet als die heiligen drei Könige. ein paar 
mehr als nur drei Könige waren es dieses Jahr allerdings 
schon.

Mit ihrem gesang wollen die Kinder den segen gottes auf 
unser haus und seine Bewohner sprechen und zusätzlich 
geld für Kinder in not erbitten. Das sternensingen ist mitt-
lerweile in Deutschland etwas so besonderes, dass es 2015 
in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturer-
bes aufgenommen wurde. Immateriell bedeutet, dass etwas 
nicht greifbar ist, so ähnlich wie eine Idee oder ein gedanke 
oder, wie in diesem Fall, ein Brauch.

Die kleinen Könige traten in den in ein stimmungsvolles 
licht getauchten speisesaal, in welchem sie schon von den 
gespannt wartenden Bewohner empfangen wurden. In ihren 
hübschen Verkleidungen sangen die Kinder einige traditio-
nelle Königslieder und trugen verschiedene gedichte vor.

Im Dezember 2018 hatten wir das Vergnügen die Ameling-
hausener schrammler in unserem hause zu einem Konzert 
begrüßen zu können. Die Akkordeongruppe spielt sonst vor 
allen Dingen im sommer für Touristen und gäste im Ame-
linghausener schafstall bei Veranstaltungen und Festen. 

unsere Bewohner hatten sich um 15.30 uhr zahlreich im 
erdgeschoss-saal versammelt und schauten der Veranstal-
tung mit großem Interesse und auch Vorfreude entgegen. 
Die gruppe – fünf Männer und eine Frau – packten ihre 
Musikinstrumente aus und spielten einen bunten reigen von 
bekannten Volksliedern und natürlich auch Weihnachtslie-
dern und sangen dabei mit. Auch unsere Bewohner sangen 
und schunkelten bei diesem schönen Musikgenuss mit und 
es wurde sogar getanzt. Am ende gab es noch die eine oder 
andere Zugabe und viele fröhliche und zufriedene gesich-
ter.
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nach dem singen bedankten wir uns 
im namen der Bewohner und des gan-
zen Seniorenzentrums Lopaupark bei 
den sternsingern und überreichten 
eine spende für den guten Zweck und 
je eine kleine süßigkeit für jedes Kind. 

Zum Abschluss wurde der segens-
spruch *20-C+M+B-19* über die ein-
gangstür geschrieben, dies steht für 
„Christus mansionem benedicat“ was 
lateinisch ist und „Christus segne die-
ses haus“ bedeutet. es steht nicht, wie 
man vielleicht denken mag, für Casper, 
Melchior und Balthasar, die namen 
der heiligen drei Könige.

unser haus bedankte sich mit einer 
festlich geschmückten Kaffeetafel und 
extra von der Küche selbstgebackener 
Torte bei den Musikern sowie einem 
kleinem geschenk zum Abschied. Alle 
waren sich einig: hoffentlich sehen wir 
uns bald wieder. 
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Wenn das Wetter laufend wechselt, 
starke Temperaturunterschiede und 
große Druckschwankungen die Tage 
prägen, dann kann auch unser Körper 
aus seiner Balance geraten. Aktuelle 
studien belegen, dass über 50 Prozent 
der Deutschen darauf mit symptomen 
wie schlafstörungen, gereiztheit, Kon-
zentrationsschwäche,  Appetitlosigkeit, 
Kopfschmerzen bis hin zur Migräne, 
Kreislaufproblemen, gelenkschmer-
zen  und sogar Depressionen reagieren. 
schon hippokrates (griechischer Arzt 
um 400 v. Chr.) wusste: „Wer die heil-
kunst in der rechten Weise ausüben 
will, der muss die warmen und kalten 
Winde und die Jahreszeiten beach-
ten.“  unser zivilisiertes Arbeits- und 
Alltagsleben in beheizten, trockenen 
räumen, mit warmem Wasser, wenig 
Bewegung im Freien und damit mit 
reduzierten  thermischen „herausfor-
derungen“ an den Körper, hat die Wet-
terfühligkeit der Menschen zunehmen 
lassen.

Besonders anstrengend sind studien 
zufolge stürme – 30,3 Prozent klagen 
dann über wetterbedingte Beschwer-
den. gleich danach kommen Kälte-
einbrüche mit 28,8 Prozent. erstaunli-

wetteRfüHligkeit im fRüHling

schlägt das Wetter im Frühling Kapriolen, leiden über 50 Prozent der Deutschen 
unter Temperaturschwankungen und schnellen Druckwechseln.

cherweise setzten uns gewitter mit nur 6,4 Prozent nicht so 
zu. Dafür aber schnelle Temperaturanstiege, starke Bewöl-
kung mit hoher luftfeuchte, aber auch zu schwache Tempe-
raturunterschiede zwischen Tag und nacht.

einen der wichtigsten gründe für Wetterfühligkeit se-
hen die experten im luftdruck. Aus dem Physikunterricht 
weiß es noch so mancher: über einen Quadratmeter Bo-
denfläche beträgt die luftmasse dem luftdruck entspre-
chend etwa 10.000 Kilogramm. eine erstaunliche last, die 
der Körper nur „schultert“, weil der Druck von allen seiten 
kommt. Für gewöhnlich auch beschwerdefrei. Doch wenn 
dieser Druck wechselt und sich in einem Tiefdruckgebiet 
zum Beispiel verringert, dann ist das „stress“ für den Kör-
per. Als weiterer wichtiger grund gelten so genannte sferics. 
Das sind elektromagnetische reize in der Atmosphäre, die 
bei der reibung von luftteilchen entstehen. Das vegetative 
nervensystem kann darauf höchst sensibel reagieren und 
wird überlastet. Fatal, denn es dient zur Aufrechterhaltung 
des inneren gleichgewichts. Wetterfühlige Menschen kön-
nen diese „sferics“ vor Blitz und Donner regelrecht spüren. 
Denn bei turbulentem Wetter ist diese reibung besonders 
groß.

Obwohl Wetterfühligkeit an sich keine Krankheit ist, kann 
sie „schlummernde“ erkrankungen ausbrechen lassen oder 
bestehende verstärken. so steigt bei bestimmten Wetterla-
gen beispielsweise die Zahl der herz-Kreislauf-Beschwer-
den, gallen- und nierenkoliken treten häufiger auf und 
rheumatiker leiden unter vermehrten schmerzen. 
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lÖsungen: 1. geWITTer; 2. sOnne; 3. regen; 4. sTurM; 5. hAgel; 6. WInD; 7. WOlKen; 8. FrOsT

Welche Begriffe rund um das Wetter sind hier durcheinander gewürfelt worden?
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 Der Frühling ist die Zeit, in der viele frisch 
ausgebrütete Vögel schlüpfen, zum Beispiel auch 
die Jungen der weit verbreiteten Amseln. Welche 
Farbe haben die frisch gelegten eier der Amsel? 
a) blau 
b) grün 
c) orange

  es wird Zeit für den Frühjahrsputz: Welches 
hausmittel soll die stahlspüle wieder glänzen 
lassen? 
a) Kartoffel 
b) gurke 
c) Zwiebel

  ein bunter Tulpenstrauß ist ein wunderbarer 
schmuck für jeden gedeckten Tisch. Woher kom-
men die Blumen? 
a) Zentralasien 
b) spanien 
c) holland

  „Kuckuck, Kuckuck ruft‘s aus dem Wald“ – 
von wem stammen diese berühmten Frühlingsstro-
phen? 
a) hoffmann von Fallersleben 
b) Johann Wolfgang von goethe 
c) ernst Moritz Arndt

fRüHlings-Quiz

so langsam verlässt uns endlich der Winter. Die Temperaturen steigen und hier 
und da wachsen erste Blümchen: Der Frühling zieht ein. Zeit um sich auf die war-
me Jahreszeit vorzubereiten. Wie gut kennen sie sich im Frühling aus?

 schneeglöckchen sind die ersten Frühlings-
boten. Zu welcher Pflanzengattung gehören sie? 
a) Korbblüter 
b) schwertliliengewächse 
c) Amaryllisgewächse

 Welche der Frühlingsmonate März, April, 
Mai und Juni haben nur 30 Tage? 
a) nur der Juni 
b) März und Mai 
c) April und Juni

 Wer sang „Veronika, der lenz ist da, die Mäd-
chen singen tralala…“ 
a) Pur 
b) heino 
c) Comedian harmonists

 Im Frühjahr ärgern uns die ersten Pollen: 
Welches hausmittel hilft gegen heuschnupfen? 
a) Ingwertee 
b) nasendusche 
c) ein löffel Zucker

  Welche Frühlingsblumen wachsen nicht aus 
einer Zwiebel heraus? 
a) Tulpen 
b) hyazinthen 
c) Vergissmeinnicht
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lÖsungen: 1. c; 2. c; 3. c; 4. b; 5. c; 6. b; 7. a; 8. a; 9. a
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scHon gewusst...?

 
...dass el sal-

vador das gefährlichste 
land der welt ist?

Die jährliche Mordrate liegt bei ca. 
0,1 % d.h. über 6.000 Morde bei ei-
ner Bevölkerung von 2 Mio. Im 

Vergleich zu Deutschland hieße 
das: es gäbe hierzulande rund 

82.000 Morde jährlich.

 
...dass wasser 

nicht immer erst bei 
100°c kocht?

Manchmal kocht es auch schon frü-
her. entscheidend dabei ist, wo es kocht 
und wie hoch dort der luftdruck ist. 
es gilt: je niedriger der Druck, des-

to schneller kocht es. Auf dem 
Mount everest zum Beispiel 

schon bei 70°C.

 
...dass franz und 

maria die häufigsten vorna-
men in österreich sind? 

Obwohl etwas aus der Mode gekommen, sind 
Franz und Maria nach wie vor die am häufigsten 

anzutreffenden Vornamen in Österreich. Bei den der-
zeit neu vergebenen namen haben allerdings lukas 
bzw. hannah und Anna die nase vorn. Der name Franz 
stammt aus dem Althochdeutschen (der stamm der 
Franken oder auch Frankreich haben den gleichen 

ursprung), während Maria, lukas und hannah jü-
dischen ursprungs sind. Weltweit ist übrigens 

Mohammed (in seinen unterschiedlichen 
schreibweisen) der mit Abstand 

häufigste Vorname.

 
...dass goldme-

daillen nicht (nur) aus gold 
bestehen? 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die 
goldmedaillen noch aus massivem gold. 
heute sind sie nur noch vergoldet. schuld 
sind die seit dem Jahr 1900 stark gestie-

genen goldpreise. Bei einem aktuellen 
goldpreis von etwa 1172 Dollar wäre 

die 500 gramm schwere Medaille 
rund 18.840 Dollar wert.

 
...dass es 35 mal 

so viele sprachen wie län-
der gibt?

es gibt jede Menge sprachen: genau 7106 
davon werden laut dem linguistischen sam-

melwerk „ethnologue“ auf der Welt gespro-
chen. eine mehr als beachtliche Zahl, vor 
allem wenn man bedenkt, dass es „nur“ 

195 staaten rund um den globus gibt. 
Damit existieren 35 Mal so viele 

sprachen wie länder.
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geBuRtstAge

Wir gratulieren all unseren Frühlings-geburtstagskindern und wünschen von 
herzen nur das Beste, viel glück und gesundheit!

FrAnK elsTner

Timm Maria Franz elstner, wie er mit richtigem 
namen heißt, ist ein deutscher Fernsehmodera-
tor und TV-Produzent, der die deutsche Fern-
sehlandschaft als erfinder zahlreicher Fernseh-
formate (u.a. „Die Montagsmaler“ 1974, „Wetten, 
dass…?“ 1981) nachhaltig geprägt hat. er wurde 
am 19. April 1942 in linz in Österreich geboren 
und feiert in diesem Jahr seinen 77. geburtstag.

heIDI KluM

heidi Klum ist ein deutsch-us-amerikanisches 
Model und unternehmerin, die neben ihrer An-
fang der 1990er begonnenen Model-Karriere u.a. 
als Moderatorin der Casting-sendung „germa-
ny‘s next Topmodel“ (seit 2006) bekannt ist. sie 
wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch gladbach ge-
boren. 2019 feiert Klum ihren 46. 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!

Der Mittelstürmer humpelt vom Fuß-
ballplatz. Besorgt kommt ihm der Trai-
ner entgegen und fragt: „schlimm ver-
letzt?“ Der Mittelstürmer: „nein, mein 
Bein ist nur eingeschlafen!“

Der lehrer verzweifelt: „76 Prozent 
der schüler dieser Klasse haben keine 
Ahnung von Prozentrechnung!“ ein 
schüler: „Aber herr lehrer, so viele 
sind wir doch gar nicht!“

seit vielen stunden schon kämpfen sich 
zwei Zahnstocher mühsam durch den 
Wald. Als sie zu allem überdruss auch 
noch von einem Igel überholt werden, 
meint der eine Zahnstocher zu dem 
anderen: „Wenn ich gewusst hätte, dass 
hier ein sammeltaxi fährt, dann hätte 
ich gewartet!“

Das hausmädchen wird gefeuert. Bevor sie geht, wirft sie 
dem hund einen Zehn-euro-schein in sein Körbchen. Die 
hausfrau stutzt: „Was soll der Quatsch?“ „Das hat er sich 
redlich verdient. er hat immerhin jeden Tag alle Teller sau-
bergeleckt.“

nachdem der liebe gott Mann und Frau erschaffen hatte, 
betrachtete er seine Werke. Zuerst fiel sein Blick auf den 
Mann und er sagte: „Also ich muss mich selbst loben. Diese 
wunderbare Form des Körpers, die wohlgelungenen Pro-
portionen, die vollendete Ästhetik - ein perfektes Werk.“ 
Danach sah er die Frau an und meinte achselzuckend: „na 
gut, Du musst Dich halt schminken...“
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mitARBeiteR stellen sicH voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterin in der Pflege Annika Buthmann 
und unsere ergotherapeutin und leitung der Betreuung Katharina Baier ein paar 
Fragen zum Frühling

A n n i k A  B u t H m A n n

Was mögen sie am Frühling?
Dass die Pflanzen blühen

Worauf freuen sie sich im Frühling 
am meisten?
Winterkleidung ablegen, Vogelgezwit-
scher, ersten sonnenstrahlen

Ostern bedeutet für mich...
Zeit mit Familie verbringen

Ostern verbringe ich am liebsten...
Mit meiner Familie

Als Kind waren meine sehnsüchte:
keine

Jetzt träume ich von:
urlaub

Bei den ersten sonnenstrahlen und 
angenehmen Temperaturen im Früh-
ling mach ich am liebsten...
Die sonne genießen, grillen

Berge oder Meer?
Meer

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?
Tulpen

Mein lieblingsessen:
nudeln

Das schönste geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Mein leben

Welchen Ort würden sie gern einmal bereisen?
Amerika

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
stewardess, man kommt viel rum, lernt andere Kulturen 
kennen

ein Wunsch, den sie sich 2019 erfüllen möchten:
neues Auto kaufen

k At HA R i nA  BA i e R

Was mögen sie am Frühling?
Dass endlich alles wieder grün wird 
nach einem doch meist recht grauen 
Winter

Worauf freuen sie sich im Frühling 
am meisten?
Auf den Beginn unserer Besuche auf 
historischen Märkten

Ostern bedeutet für mich...
Zeit mit meiner Familie verbringen

Ostern verbringe ich am liebsten...
Mit meiner Familie

Als Kind waren meine sehnsüchte:
Möglichst schnell die schule abschlie-
ßen und die Ostsee besuchen

Jetzt träume ich von:
Meinem Vater

Bei den ersten sonnenstrahlen und 
angenehmen Temperaturen im Früh-
ling mach ich am liebsten...
einen spaziergang mit meinem Mann
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Berge oder Meer?
Meer eindeutig

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?
gänseblümchen

Mein lieblingsessen:
es gibt so viele leckere Dinge zum essen, da kann ich mich 
leider nicht entscheiden

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

Welche Person unserer Zeit bewundern sie und warum?
Benedict Cumberbatch, weil er einfach ein verdammt guter 
schauspieler ist

Bei welchem ereignis der geschichte wären sie gerne dabei 
gewesen?
Bei der entstehung des „Jüngsten gerichts“ von Michelan-
gelo Buonarroti in der sixtinischen Kapelle

Welchen Ort würden sie gern einmal bereisen?
Japan und großbritannien, da vor allem london und 
Cornwall

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
lehrerin mit schwerpunkt sonderpädagogik, weil ich die 
letzten Jahre festgestellt habe, dass ich sehr gerne mit Men-
schen mit Behinderung, vor allem mit Kindern, arbeite

ein Wunsch, den sie sich 2019 erfüllen möchten:
Meinen ersten Pullover selber häkeln

Was war Ihr schönstes erlebnis im vergangenen Jahr 2018?
Das erste Mal heiligabend mit meinem Mann und seiner 
Familie verbringen zu können
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