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f l Ag g e n u n d fA h n e n

Menschen scheinen aus fast allem eine 
Wissenschaft zu machen. Und das gilt 
auch für Fahnen: Die „Vexillologie“ ist die 
Wissenschaft von Fahnen und Flaggen. 
Wie viele Fahnen können Sie den Ländern 
zuordnen?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Sommer läuft schon wieder auf Hochtouren 
und lässt uns ganz schön schwitzen. Mit der neuen 
Ausgabe unserer Hauszeitung von Mein Zuhause 
Nienburg möchten wir offiziell den Sommer 2019 
willkommen heißen.

Speiseeis gehört zum Sommer wie die Zimtster-
ne zur Weihnachtszeit. ob Waffel oder Becher 
- Deutschland ist ein eisland. Bundesweit gibt es 
nach Branchenangaben rund 9.000 eisdielen. Heu-
te verbinden wir „echtes“ Speiseeis meist mit ita-
lienischer Dessertkunst. Schließlich waren es die 
Italiener, die um 1920 damit begannen, ihr eis in 
kleinen Läden in Deutschland anzubieten.

Bereits 1850 waren sie quasi als Wirtschaftsflücht-
linge aus ihrer Heimat in den Dolomiten ausge-
wandert. Dort hatten sie nach der industriellen 
revolution ihre finanzielle Lebensgrundlage als 
Handwerker verloren. Mit dem Verkauf von ess-
kastanien und später eis versuchten sie, erneut Fuß 
zu fassen: in Österreich sowie in Deutschland. In 
den 1950er Jahren boomte das Geschäft der soge-
nannten Gelatieri.

Die Italiener haben das eis zwar in 
Deutschland populär gemacht, erfun-
den haben sie es aber nicht. tatsäch-
lich gibt es nicht den einen erfinder 
von Speiseeis. Denn die große Kunst 
der eisherstellung hat sich über einen 
Zeitraum von 5.000 Jahren allmählich 
entwickelt.

Welche Kultur als erste auf die Idee 
einer ursprünglichen Form der eiszu-
bereitung kam, lässt sich daher nicht 
mit Bestimmtheit feststellen - Italien 
war es jedenfalls nicht. Als Ursprung 
des Speiseeises gelten das antike Chi-
na und Griechenland. Dort hatte man 
bereits im dritten Jahrtausend vor 
Christus Schnee mit Honig und ande-
ren Zutaten zum genussvollen Verzehr 
vermischt.

Weil in der frühen Zeit der eisherstel-
lung noch keine Möglichkeit existierte, 
das gefrorene Gut aktiv zu kühlen, war 
die Beschaffung des Bergschnees von 
den umliegenden Gipfeln sehr auf-

wändig. Daher konnten sich nur die 
reichsten diesen Genuss leisten.

Der erste große Durchbruch auf dem 
Weg zum heutigen Speiseeis erfolgte 
1530 nach Christus: Man entdeckte die 
kühlende Wirkung von Salpetersalzen 
und konnte nun erstmal aktiv das eis 
kalt stellen. Doch erst 1881 wurde die 
eisherstellung endgültig salonfähig. In 
diesem Jahr wurde die erste Kältema-
schine in Betrieb genommen, nach de-
ren Wärmetauscher-Prinzip auch heu-
tige Kühlschränke arbeiten. Seitdem 
hat sich die Kunst der eisherstellung 
vor allem in der Variation von Zutaten 
und ausgefallenen Designideen weiter-
entwickelt.

Nicht mehr wegzudenken ist heute das 
Spaghetti eis, das 1969 erstmals das 
Licht der Welt erblickte. Und diesmal 
war es tatsächlich ein Italiener, nämlich 
Dario Fontanella, der Vanilleeis durch 
eine Kartoffelpresse drückte und mit 
erdbeersauce und weißen Schokoras-
peln ein traditionelles Pastagericht aus 
seiner Heimat völlig neu interpretierte.

Weil er sein Werk nicht unter der oft dazu bestellten Portion 
Sahne verstecken wollte, ging er irgendwann dazu über, die 
Sahne einfach unter das eis zu setzen. Das hatte auch den 
Vorteil, dass die Portion größer aussah.

tatsächlich hört Fontanellas Innovationskraft bei diesem 
Kassenschlager längst nicht auf. Wie viele moderne eisdie-
len setzt auch er auf extravagante, teils sehr gewagte Kom-
binationen. In seinen eiscafés in Mannheim hat er 2015 
beispielsweise die Geschmacksrichtung „Heu“ angeboten 
- passend zum damals ausgetragenen reitturnier. Heute 
finden sich zeitweise eiskreationen wie tomate-Balsamico, 
Schokoeis mit karamellisierten Zwiebeln oder Gorgonzo-
la-Mascarpone-eis im Angebot.

Neben ungewöhnlichen Sorten sind auch kreative Darrei-
chungsformen angesagt: In Köln bietet eine eisdiele ihre 
Kugeln in eierwaffeln mit verschiedenen Geschmacksrich-
tungen an. In Berlin gibt es eis-Burger mit Brioche-Bröt-
chen. Und in osnabrück setzt man auf Do-It-Yourself-eis, 
das vom Kunden selbst angerührt wird.

Bei all der Vielfalt können wir gespannt sein, was für unge-
wöhnliche Ideen sich die Gelatiere in Zukunft noch so ein-
fallen lassen.
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Am 21. Juli 1969 betrat ein 
Amerikaner das erste Mal den 

Mond. es war Neil Armstrong, der 
der Besatzung von „Apollo 11“ ange-
hörte. Seine Worte „Das ist ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, ein rie-

siger Schritt für die Menschheit“ 
wurden zum berühmtesten 

Zitat weltweit.

 
Das New Yorker Woodstock-Festival 

war der Höhepunkt im „Sommer der Liebe“ 
1969! Halbnackte Hippies, behangen mit Blumen-

kränzen, feierten ihr Woodstock-Festival. es wurde 
damit zum Symbol für Gewaltfreiheit und freie Liebe! 

„Make love, not war“ – das war das Motto damals, gegen 
den Vietnamkrieg und die Konsumkultur. Die Veranstal-
tung startete am 15.08.1969 und entwickelte sich zur Me-
ga-Wahnsinns-Partie – sie endete am frühen Morgen des 

18. August. Von überall kamen junge und junggeblie-
bene Menschen, um sich dem musikalischen Spek-

takel und der Liebe „hinzugeben“. Insgesamt 
präsentierten sich 32 Bands und Solisten 

an drei tagen vor rund 400.000 
„Blumenkindern“.
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deR sommeR voR...

... 50 Jahren

 
Der seit 18. Januar 1919 verhan-

delte Friedensvertrag von Versailles 
zwischen dem Deutschen reich und den 

Alliierten wurde am 28. Juni 1919 unter-
zeichnet und trat am 10. Januar 1920 in Kraft. 
Der Vertrag sah unter anderem Gebietsab-

tretungen und reparationszahlungen, die 
Auslieferung von Kriegsverbrechern 

und die reduzierung der trup-
penstärke vor.

... 100 Jahren

Steffi Graf erklärt auf einer Pres-
sekonferenz in Heidelberg ihren so-

fortigen rücktritt vom Profi-tennis. 
Während ihrer Karriere hat die damals 
30-Jährige 22 Grand-Slam-titel ge-

wonnen; 377 Wochen lang stand sie 
auf Platz eins der tennis-Welt-

rangliste.

... 20 Jahren

J u n i

 So 09.06. 08:00 Pfingstfrühstück

 Mo 17.06. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Do 27.06. 14:30 Sommerfest: Willkommen bei der „Disney Familie“

J u l i

 Mo 01.07. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Do 04.07. 14:30 Bella Italia eisfestival

 Do 11.07. 09:30 Ausflug zu den Herrenhäuser Gärten

 Mo 15.07. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Mi 17.07.  Wir gehen zum Wochenmarkt

Au g u s t 

 Mo 05.08. 15:30 Chor  mit Frau Hecht

 Do 08.08. 14:30 Blaubeerfest

 Fr 16.08. 14:30 Stadtbummel in Nienburg

 Mo 19.08. 15:30 Chor mit Frau Hecht

s e p t e m B e R

 Mo 02.09. 15:30 Chor mit Frau Hecht

 Di 17.09. 13:00 tierparkbesuch

 Mi 25.09. 14:30 Cocktail-Nachmittag

 Do 26.09.  Andacht mit Pastor eichhorn zum erntedank

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Nienburg im 
Sommer 2019 (Änderungen vorbehalten)
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vAlentinstAg

Am 14. Februar 2019 zum Valentinstag im Mein Zuhause 
Nienburg lag Liebe in der Luft. Passend zum Thema „Liebe“ 
wurden im Vorfeld beim Kreativangebot rote Herzen ausge-
schnitten und am Valentinstag zur Dekoration gemeinsam 
mit roten rosen auf die tische gebracht.

In netter runde wurde schließlich bei Kaffee und einem le-
ckeren Stück Käsekuchen in erinnerungen geschwelgt. ei-
nige Bewohner erzählten von ihrer ersten Liebe, andere da-
von, wie sie ihren Lebenspartner kennenlernten. Auch der 
diesjährige Valentinstag war wieder einmal ein schöner, ge-
selliger Nachmittag, der allen in positiver erinnerung bleibt. 

männeRstAmmtisch

Unter dem Motto „Männerstammtisch“ trafen sich die Her-
ren des Mein Zuhause Nienburg zum gemütlichen Beisam-
mensein. Männerthemen dienten als Grundlage für nette 
Gespräche. Gemeinsam philosophierten die teilnehmer 
über das Leben und genossen sichtlich den Austausch un-
tereinander. Dazu wurden natürlich wieder einmal leckere 
Snacks und Getränke gereicht. 

Der Männerstammtisch fand auch dieses Mal wieder gro-
ßen Anklang bei allen Beteiligten und wird sicherlich noch 
öfter Programm im Mein Zuhause Nienburg sein. 
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RAuschendes BARockfest

ein kulturelles ereignis aus der Barockzeit erwartete die Be-
wohner des Mein Zuhause Nienburg am 11. Februar 2019. 

In prunkvollen Gewändern wurden die Senioren zur Kaf-
feezeit durch die Mitarbeiter der Betreuung empfangen und 
bewirtet. Neben Kaffee und Kuchen stand für die Senioren 
ein schillerndes Programm aus altertümlichen Ausdrucks- 
tänzen und musikalischer Begleitung auf dem Plan.

Die teilnehmer zeigten hierbei sichtliche Begeisterung für 
die Lieder und Kleider der früheren Zeit. In der Barockzeit, 
die ende des 16. Jahrhunderts begann und bis ca. 1760/70 
reicht, war die Mode eine ganz andere als heutzutage: Die 
Frauen trugen üblicherweise Hüftpolster und bis zu zwölf 
Unterröcke. Der obere rock wurde hierbei hochgebunden. 
Die allgemeine Schlankheit der Frauenmode wurde durch 
das enge Mieder unterstrichen, das mit etwa halbmeterlan-
gen Stahlfedern versehen war. Die Haare wurden damals 
hinten hochgesteckt und vorne zu wunderschönen Locken 
aus der Frisur hängen gelassen. 

Die Männer sahen seinerzeit aus wie 
die drei Musketiere. Sie trugen hohe 
farbige Strümpfe, Beinkleider und teil-
weise pompöse Perücken. Viele Män-
ner ließen sich eine Glatze rasieren, 
um den Kopfschmuck besser tragen 
zu können. Hierzu setzte man oftmals 
einen Hut auf, der mit einer Feder dra-
piert etwas über den Gemütszustand 
des Mannes aussagte.

Die Kleidung wurde im Allgemeinen 
nicht sehr häufig gereinigt, denn das 
Waschen mit Wasser galt in der Ba-
rockzeit als ungesund. Die Körperpfle-
ge wurde mit Hilfe starker Parfümerie 
durchgeführt. Auf diesen Brauch ver-
zichteten die Mitarbeiterinnen aber 
natürlich. 

Das schöne Nachmittagsprogramm 
aus der Barockzeit begeisterte die teil-
nehmenden Bewohner sichtlich. Noch 
tage später unterhielten sich die Be-
wohner über die schillernden Kleider 
und den gelungenen Nachmittag.
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tieRBesuch

ob Hund, Katze oder Kaninchen, dass tiere eine positive 
und stimmungsaufhellende Wirkung auf den Menschen ha-
ben, konnten wir in der vergangenen Zeit schon des Öfteren 
beobachten, weshalb wir immer wieder gerne den Bewoh-
nern den Kontakt mit tieren ermöglichen. Seitdem unsere 
Familie Mümmelmann, die hauseigenen Kaninchen, im No-
vember 2018 bei uns eingezogen ist, können die Bewohner 
gar nicht genug von den kleinen Vierbeinern bekommen.

Um den tierischen Kontakt noch weiter auszubauen, luden 
die Betreuungsmitarbeiterinnen daher die ergotherapeutin 
Frau Annette Kampe ein, die im Landkreis und darüber hi-
naus für ihr besonderes tierkonzept bekannt ist. Zur gro-
ßen Freude aller Bewohner hatte Frau Kampe am tag ihres 
Besuches zwei Dalmatiner (Shiva & Arni), den Jack russel 
terrier Mia sowie zwölf Meerschweinchen und zwei Zwerg- 
kaninchen dabei.

Die Bewohner freuten sich sichtlich, nahmen die kleinen 
racker auf den Schoß und schliefen beim Streicheln dieser 

sogar teilweise entspannt ein. Ande-
re widerum strahlten über das ganze 
Gesicht und kommunizierten rege mit 
anderen teilnehmern.

Wieder einmal zeigte sich, dass tiere 
verbinden und unser Verhalten positiv 
beeinflussen. Für alle Beteiligten war 
der Besuch von Frau Annette Kampe 
eine ganz besondere erfahrung, für 
die wir uns abschließend noch einmal 
recht herzlich bedanken.
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fAschingsfeieR

Bunt und fröhlich feierten die Jecken im Mein Zuhause Ni-
enburg das Faschingsfest. ein tolles Programm zur Unter-
haltung überlegten sich die Betreuungsmitarbeiterinnen 
und überraschten die Bewohner zum Fasching mit tanz, 
Gesang und einem großartigen Sketch, der bei allen Betei-
ligten für ausgelassene Stimmung sorgte.

Im Betreuungsangebot „Kreatives Gestalten“ stellten die 
Bewohner für die Veranstaltung vorab farbenfrohe Masken 
her, die am tag der Faschingsfeier zu Dekorationszwecken 
genutzt wurden. Natürlich durften auch die Verkleidungen 
zum Karneval nicht fehlen, weshalb sich die Mitarbeiter 
und auch einige Bewohner zur Feier des tages lustige Kos-
tüme aussuchten und somit zusätzlich das „bunte treiben“ 
untermalten. Auch in diesem Jahr war das Faschingsfest mal 
wieder ein voller erfolg. 
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osteRdeko dekumoden

Der Frühling hat einzug gehalten im Mein Zuhause Nien-
burg. Die temperaturen wurden wärmer und die ersten 
Sonnenstrahlen hatten bereits ordentlich Kraft. Auch os-
tern ließ nicht mehr lange auf sich warten. Höchste Zeit, 
um sich die Frühlingsgefühle auch ins Haus zu holen. Aus 
diesem Anlass dekorierten die Betreuungskräfte liebevoll 
die Cafeteria sowie das Foyer des Hauses in frühlingshaften 
Farben und verteilten zauberhafte osterdekorationen. Auch 
die Wohnbereiche wurden mit neuer, frühlingshafter oster-
dekoration versehen. 

Die Mitarbeiter der Modefirma „Dekumoden“ besuchten 
uns im Mein Zuhause Nienburg und stellten im erdgeschoss 
des Hauses verschiedene Kleidungsstücke für die Bewohner 
zum Verkauf aus. Die Bewohner erfreuten sich sichtlich an 
den schick-modernen Kleidungsstücken und kauften dem-
entsprechend fleißig ein.

Auch das Büro der Betreuungsmitarbeiterinnen wurde kur-
zerhand zur Umkleidekabine umfunktioniert, sodass die 
Bewohner die Kleidungsstücke anprobieren konnten. Wie 
bei einer kleinen Modenschau präsentierten sich die Seni-
oren anschließend in dem Kleidungsstück ihrer Wahl und 
ließen sich von den Mitarbeiterinnen der Modefirma be-
raten. Zum ende des tages zeigten uns die Senioren dann 
stolz ihre neuesten errungenschaften. 

Der Besuch der Modefirma „Dekumoden“ erhielt auch in 
diesem Jahr großen Zuspruch. Wir möchten uns noch ein-
mal recht herzlich für den Besuch bedanken – wir freuen 
uns schon auf den nächsten Shopping-tag im Mein Zuhause 
Nienburg.
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moBileR schuhveRkAuf mutteRtAgskAffee

Am 08. April 2019 war die Firma Schuilwerve Mobiler 
Schuhverkauf zu Besuch im Mein Zuhause Nienburg. Die 
Cafeteria im erdgeschoss wurde kurzerhand zu einem klei-
nen gemütlichen Schuhlädchen umfunktioniert. In ruhiger 
Atmosphäre und mit fachmännischer Beratung konnten die 
Bewohner durch die zahlreichen regale schlendern. Bei ei-
ner großen Auswahl an Schuhen war für jeden Geschmack 
etwas dabei.

Nach einem ausgedehnten einkauf ließen sich die Bewoh-
ner anschließend sichtlich zufrieden noch eine heiße tas-
se Kaffee schmecken. Wir möchten uns abschließend noch 
einmal recht herzlich für den Besuch der Firma Schuilwerve 
bedanken. 

Am 12. Mai 2019 wurden alle Damen des Mein Zuhause Ni-
enburg zum alljährlichen Muttertagskaffee geladen. In netter 
runde ließen sich die Bewohnerinnen und selbstverständ-
lich auch die Herren ein Stück der leckeren raffaello-torte 
schmecken. Bei netten Gesprächen schwelgten die Senioren 
in erinnerungen und bedankten sich für den gelungenen 
Nachmittag.
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osteRBRunch

WolfcenteR BARme

Auch in diesem Jahr gab es im Mein Zuhause Nienburg ein 
leckeres osterfrühstück in geselliger runde. Bei guter Laune 
ließen sich die Bewohner die große Auswahl an Leckereien 
an den österlich eingedeckten tischen schmecken.

Selbstverständlich gab es auch bunt gefärbte ostereier, über 
welche sich die Bewohner besonders freuten. Die Betreu-
ungsmitarbeiterinnen sorgten im Verlauf für Unterhaltung 
durch verschiedene ostergedichte und nette Gespräche. 

Gemeinsam mit zwei Betreuungsmitarbeiterinnen mach-
ten sich einige Bewohner auf den Weg zum Wolfcenter 
nach Barme. Am Zielort angekommen, schlenderten wir 
zunächst gemeinsam durch die Parkanlage und trafen dort 
bereits auf die ersten Wölfe, die sich in der Sonne aalten.

Nach einem kleinen, sehr eindrucksvollen, einblick such-
ten wir zunächst ein sonniges Plätzchen in mitten der Par-
kanlage auf und warteten dort auf die professionelle Wolfs-
führung durch eine Mitarbeiterin des Wolfsparks. Hierbei 
erhielten die Bewohner wissenswerte Informationen zum 
Ausdrucksverhalten des Wolfes sowie über sein Sozialver-
halten. Die Bewohner und weitere Besucher des Parks hat-
ten immer wieder die Möglichkeit Fragen zu der Thematik 
zu stellen. ebenso gab uns die Mitarbeiterin tipps zu Ver-
haltensregeln, sollte man in der freien Natur tatsächlich auf 
einen Wolf treffen.

Nach einem ausgedehnten rundgang und vielen interessan-
ten Beiträgen stand schließlich als Höhepunkt der rundtour 
eine „Live-Fütterung“ auf dem Programmplan. Diese sorg-
te bei allen Beteiligten für großes erstaunen. Anschließend 
haben alle teilnehmer eine „Unterhaltung“ mit den Wölfen 
geführt und gemeinsam mit ihnen „geheult“ – und tatsäch-
lich haben zur Verblüffung aller die Wölfe auch geantwortet 
und zurückgeheult. 

Zum ende eines tollen und informa-
tiven tages ließen sich die Bewohner 
eine tasse Kaffee und leckeren Kuchen 
bei bestem Wetter schmecken und lie-
ßen den spannenden tag gemeinsam 
ausklingen. Noch auf dem rückweg 
unterhielten sich die Bewohner ange-
regt über die tolle Führung durch das 
Wolfcenter.
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JAhRmARkt

Am 30. Mai 2019 fand im Mein Zuhause Nienburg erstmals 
ein „rummel“ statt. Zur Freude aller Bewohner ließen sich 
die Betreuungsmitarbeiterinnen zur Feier des tages wieder 
einmal richtig was einfallen und sorgten mit ihren Ideen für 
ausgelassene Jahrmarktatmosphäre. ein buntes Programm 
aus vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten sowie allerlei 
Leckereien sorgten bei den Bewohnern für große Freude 
und beste Unterhaltung.

Auf einem kunterbunten Jahrmarkt 
gibt es natürlich jede Menge verschie-
dener Attraktionen – so an diesem 
tage auch im Mein Zuhause Nienburg.  
Bei beliebten Spielen wie Dosenwer-
fen, Luftballon-Dart und Wettwürfeln 
hatten die Senioren die Möglichkeit, 
Süßigkeiten zu erspielen oder kleine 
Präsente zu gewinnen. Anschließend 
konnten die Bewohner/innen Lecke-
reien wie Pommes und Waffeln genie-
ßen.

Für alle teilnehmenden Bewohner war 
der Jahrmarkt im Mein Zuhause Ni-
enburg ein wahres Kirmesvergnügen 
und wird wegen vielzähliger positiver 
resonanz sicher nochmal wiederholt 
werden.
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Die Vexillologie ist eine recht junge 
Wissenschaft, die ende der 1950er Jah-
re entstand. Davor zählten Flaggen und 
deren erforschung zur Wappenkunde 
(Heraldik). Die Vexillologen unter-
scheiden übrigens zwischen Flaggen 
und Fahnen, obwohl die beiden Begrif-
fe im allgemeinen Sprachgebrauch für 
ein und dasselbe stehen.

Flaggen sind die typischen Länder- 
embleme, die auf große Stofftücher 
gedruckt sind und an Masten von Ge-
bäuden oder Schiffen gehisst werden. 
Fahnen sind dagegen wertvollere ein-
zelstücke mit teilweise aufgestickten 
emblemen. Man findet sie heute vor 
allem bei traditionellen Schützenver-
einen oder Musikkapellen. Bei ihren 
Auftritten werden sie meist auf einer 
Fahnenstange vorweg getragen.

Fahnen und Flaggen dienen der Kom-
munikation. Man kann mit ihnen über 
größere Distanzen Zeichen und Bot-
schaften übermitteln. oder sich ein-
fach nur erkennbar machen.

Wann es in der Geschichte der Mensch-
heit zum ersten Mal so etwas wie Flag-
gen gegeben hat, ist unklar. Schon vor 

flAggen und fAhnen

Menschen scheinen aus fast allem eine Wissenschaft zu machen. Und das gilt auch 
für Fahnen: Die „Vexillologie“ ist die Wissenschaft von Fahnen und Flaggen. Das 
Wort leitet sich vom lateinischen Wort „vexillum“ ab, das für „Banner“ steht, also 
die Vorläufer heutiger Fahnen.

rund 5.000 Jahren soll der Mensch angefangen haben, Sym-
bole zu benutzen, um sich von anderen zu unterscheiden. 
Anfangs wurden sie in Stein gemeißelt, irgendwann suchte 
der Mensch nach Möglichkeiten, diese Symbole auch trag-
bar und weithin sichtbar zu machen.

Viele frühe Kulturen haben sich in Kriegen oder bei fried-
lichen Begegnungen durch gut sichtbare objekte, die auf 
Stangen hochgehalten wurden, als Gruppe ausgewiesen. Bei 
den römern sollen dies zum Beispiel Adler gewesen sein. 
Sie wurden auf einer Stange als Skulptur oder als Zeichnung 
auf einem Banner den Legionen voran getragen.

Später benutzte man Wappen, um erkannt zu werden. Diese 
Wappen enthielten oft aufwändige Zeichnungen mit tier-
motiven. Sehr wichtig waren sie für ritter, damit sie trotz 
ihrer rüstung erkennbar blieben. ritter trugen ihre Wappen 
auf ihren rüstungen und sie wurden auf Stofffahnen gemalt.

Die Nationalflaggen, wie wir sie heute kennen, haben ih-
ren Ursprung in der Seefahrt des Mittelalters. Die großen 
im Wind wehenden Stofftücher sorgten dafür, dass Kriegs- 
und Handelsschiffe schon von weitem identifiziert werden 
konnten.

erst in der Zeit nach der Französischen revolution beka-
men Flaggen auch für die Menschen auf dem Festland eine 
größere Bedeutung. Sie wurden zunehmend zu einem Sym-
bol für nationale oder politische Zugehörigkeiten. Flaggen 
markierten Grenzen, sie wurden zum Symbol für Unterdrü-
ckung und Inbesitznahme, für Befreiung und Widerstand.
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LÖSUNGeN: 1. FINNLAND; 2. tSCHeCHIeN; 3. türKeI; 4. BrASILI-
eN; 5. CHINA; 6. SCHWeDeN; 7. rUSSLAND; 8. INDIeN; 9. BeLGIeN

Kennen Sie diese Fahnen und können sie dem jeweiligen Land zuordnen?

1

3

4

5

6

7

8

9

2
schweden

indien

türkei

Russland

finnland

Belgien

china

tschechien

Brasilien
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  Wie hoch muss der Milchanteil bei einem 
Milcheis sein?  
a) 50 Prozent 
b) 70 Prozent 
c) 90 Prozent

 Welchen Vorteil hat Softeis im Vergleich 
zum Speiseeis? 
a) es schmeckt intensiver 
b) es schmilzt langsamer 
c) es hat weniger Kalorien

  Wo wurde das Spaghetti-eis erfunden?  
a) In triest 
b) In Mannheim 
c) In Wien

eis-Quiz

eis ist mehr als ein perfekter Sommersnack, es hat auch eine spannende  
Geschichte. Was wissen Sie über die kalte Köstlichkeit? 

 Wo wurde das eis erfunden? 
a) In China 
b) In Italien 
c) In Deutschland

 Welche eissorte hat die wenigsten Kalorien? 
a) Vanille 
b) Zitrone 
c) Joghurt

 In welchem europäischen Land wird das 
meiste eis gegessen?  
a) Finnland 
b) Deutschland 
c) Italien

 Was ist das Lieblingseis der Deutschen? 
a) Schokolade 
b) Vanille 
c) erdbeer

1

7

2

3

4

5

6

LÖSUNGeN: 1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a; 7. b
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schon geWusst...?

 
...dass mexikani-

sche springbohnen wirklich 
springen können?

Mexikanische Springbohnen springen, weil 
sich Mottenlarven im Inneren befinden. Beim 

erhitzen beginnt die Larve der Springbohnen-
motte, die im inneren des Samens lebt, heftig zu 
zucken, so dass sich der gesamte Samen ruckar-

tig bewegt. Dadurch versucht die Larve, den 
Samen (der knapp 1 cm lang ist) in eine 

kühlere Umgebung zu rollen, um 
Austrocknung und damit den 

tod zu vermeiden.

 
...dass eine Brief-

marke 9,5 mio € wert ist?

Die seltenste und wertvollste Briefmarke 
der Welt ist die britisch-guayanische 1c Magen-

ta. Sie wechselte 2014 auf einer Versteigerung für 
9,5 Millionen den Besitzer (der anonym per telefon 

bot). eine Lieferung Briefmarken von London nach 
Britisch-Guayana im Jahr 1856 hatte sich verzögert, 
und so wurde kurzfristig die 1c Magenta in begrenz-
ter Anzahl kreiert, um weiterhin Handel & Kom-

munikation auf der Insel sicherzustellen. Sowohl 
das lateinische Motto der Kolonie als auch 

die tatsache, dass es nur 1 exemplar 
der Marke gibt, macht sie zu ei-

ner echten rarität.

 
...dass man in 

Japan kein hotelzimmer 
mit der zahl 4 findet? 

In Japan ist die Unglückszahl die 4. 
Das Wort dafür heißt „shi“ (tod) und 
beide Wörter haben einen ähnlichen 

Klang. Daher findet man in ganz Ja-
pan kein Hotelzimmer und kei-

nen Sitz im Flugzeug mit 
der Nummer 4.

 
...dass die  

cheops-pyramide nicht 
die größte der Welt ist?

Auch wenn die Cheops-Pyramide als die 
„Große Pyramide“ bezeichnet wird, ist sie 
nur die höchste. Die Pyramide von Cholula 
(Mexiko) ist dem Volumen nach mit 4,45 
Mio. Kubikmetern, auf einer Grundflä-

che von 450 × 450 m und einer Höhe 
von 66 Metern, die größte be-

kannte Pyramide der 
erde.
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geBuRtstAge

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

ArNoLD SCHWArZeNeGGer

Arnold Schwarzenegger ist ein aus Österreich 
stammender US-amerikanischer Schauspieler, 
der seine Karriere als Bodybuilder startete (u. a. 
siebenfacher „Mr. olympia“ 1970–1975, 1980), 
auf der Leinwand vor allem als „terminator“ er-
folge feierte und als US-Politiker der 38. Gouver-
neur von Kalifornien (2003–2011) war. er wurde 
am 30. Juli 1947 in Thal, Steiermark in Österreich 
geboren. 2019 feiert Schwarzenegger seinen 72. 
Geburtstag.

VICKY LeANDroS

Vasiliki Papathanassiou, so ihr richtiger Name, ist 
eine griechische Sängerin, die international über 
50 Millionen tonträger verkauft hat (u. a. „Après 
toi“ 1972, „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ 1974, „Ich 
liebe das Leben“ 1975). Sie wurde am 23. August 
1952 in Paleokastritsa auf Korfu in Griechenland 
geboren und feiert in diesem Jahr ihren 67. Ge-
burtstag.
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lAchen ist gesund

Wenn wir lachen, wirkt sich das auf Körper und Seele aus. Lachen kann Stress 
abbauen, entspannen und soll Glückshormone freisetzen. es hilft sogar gegen 
Schmerzen. Deswegen lesen Sie unbedingt wieder die Witze dieser Ausgabe!

Heidi übt ausdauernd am Klavier, als 
es an der tür klingelt. Ihre Mutter öff-
net. „Guten tag, ich bin der Klavier-
stimmer.“ „Wir haben Sie gar nicht be-
stellt!“ „Sie nicht, aber Ihre Nachbarn!“

Die Dame des Hauses hat miese Laune 
und vertraut sich ihrem langjährigen 
Hausmädchen an: „Mein Mann hat ein 
Verhältnis mit seiner neuen Sekretä-
rin!“ Das Hausmädchen wird zunächst 
blass erwidert dann aber wütend: „Ach 
was, Sie wollen mich bloß eifersüchtig 
machen!“

„Du isst wirklich wie ein Ferkel!“, tadelt 
die Mutter ihr Kind. „Weißt du, was ein 
Ferkel ist?“ „Ja, Mutti, das ist das Kind 
von einem großen Schwein!“

Wirt zum Gast: „Du hast gestern einen Schnaps zu wenig 
bezahlt.“ - „Wie sich das herumspricht“, staunt der, „als ich 
gestern nach Hause fuhr, meinte der Polizist ich hätte wohl 
einen Schnaps zuviel getrunken.“

„Chef, darf ich heute zwei Stunden früher Schluss machen? 
Meine Frau will mit mir einkaufen gehen.“ „Kommt gar 
nicht in Frage.“ „Vielen Dank Chef, ich wusste, sie würden 
mich nicht im Stich lassen.

Der spanische Wirt bietet einen „Intelligenztrunk“ für 10 
euro an. Mandy trinkt ihn und meint dann empört: „Das ist 
ja nur Wasser!“ Der Wirt: „Sehen Sie, er wirkt schon.“
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterin in der Betreuung Stefanie Gie-
secke und unsere Mitarbeiterin in der Pflege Kimberly radde ein paar Fragen zum 
Sommer k i m B e R ly  R A d d e

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Sonne, Wärme, gute Laune und die 
unvergesslichen Sommertage

Mein Lieblingseis:
erdbeer mit Schokosauce

Berge oder Meer?
eindeutig das Meer

Wo würden Sie am liebsten mal hin-
reisen?
Bali, Malediven

Was machen Sie an einem warmen 
Sommertag am liebsten?
Den tag mit meiner tochter und 
Familie verbringen. Bei mir im Garten 
am Pool

Als Kind waren meine Sehnsüchte:
Schnee zum Winter und endlich Som-
merferien, damit es in den Urlaub geht

Jetzt träume ich von:
Viel Zeit mit Familie und Freunden 
und dass meine tochter gesund groß 
wird

s t e fA n i e  g i e s e c k e

Was gefällt Ihnen am Sommer?
Die Sonne

Mein Lieblingseis:
Schokolade

Berge oder Meer?
Berge, da ich die Natur mag

Wo würden Sie am liebsten mal hin-
reisen?
reisen mag ich nicht so gerne, ich 
bleibe lieber hier

Was machen Sie an einem warmen 
Sommertag am liebsten?
In der Sonne liegen

Jetzt träume ich von:
einem eigenen Haus

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

Bei welchem ereignis der Geschichte wären Sie gerne dabei 
gewesen?
Mondlandung

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine vier Kinder
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Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für Sie noch inte-
ressant und warum?
rettungssanitäter, tierarzt

Welche Person unserer Zeit bewundern Sie und warum?
Meine Mutter, so eine temperamentvolle, ausdrucksstarke 
und liebevolle Person

Mit welcher Person würden Sie sich gern einmal unterhal-
ten?
Gesundheitsminister Jens Spahn

Bei welchem ereignis der Geschichte wären Sie gerne dabei 
gewesen?
Beim Mauerfall ´89

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:

Meine tochter Mila Amalia
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