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Fa m i l i e M üm m e l m a n n

Tiere eröffnen neue Welten und haben eine
besondere Wirkung auf den Menschen.
Aus diesem Grund hat das Mein Zuhause
Nienburg Haustiere bekommen.

w e t t e rf ü h l ig k e i t
Schlägt das Wetter im Frühling Kapriolen,
leiden über 50 Prozent der Deutschen unter Temperaturschwankungen und schnellen Druckwechseln. Woran liegt das?

32

G e b u rt s tag e

Wir gratulieren allen Frühlings-Geburtstagskindern und zeigen Ihnen, welche
Stars ebenfalls in dieser Jahreszeit ihren
Geburtstag feiern

M i tarb e i t e r
Unsere Wohnbereichsleitung Julia Katharina Linxweiler und unsere Pflegedienstleitung Marita Hansing beantworten uns
ein paar Fragen über den Frühling
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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 Hauszeitung von Mein Zuhause Nienburg begrüßen wir
den Frühling 2019.
Irgendwie kann man ihn schon riechen, den Frühling. Wie kann das sein? Und wie unterscheidet
sich Frühlingsluft von Winterluft? Eins ist jedenfalls klar: Offiziell beginnt der Frühling erst am 20.
März 2019. Meteorologen definieren den 1. März
als Frühlingsbeginn, um die Buchhaltung zu vereinfachen. 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 voraus. Die Haselsträucher haben etwa 10 Tage zu früh
begonnen, zu blühen. Von typischen Frühlingsblüten, 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 haben im Februar schon mal sehr milde
Temperaturen erreicht, die fast Frühlingsniveau haben. Damit wärmt die
Umgebung auf und beginnt stärker zu
riechen. Besonders Erde und vermoderndes Laub geben einen Duft ab, der
uns an Frühling erinnert. Es handelt
sich also um einen Lerneffekt. Menschen von anderen Kontinenten würden 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 allmählich länger. In ein paar Wochen ist
es dann soweit und wir haben endlich
Frühling!

Im vorindustriellen Zeitalter waren die
Menschen ohne die modernen Errungenschaften wie Gas, Strom und Supermarkt sehr viel stärker dem Wirken
der Natur und dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen als heute.
Es ist kaum mehr vorstellbar, wie sehnsüchtig das Kommen des Frühlings
erwartet wurde. Geradezu bedrohlich
erschienen die Dunkelheit, die Kälte und Lebensmittelknappheit gerade
gegen Ende der Wintermonate. Kein
Wunder, dass in einem vielgestaltigen
Brauchtum der Winter zum „bösen
Mann“ wurde, den es mit Freuden auszutreiben galt.
Die symbolische Verabschiedung der
kalten Jahreszeit ist fester Bestandteil
der Frühlingsbräuche und je nach Region variierten die Riten. In Schlesien
wurde eine Strohpuppe vor das Dorf
getragen und verbrannt. Aus Südbaden ist der Brauch des Winteraustreibens 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 Feiertage wie Ostern verbunden. Das höchste christliche Fest fällt
jedes Jahr auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond.
Vorläufer des christlichen Osterfestes ist das jüdische Passah. Im Rahmen des Passah-Festes zelebrierte Jesus das letzte Abendmahl. Passah wiederum geht auf ein Frühlingsfest
der Hirten zurück, mit dem sie den Beginn der Frühlingsernte feierten.
Wichtigster Osterbrauch ist das Eierfärben. Da in der Fastenzeit Eier zur Fleischspeise zählten, wurden sie hartgekocht, 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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Veranstaltungskalender
Ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Nienburg im
Frühling 2019 (Änderungen vorbehalten)
F e bruar
Do

14.02.

14:30	Gemütlicher Valentinstag

Fr

15.02.

10:00	Sturzprophylaxe

Di

19.02.

10:00

Küchenzeit

Mi

20.02.

18:30

Krimiabend

Mo

25.02.

15:30

Chor mit Frau Hecht

März
Mo

04.03.

14:30

Die Narren sind los

Mi

13.03.

15:00

Deku-Moden Verkauf

Fr

15.03.

10:00

Männerstammtisch

Mo

25.03.

15:30

Chor mit Frau Hecht

April
Di

02.04.

15:30

Andacht zu Ostern mit Pastor Eichhorn

Mo

08.04.

15:00	Schuhverkauf

	So

21.04.

08:30

Osterfrühstück

Di

30.04.

10:00

Der Jahrmarkt in Mein Zuhaues Nienburg ist eröffnet

06.05.

15:30

Chor mit Frau Hecht

	So

12.05.

15:00

Alles Liebe zum Muttertag

Mi

15.05.

10:00

Küchentreff

Fr

24.05.

14:00

Ausflug zum Wolfcenter in Barme

Do

30.05.

10:00

Frühshoppen zum Vatertag

Ma i
Mo

Der Frühling vor...
... 50 Jahren
Zwischen der US-amerikanischen Hauptstadt Washington und
der sowjetischen Hauptstadt Moskau
war eine Fernschreibleitung in Betrieb
genommen worden. Diese verband
die Außenministerien beider Staaten mit ihren jeweiligen Botschaften ununterbrochen
und direkt.
Immer wieder machten
technische Entwicklungen Schlagzeilen. In der ganzen Welt ließen Neuerungen
aufhorchen, die noch vor einigen Jahren undenkbar 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. November 1963 von der französischen und
britischen Luftfahrtindustrie entwickelt worden.
Der Mitbegründer der
„Beatles Band“ John Lennon
(Jg. 1940) heiratet am 20. März 1969
die sieben Jahre ältere japanische Aktionskünstlerin Yoko Ono. Beide setzen sich in der Folgezeit, gelegentlich
auch im Drogenrausch, für Frieden, freie Liebe und Menschenrechte ein.

... 20 Jahren
Die Kaufhauskette Karstadt und
das Versandhaus Quelle wollen sich zu
einem der größten europäischen Einzelhandelskonzerne zusammenschließen.
Der neue Konzern Karstadt-Quelle
AG soll mit einem Umsatz von 33
Mrd. DM rund 120 000 Mitarbeiter beschäftigen.

... 100 Jahren
In Weimar initiierte Walter Gropius das Bauhaus, das zur
Grundlage moderner Architektur
wurde. Nach Art und Konzeption war
es damals etwas völlig Neues, da das
Bauhaus eine Zusammenführung von Kunst und Handwerk darstellte.
In Paris wurde die
Basilika Sacré-Cœur de
Montmartre eingeweiht,
deren Bau 1875 begonnen hatte.
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Oh du schöner Wochenmarkt!
Besonders beliebt bei den Bewohnern des Mein Zuhause Nienburg ist nach wie vor der nahegelegene Wochenmarkt, der
zweimal wöchentlich (mittwochs und samstags) stattfindet.
Der Wochenmarkt Nienburgs gilt als der „schönste Europas“ und befindet sich ganz in der Nähe der Einrichtung.
Von dort aus ist er gut zu Fuß zu erreichen und bietet den
Bewohnern ein vielseitiges Angebot.
Auch in diesem Monat machten sich wieder einige Bewohner in Begleitung der Betreuungsmitarbeiterinnen auf den
Weg in die Stadt, um die Vielfalt des Wochenmarktes zur
Herbstzeit zu bestaunen. Der gemeinsame Ausflug zum
Wochenmarkt war eine gelungene Abwechslung und sorgte
für große Freude bei allen Beteiligten.

aktuelles 9

Modenschau Fesch & Trendy
Im sonst so tristen Novembermonat sorgten die Betreuungsmitarbeiterinnen des Mein Zuhause Nienburg für farbige Frische und lustige Unterhaltung durch die Präsentation
verschiedener Kleidermoden aus der heutigen Zeit. Gezeigt
wurden Kleidungsstücke unter dem Motto: „schick, modern, sportlich und Abendmode“
Tatkräftige Unterstützung erhielten die Damen des Betreuungsteams durch den jungen Jahrespraktikanten Yunus, der
sich trotz seines jungen Alters von 16 Jahren mutig auf den
Laufsteg wagte. Neben den Damen des Betreuungsteams erhielt das Nachwuchstalent Yunus mit Recht jede Menge Lob
und Applaus von den Senioren des Mein Zuhause Nienburg
für seinen souveränen Aufritt im petrolblauen Anzug.
Untermalt und begleitet wurde die Modenschau durch die
Einrichtungsleiterin Frau Bach, die jedes Kleidungsstück
anmoderierte und mit ihrem Fachwissen zum Thema Kleidung kommentierte. Dies sorgte neben der Präsentation der
Kleidermoden für zusätzliche ausgelassene Stimmung.

Ganz traditionell endete die Modenschau am späten Nachmittag mit einem
gemeinsamen Auftritt aller Beteiligten
und einer abschließenden kurzen Tanzeinlage vor dem begeisterten Publikum.
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Ausflug zum Tierpark Petermoor
Egal ob Hund, Katze oder Maus, Tiere haben auf den Menschen eine besondere Wirkung. Das belegen mittlerweile
auch viele verschiedene Studien. Sowohl gesunde Menschen, als auch Kranke profitieren von der Mensch-Tier-Beziehung. Und diese Erkenntnis ist nicht neu. Bereits im 18.
Jahrhundert setzte man Tiere zur Behandlung seelischer
Erkrankungen ein und erzielte damit deutliche Erfolge.
Fakt ist, ob jung oder alt, der Umgang mit den vierbeinigen Freunden wirkt sich positiv auf die Grundstimmung
aus. Bereits die Anwesenheit und das Streicheln der Tiere
tut einfach gut. Aus diesem Grund machten sich die Betreuungsmitarbeiterinnen gemeinsam mit den Bewohnern auf
den Weg zum Tierpark Petermoor nach Bassum.
Gut ausgestattet mit reichlich Proviant durch das Küchenpersonal startete die Gruppe nach dem Mittagessen in Richtung Bassum. Bereits auf der Hinfahrt war die Stimmung
großartig. Die Bewohner fieberten fröhlich der Ankunft
entgegen bis schließlich zum Nachmittag das auserwählte
Ziel erreicht wurde.
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Bei einem ausgedehnten Rundgang
durch den Tierpark Petermoor konnten die Bewohner eine Vielzahl exotischer Tiere wie beispielsweise Antilopen, Kängurus und Papageien
kennenlernen und beobachten. Die
Senioren waren merklich beeindruckt
von den außergewöhnlichen Tieren
und der Vielseitigkeit des Parks. Weitere Freude bot den Bewohnern auch
der Streichelzoo mit kleinen Zwergziegen. Unerschrocken begaben sich alle
in das Gehege und nahmen Kontakt
zu den drolligen Vierbeinern auf. Einige trauten sich sogar, die neugierigen
Zoobewohner zu streicheln. Für weitere Aufmerksamkeit sorgte ein Pfauenmännchen, welches trotz meterlanger
Federschleppe leichtfüßig sein Freigehege verließ und auf das nächste Dach
eines Gartenhäuschens sprang.
Nach einer aufregenden Erkundungstour ließen wir uns anschließend am
idyllischen Petermoor-Teich nieder

und nahmen in der wärmenden Sonne den von Zuhause
mitgebrachten Kaffee und Kuchen ein. Um uns herum viele
Tiere, die wir aus der Entfernung bei der Einnahme unserer Speise weiter beobachten konnten. Besonderes Aufsehen erweckten hierbei die lustigen „Katta-Äffchen“, die in
ihrem Tiergehege für ordentlich Stimmung sorgten und mit
lautem „Getöse“ blitzschnell von einem Ast zum nächsten
hüpften. Zwei weitere Äffchen saßen derweil auf dem Boden
und inspizierten genauestens die heutige Speisekarte. Nach
einer ausgedehnten Pause schlenderten wir weiter durch
den facettenreichen Park und trafen schließlich auch auf
alte, vom aussterben bedrohte Haustierarten, die ebenfalls
im Tierpark ein Zuhause gefunden haben.
Inmitten der bunten Tierwelt ließen wir schließlich diesen
wunderschönen Tag ausklingen und sprachen noch lange
über die vielen tollen Eindrücke, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Um den Erhalt des Tierparks zu
unterstützen ließen wir am Ende des Tages eine kleine Spende zurück.
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Bierdose angestochen. (In München ist
es natürlich gleich ein ganzes Bierfass)
Diese Aufgabe übernimmt auf dem
originalen Oktoberfest der Münchener
Bürgermeister. Hier im Hause war es
die Einrichtungsleiterin Frau Bach, die
diese ehrenvolle Aufgabe übernahm
und unter dem Ausruf „O‘ Zapft is“ zu
Deutsch „es ist angezapft“ die Feier unter Applaus der Gäste eröffnete.

O’ Zapft is! Oktoberfeststimmung
O’ Zapft is! Mit diesem bayerischen Leitsatz wurde in diesem Jahr erstmals das Oktoberfest im Mein Zuhause Nienburg eingeläutet und lud die Bewohner zum Mitfeiern ein.
Organisiert wurde das Fest von den Betreuungsmitarbeiterinnen, die sich bereits einige Wochen zuvor Gedanken zu
Programmgestaltung und Dekoration gemacht hatten. Als
Räumlichkeit wurde die Cafeteria im Erdgeschoss genutzt,
die zum Festtag in den traditionellen bayerischen Landesfarben weiß und blau ausstaffiert wurde. Für zusätzlichen
Charme sorgte die Verkleidung der Mitarbeiterinnen, die
alle Bewohner zum zünftigen Fest in Trachtenkleidung
empfingen.
Eingeläutet wurde das Oktoberfest durch eine stimmungsvolle Begrüßungsrede von Frau Karin Bach (Einrichtungsleiterin), die alle Anwesenden zur Veranstaltung herzlich
willkommen hieß.
Und wie es auch in München zu einem perfekten Oktoberfest
dazugehört, wurde anschließend „symbolisch“ eine kleine

Nach einem gelungenen Auftakt der
Veranstaltung sorgte das Betreuungspersonal für weitere fröhliche Unterhaltung durch eine tänzerische Darbietung in Trachtenkleidung. Hierbei
wurde natürlich jede Menge geklatscht,
gesungen und geschunkelt. Natürlich
wurde im Verlauf des Oktoberfestes
auch für das leibliche Wohl gesorgt
und den Bewohnern des Mein Zuhause
Nienburg leckerer Kaffee und Kuchen
gereicht. Nach kleiner Stärkung ging
es munter weiter im Programm und es
wurde noch bis spät in den Nachmittag
ausgiebig gefeiert und gelacht.

Das erste Oktoberfest im Mein Zuhause Nienburg fand unter
allen Anwesenden großen Anklang und war schließlich ein
gelungener und stimmungsvoller Nachmittag mit Wiederholungsbedarf im nächsten Jahr.
Die tolle und ausgelassene Stimmung haben wir wieder einmal auf vielen schönen Bildern eingefangen.
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Chor zur Weihnachtszeit

104. Geburtstag
Stets adrett gekleidet und immer ein freundliches Lächeln
auf den Lippen – das ist Käthe Anders, unsere Hausälteste. Die Jubilarin feierte am Samstag, den 27. Oktober 2018,
ihren 104. Geburtstag im Kreise von Familie, Freunden
und einigen Mitarbeitern im Mein Zuhause Nienburg. Frau
Käthe Anders äußerte vor ihrem Geburtstag bescheiden,
dass sie keinen großen Trubel möchte. Daher fiel die Feier
in diesem Jahr auf Wunsch der Bewohnerin etwas kleiner
aus. Dennoch ließen es sich die Mitarbeiter nicht nehmen
einen schönen Geburtstagstisch herzurichten. Als zusätzliche Überraschung bereitete eine Mitarbeiterin der Küche
eine schöne Geburtstagstorte vor.
Mit lustigen Anekdoten aus ihrem Leben unterhielt die rüstige Seniorin ihre Gäste und ließ die Festtagsgesellschaft an
ihren spannenden Erzählungen aus vergangenen Jahren
teilhaben. Besonders geehrt fühlte sich Käthe Anders durch
den Besuch der Pastorin und den Vertreter des Bürgermeisters. Über die schönen Blumen und die zahlreichen Glückwünsche zeigte sich die Seniorin sehr gerührt.

Liebe Käthe Anders!
Bleibe froh und stets gesund,
sorgenfrei zu jeder Stund;
Glück und sehr viel Sonnenschein
sollen dir beschieden sein.
Alles, alles Liebe und erdenklich Gute
für das neue Lebensjahr, wünscht Ihnen das gesamte Team des Mein Zuhause Nienburg.

Weihnachtliche Klänge gab es am 3. Dezember 2018 im Mein
Zuhause Nienburg. Zu Besuch war Frau Hecht, gemeinsam
mit ihren singenden Damen. Begleitet wurden sie hierbei
von drei Damen mit verschiedenen Musikinstrumenten,
wie Blockflöte, Querflöte und Geige. Die Bewohner genossen die weihnachtliche Stimmung und waren abschließend
hellauf begeistert.
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Familie Mümmelmann
Tiere eröffnen neue Welten und haben eine besondere Wirkung auf den Menschen. Schon länger ist bekannt, dass der
Umgang mit Tieren vor Erkrankungen wie beispielsweise
Depressionen oder Vereinsamung schützt. Diese Erkenntnis
wurde bereits durch zahlreiche wissenschaftliche Studien
belegt. Auch die Mitarbeiterinnen der Betreuung des Mein
Zuhause Nienburg konnten bereits die positiven Reaktionen
und Verhaltensweisen der Senioren bei diversen Zoobesuchen beobachten und bestätigen. Ob Hund, Katze, Maus
oder Kaninchen, Tiere vermitteln bedingungslose Nähe,
ermöglichen Körperkontakt und emotionale Wärme. Dies
wirkt sich stimmungsaufhellend und positiv auf das Wohlbefinden des Tierhalters aus. Auch das Selbstwertgefühl
wird auf Dauer nachweislich gesteigert, da der Vierbeiner
ganz unbefangen und ohne Vorurteile auf den Menschen
zugeht. Hinzukommend finden Tiere immer eine passende
Ebene um nonverbal mit ihrem Gegenüber zu kommunizieren. Dies ist gerade für dementiell erkrankte Menschen von
großer Bedeutung, da sie im fortgeschrittenen Krankheitsstadium häufig Probleme haben in Kontakt mit der Außen-

welt zu treten. Auch antriebslose Menschen, die sich wenig bewegen und
selten soziale Kontakte pflegen, werden bei tierischer Anwesenheit plötzlich munter, bewegen sich mehr und
suchen die Unterhaltung, da die Tiere
für jede Menge Gesprächsstoff sorgen.

Natürlich kann ein Tier die Betreuung und die Pflege nicht
ersetzen, aber sie aktivieren zusätzlich die Ressourcen der
Bewohner. Aus diesem Grund entschied die Einrichtungsleiterin Frau Bach in Absprache mit ihren Mitarbeitern, den
Senioren den Wunsch eines „Haustieres“ nicht zu verwehren. Als Vierbeiner wählte man Kaninchen, da diese einfach
in der Handhabung und in der Reinigung sind. Also ideal
für eine Gemeinschaftseinrichtung. Auch die Geschäftsleitung war begeistert von der Idee und unterstützte die Aktion durch die nötigen finanziellen Mittel, sodass wir im
Vorfeld viele tolle Utensilien für die Kaninchen besorgen
konnten. Da das Gartenhaus im Demenzbereich ohnehin
in vergangener Zeit kaum Verwendung hatte, wurde dies
durch den Ehemann von Frau Bach zu einem pompösen
Kaninchenstall mit reichlich Auslauf umfunktioniert. Um
die tierische Betreuung täglich gewährleisten zu können,
entwarf die Leitung der Betreuung zeitgleich einen „Pflegeplan“ und teilte hierzu freiwillige Mitarbeiter ein. Zusätzlich
wurde eine Spendenbox im Eingangsbereich der Einrichtung aufgestellt, sodass Tierliebhaber mit einer Spende zur
Versorgung der Tiere, mit frischem Obst und Gemüse beitragen können.
Dass wir die Tiere aus dem Tierheim Schessinghausen holen
würden, war für alle Beteiligten von vornherein klar. Zum
einen unterstützen wir hierbei den Erhalt einer wichtigen
Einrichtung des Landkreises und wir geben heimatlosen und
zurückgewiesenen Tieren ein neues und schönes Zuhause.
Dieser Gedanke gefiel allen Mitarbeitern des Mein Zuhause
Nienburg sehr, so war schließlich am Ende allen Seiten etwas
Gutes getan. Zum gemeinsamen Kennenlernen besuchten
uns im Vorfeld die Mitarbeiter des Tierheims und machten
sich ein Bild von der Stallung der Kaninchen. Alle Seiten
waren begeistert und nichts stand dem Vorhaben im Wege.
Am Mittwoch den 14. November 2018 war es dann endlich
soweit! Das Mein Zuhause Nienburg erhielt Familienzuwachs! Die Neueinzüge wurden bereits fieberhaft erwartet
und gegen Mittag freudig durch die Mitarbeiter in Empfang genommen. Seither bereichern “Bella, Mucki, Franzl,
Lilly und Polly Pocket“ unsere Einrichtung und sorgen für

jede Menge Gesprächsstoff. Alle sind
bereits sehr aufgeregt und freuen sich
auf den Umgang mit den flauschigen
Tierchen. Nach einer Eingewöhnungsphase der Kaninchen werden in den
nächsten Wochen dann schließlich
die Bewohner bei den Hasenbesuchen
und bei der Versorgung der Kaninchen
mit einbezogen, um den Senioren eine
neue und sinnvolle Aufgabe zu geben.
Im Frühjahr 2019 ist für den Demenzbereich ein weiteres Projekt geplant –
die Erweiterung des Hasengeheges. Sobald die Temperaturen wieder steigen
und die Sonne sich zeigt, ist für die Hasen ein großer Außenbereich geplant,
in dem die flauschigen Fellknäule jede
Menge buddeln und herumtollen können. Hierbei können die Bewohner
dann an der frischen Luft das bunte
Treiben beobachten und genießen.
Wir sind sehr glücklich, dass wir einen
weiteren Meilenstein zum Projekt „Demenzbereich“ realisieren konnten und
bedanken uns sehr herzlich für die tolle Zusammenarbeit mit dem Tierheim
Schessinghausen und die Unterstützer
und fleißigen Helfer dieser schönen
Aktion.
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hofft 25 Euro mit der Aussage „jeden
Tag eine gute Tat“. Die Bewohner waren natürlich sehr dankbar und freuten sich über die nette Spende für die
heiße Schokolade. Nach kurzer Zeit
verabschiedete sich die Dame freundlich und wünschte noch viel Spaß. Alle
waren sich einig – das konnte nur ein
Weihnachtsengel gewesen sein!

Auf dem Weihnachtsmarkt
Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, darf ein
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen.
Das dachten sich auch die Betreuungskräfte und führten einige Bewohner zum Weihnachtsmarkt in Nienburg aus.
Ordentlich dick eingepackt wurde der Ausflug mit einem
ausgedehnten Spaziergang durch die Innenstadt, entlang
an weihnachtlich dekorierten Schaufenstern, begonnen.
Gemeinsam schlenderten wir über die Lange Straße und
beobachteten dort Kinder, die sich fröhlich in einem Karussell vergnügten und Musiker, die mit ihrem Akkordeon
die Besucher der Stadt zusätzlich in Weihnachtslaune versetzten. Als wir schließlich zum Ende unseres Ausfluges auf
dem Weihnachtsmarkt ankamen, suchten wir uns ein nettes
Plätzchen und beschlossen eine warme Kleinigkeit zu uns
zu nehmen. Während wir die Bestellungen der Bewohner
aufnahmen beobachtete uns eine unbekannte Dame, die
neben uns am Stehtisch ebenfalls ein warmes Getränk zu
sich nahm. Überraschenderweise sprach uns die unbekannte Dame an und spendete der rüstigen Runde ganz unver-

Wir möchten uns abschließend noch
einmal recht herzlich beim unbekannten „Weihnachtsengel“ für die spontane Geldspende bedanken. Sie haben
unseren Bewohnern hiermit eine sehr
große Freude bereitet!

20

Weihnachtsdeko
Auch in diesem Jahr wurde im Mein
Zuhause Nienburg wieder weihnachtlich dekoriert. Gemeinsam mit den Bewohnern wurde auf den verschiedenen
Wohnbereichen festlich geschmückt.
Durch die neue Weihnachtsdekoration erstrahlt die Cafeteria und die Eingangshalle in diesem Jahr in neuem
weihnachtlichen Glanz.
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In der Weihnachtsbäckerei
Mit viel Tatendrang und Motivation haben die Bewohner
des Mein Zuhause Nienburg in der Vorweihnachtszeit Plätzchen gebacken. Es wurden fleißig Mürbeteigplätzchen ausgestochen und anschließend mit verschiedenen Streuseln
verziert. Auch Schoko-Crossies wurden hergestellt. Natürlich durfte von dem leckeren Teig genascht werden.
Am Nachmittag ließen sich die Bewohner die Kekse bei einer heißen Tasse Kaffee schmecken.
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Interview mit den Hundetrainern:
Was genau sind eigentlich Personensuchhunde?
Zunächst wird eine Geruchsprobe vom Menschen genommen (z.B. über ein Kleidungsstück oder ein Taschentuch). Die
Textilien werden dann in ein Glasbehältnis gegeben, um die
Gerüche zu konzentrieren. Anschließend riecht der Hund an
dem Material und nimmt anhand der Geruchsprobe die Suche der Person auf. Dies lässt sich natürlich sehr gut in Gemeinschaftseinrichtungen trainieren, da hier viele Personen
aufeinander kommen und viele Fremdgerüche für Ablenkung
der Hunde sorgen.
Wie viele Hunde gehören zu Ihrer Hundestaffel?
Wir haben insgesamt vier Personensuchhunde, unterschiedlicher Rasse. Alle vier befinden sich aktuell in der Ausbildung.

Personensuchhunde
Personensuchhunde werden zum Auffinden von vermissten Personen eingesetzt. Durch jahreslanges Training sind
die Hunde schließlich darauf trainiert, Geruchsspuren von
Menschen aufzunehmen und der Fährte zu folgen. Sie beherrschen es sogar, Gerüche zu unterscheiden und trotz vieler Ablenkungen (Fremdgerüche) die richtige Geruchsspur
herauszufiltern – eine Hundenase ist also ein wahres Hochleistungsorgan!
Während Menschen sich überwiegend mit den Augen orientieren, finden sich die vierbeinigen Fellnasen in ihrer
Umwelt vor allem über ihre feine Nase zurecht. Der Geruchssinn des Hundes ist im Vergleich zum Menschen sogar
hundert Mal stärker, weshalb sie sich gut zur Personensuche
eignen. Da Hunde von Natur viel Auslauf benötigen und
schnuppern, ist das Training für die Vierbeiner natürlich ein
wahrer Spaß und eine gelungene Auslastung.
Die Besitzer der Hunde fragten im Mein Zuhause Nienburg
an, ob die Möglichkeit bestehe, in der Einrichtung ehrenamtlich eine „Suchaktion“ durchzuführen, um die Hunde

Wann und wo werden Personensuchhunde eingesetzt?

möglichst realitätsnah zu trainieren.
Natürlich sagten wir der Aktion zu.
Mitarbeiter und Bewohner stellten sich
schließlich als „vermisste Personen“
zur Verfügung und versteckten sich
mit großer Freude im Haus. Die Personensuchhunde hatten anschließend
die Aufgabe, die Fährte der Person
aufzunehmen und diese schließlich zu
finden.

Überall dort, wo Menschen vermisst werden. Z.B. wenn jemand die Einrichtung verlässt und nicht wieder kommt.
Gibt es bestimmte Hunderassen, die sich besonders zur
Personensuche eignen?
Alle Hunde ab einer Größe von 35cm. Größere Hunde haben
längere Nasen und somit auch mehr Riechzellen, weshalb sie
deshalb besser geeignet sind.
Wie viele Einsätze hatten Sie schon?
Wir hatten bislang drei Einsätze für Privatpersonen.

Der Tag war für alle Beteiligten eine
sehr spannende Erfahrung. Wir möchten uns noch einmal recht herzlich für
den ehrenamtlichen Besuch der Personensuchhunde und ihren Besitzern bedanken und freuen uns auf den nächsten Besuch, der im neuen Jahr geplant
ist.
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Weihnachtsfeier

Festlich geht das Jahr zu Ende

Bei selbstgebackenen Keksen, leckerem Punsch und weihnachtlichen Klängen genossen die Bewohner des Mein Zuhause Nienburg am 24. Dezember 2018 die Weihnachtsfeier.
Es wurden bekannte Weihnachtsgedichte aufgesagt und Geschichten vorgelesen.

Mit fröhlichen Partys feiert die Welt ins neue Jahr, so natürlich auch im Mein Zuhause Nienburg. Voller Vorfreude
und mit großem Interesse erkundigten sich die Bewohner
bereits am Vormittag, ob denn zum Jahresende etwas anstehe. Aber Natürlich! Denn auch zum Ende des Jahres hat
sich die Betreuung noch einmal ins Zeug gelegt und für die
Bewohner ein knallbuntes Programm ausgedacht.

Das Highlight des Vormittages war natürlich der Besuch des
Weihnachtsmannes und seinem Wichtel. Alle Bewohner bekamen ein Geschenk überreicht und jeder einzelne freute
sich sichtlich darüber.
Es war auch in diesem Jahr wieder eine gelungene Weihnachtsfeier.

Überrascht wurden die Bewohner bereits am frühen Nachmittag von den Mitarbeiterinnen der Betreuung, „den Neujahrsboten“, die für jede Menge gute Stimmung sorgten.
Mit Luftschlangen, bunten Hüten, Sekt, Tröten und kleinen
Glücksbringern in Form von Schokolade machten sich die
Damen auf den Weg durch das Haus und besuchten jeden
Bewohner, um noch einmal gemeinsam auf ein gelungenes
und buntes 2018 anzustoßen und das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Bewohner, die aus Krankheitsgründen nicht das Bett verlassen konnten, wurden natürlich
ebenfalls besucht, um auch ihnen einen schönen Jahresabschluss zu bereiten. Die Freude über die einzelnen Besuche
war natürlich riesig und man unterhielt sich angeregt über
das vergangene Jahr.

Mit einem schönen Feuerwerk wurde
der Abend gemeinsam mit den Bewohnern beendet. Hierzu versammelten sich alle Senioren an ihren Fenstern oder in der Cafeteria und blickten
in den Innenhof des Hauses, wo es die
„Neujahrsboten“ ordentlich knallen
ließen. Alle Bewohner waren sichtlich
begeistert und bedankten sich herzlich
für das beeindruckende Programm
zum Jahreswechsel. Das Feuerwerk
kam so gut an, dass es gern im nächsten Jahr noch ausgeweitet werden darf,
so die Bewohner.
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Im Anschluss an die Show durften die
Bewohner Fotos von sich und den weißen Tauben machen lassen. Hierbei
traute sich der ein oder andere mutige
Bewohner eine Taube auf die Hand zu
nehmen.
Anschließend wurden auch die Senioren auf den Zimmern besucht. Jeder
einzelne war fasziniert von den wunderschönen Tieren und freute sich
über die gelungene und nicht alltägliche Abwechslung.

Zirkus Kangatschi
Am 09. Januar 2019 verwandelte sich der Speisesaal des
Wohnbereiches Baum in eine Zirkusmanege. Pünktlich um
14.30 Uhr versammelten sich die Bewohner des Mein Zuhause Nienburg und warteten gespannt auf die Aufführung
des Zirkus „Kangatschi“. Zu Gast waren 5 weiße Tauben, 4
Hunde, ein Zauberer und der Clown. Die Bewohner waren
von den verschiedenen Darbietungen hellauf begeistert und
hatten sichtlich Spaß.

Die Bewohner und das Betreuungsteam möchten sich auf diesem Wege
noch einmal recht herzlich für die sehr
gelungene Vorstellung und den Besuch
des Zirkus „Kangatschi“ bedanken!
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Wetterfühligkeit im Frühling
Schlägt das Wetter im Frühling Kapriolen, leiden über 50 Prozent der Deutschen
unter Temperaturschwankungen und schnellen Druckwechseln.

Besonders anstrengend sind Studien
zufolge Stürme – 30,3 Prozent klagen
dann über wetterbedingte Beschwerden. Gleich danach kommen Kälteeinbrüche mit 28,8 Prozent. Erstaunli-

cherweise setzten uns Gewitter mit nur 6,4 Prozent nicht so
zu. Dafür aber schnelle Temperaturanstiege, starke Bewölkung mit hoher Luftfeuchte, aber auch zu schwache Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht.
Einen der wichtigsten Gründe für Wetterfühligkeit sehen die Experten im Luftdruck. Aus dem Physikunterricht
weiß es noch so mancher: Über einen Quadratmeter Bodenfläche beträgt die Luftmasse dem Luftdruck entsprechend 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 Körper. 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 können diese „Sferics“ vor Blitz und Donner regelrecht spüren.
Denn bei turbulentem Wetter ist diese Reibung besonders
groß.

1

WIGTRETE

2

NONES

3

GREEN

4

MTURS

5

HLAGE

6

DINW

7

NOEKLW

8

ORSFT

Obwohl Wetterfühligkeit an sich keine Krankheit ist, kann
sie „schlummernde“ Erkrankungen ausbrechen lassen oder
bestehende verstärken. So steigt bei bestimmten Wetterlagen beispielsweise die Zahl der Herz-Kreislauf-Beschwerden, Gallen- und Nierenkoliken treten häufiger auf und
Rheumatiker leiden unter vermehrten Schmerzen.
Lösungen: 1. gewitter; 2. sonne; 3. regen; 4. sturm; 5. hagel; 6. wind; 7. wolken; 8. frost

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, Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit,
Kopfschmerzen bis hin zur Migräne,
Kreislaufproblemen, Gelenkschmerzen und sogar Depressionen reagieren.
Schon Hippokrates (griechischer Arzt
um 400 v. Chr.) wusste: „Wer die Heilkunst in der rechten Weise ausüben
will, der muss die warmen und kalten
Winde und die Jahreszeiten beachten.“ Unser zivilisiertes Arbeits- und
Alltagsleben in beheizten, trockenen
Räumen, mit warmem Wasser, wenig
Bewegung im Freien und damit mit
reduzierten thermischen „Herausforderungen“ an den Körper, hat die Wetterfühligkeit der Menschen zunehmen
lassen.

Welche Begriffe rund um das Wetter sind hier durcheinander gewürfelt worden?
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Schon gewusst...?

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 warme Jahreszeit vorzubereiten. Wie gut kennen Sie sich im Frühling aus?

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

3 Wer sang „Veronika, der Lenz ist da, die Mäd-

chen singen tralala…“
a) Pur
b) Heino
c) Comedian Harmonists

4 Im Frühjahr ärgern uns die ersten Pollen:
Welches Hausmittel hilft gegen Heuschnupfen?
a) Ingwertee
b) Nasendusche
c) ein Löffel Zucker

5 Welche Frühlingsblumen wachsen nicht aus
einer Zwiebel heraus?
a) Tulpen
b) Hyazinthen
c) Vergissmeinnicht

6 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

7 Es wird Zeit für den Frühjahrsputz: Welches

Hausmittel soll die Stahlspüle wieder glänzen
lassen?
a) Kartoffel
b) Gurke
c) Zwiebel

8 Ein bunter Tulpenstrauß ist ein wunderbarer
Schmuck für jeden gedeckten Tisch. Woher kommen die Blumen?
a) Zentralasien
b) Spanien
c) Holland

9 „Kuckuck, Kuckuck ruft‘s aus dem Wald“ –

von wem stammen diese berühmten Frühlingsstrophen?
a) Hoffmann von Fallersleben
b) Johann Wolfgang von Goethe
c) Ernst Moritz Arndt
Lösungen: 1. c; 2. c; 3. c; 4. b; 5. c; 6. b; 7. a; 8. a; 9. a

1
	Schneeglöckchen
sind die ersten Frühlingsboten. Zu welcher Pflanzengattung gehören sie?
a) Korbblüter
b) Schwertliliengewächse
c) Amaryllisgewächse

...dass El Salvador das gefährlichste
Land der Welt ist?
Die jährliche Mordrate liegt bei ca.
0,1 % d.h. über 6.000 Morde bei einer Bevölkerung von 2 Mio. Im
Vergleich zu Deutschland hieße
das: es gäbe hierzulande rund
82.000 Morde jährlich.

...dass Franz und
Maria die häufigsten Vornamen 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 derzeit 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 jüdischen Ursprungs sind. Weltweit ist übrigens
Mohammed (in seinen unterschiedlichen
Schreibweisen) der mit Abstand
häufigste Vorname.

...dass Wasser
nicht immer erst bei
100°C kocht?
Manchmal kocht es auch schon früher. Entscheidend dabei ist, wo es kocht
und wie hoch dort der Luftdruck ist.
Es gilt: je niedriger der Druck, desto schneller kocht es. Auf dem
Mount Everest zum Beispiel
schon bei 70°C.
...dass Goldmedaillen 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 gestiegenen 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 Länder gibt?

Es gibt jede Menge Sprachen: Genau 7106
davon werden laut dem linguistischen Sammelwerk „Ethnologue“ auf der Welt gesprochen. 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.

32

allgemein 33

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!
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 saubergeleckt.“

Geburtstage
Wir gratulieren all unseren Frühlings-Geburtstagskindern und wünschen von
Herzen nur das Beste, viel Glück und Gesundheit!

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 Proportionen, die vollendete Ästhetik - ein perfektes Werk.“
Danach sah er die Frau an und meinte achselzuckend: „Na
gut, Du musst Dich halt schminken...“
Der Mittelstürmer humpelt vom Fußballplatz. Besorgt kommt ihm der Trainer entgegen und fragt: „Schlimm verletzt?“ Der Mittelstürmer: „Nein, mein
Bein ist nur eingeschlafen!“

Frank Elstner

Heidi Klum

Timm Maria Franz Elstner, wie er mit richtigem
Namen heißt, ist ein deutscher Fernsehmoderator und TV-Produzent, der die deutsche Fernsehlandschaft als Erfinder zahlreicher Fernsehformate (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 ist ein deutsch-US-amerikanisches
Model und Unternehmerin, die neben ihrer Anfang der 1990er begonnenen Model-Karriere u.a.
als Moderatorin der Casting-Sendung „Germany‘s Next Topmodel“ (seit 2006) bekannt ist. Sie
wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren. 2019 feiert Klum ihren 46. Geburtstag.

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!“
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Mitarbeiter stellen sich vor
Dieses Mal beantworten uns unsere Wohnbereichsleitung Julia Katharina
Linxweiler und unsere Pflegedienstleitung Marita Hansing ein paar Fragen
zum Frühling

Mar i ta Ha n s i n g
Was mögen Sie am Frühling?
Die Farben der Blumen, das frische
Grün von Wald und Wiesen

J u l ia Kat har i na
Linxweiler

Worauf freuen Sie sich im Frühling
am meisten?

Berge oder Meer?

Was mögen Sie am Frühling?

Auf das Blühen des Magnolienbaumes
in meinem Garten

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?

Die Sonnenstrahlen
Worauf freuen Sie sich im Frühling
am meisten?

Welcher ist Ihr liebster Frühlingsblüher?

Ostern bedeutet für mich...

Tulpen

Tradition und Glaube

Lange Spaziergänge mit meiner
Familie

Mein Lieblingsessen:

Ostern verbringe ich am liebsten...

Salat

mit Familie

Ostern bedeutet für mich...

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:

Als Kind waren meine Sehnsüchte:

Familienzeit

Meinen Sohn Lias

Der Traum von einem eigenen Pferd

Ostern verbringe ich am liebsten...

Welche Person unserer Zeit bewundern Sie und warum?

Jetzt träume ich von:

Zu Hause

Meinen Sohn Lias und seine Entwicklung

Einer Weltreise auf einem Traumschiff

Als Kind waren meine Sehnsüchte:

Welchen Ort würden Sie gern einmal bereisen?

Dass meine Familie gesund bleibt

Malediven

Jetzt träume ich von:

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für Sie noch interessant und warum?

Bei den ersten Sonnenstrahlen und
angenehmen Temperaturen im Frühling mach ich am liebsten...

Sommer
Bei den ersten Sonnenstrahlen und
angenehmen Temperaturen im Frühling mach ich am liebsten...
Spaziergang mit meinem Sohn Lias
und Hund Henry

Ärztin
Was war Ihr schönstes Erlebnis im vergangenen Jahr 2018?
Der erste Geburtstag meines Sohnes

Fahrradtouren, Arbeiten im Garten,
mit den Hunden spazieren gehen

Beides, besonders Österreich Zillertal und Nordsee
Magnolie
Mein Lieblingsessen:
Germknödel auf der Alm
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine Kinder und Enkel
Welche Person unserer Zeit bewundern Sie und warum?
Ich mag alle Menschen, solange sie aufrichtig und ehrlich
sind
Bei welchem Ereignis der Geschichte wären Sie gerne dabei
gewesen?
Aus der Vergangenheit vermisse ich nichts
Welchen Ort würden Sie gern einmal bereisen?
Irland
Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für Sie noch interessant und warum?
Hippotherapeutin oder auch „Pferdeflüsterer“. Die Liebe zu
Menschen und zu Pferden verbinden
Ein Wunsch, den Sie sich 2019 erfüllen möchten:

Berge oder Meer?

Einbauküche

Meer

Was war Ihr schönstes Erlebnis im vergangenen Jahr 2018?
Die 60-iger Party zum 60. Geburtstag meines Mannes und
die Geburt meines Enkelsohnes „Ben“

Mein Zuhause Nienburg
Adresse Marienstraße 3 . 31582 Nienburg
Telefon 05021 - 89411 - 0
Telefax 05021 - 89411 - 490
E-Mail nienburg@perfekta-pflege.de
Web www.perfekta-pflege.de

