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Liebe Leserin, lieber Leser,

die warmen tage neigen sich nun langsam dem 
ende entgegen. Auf diesem Wege heißen wir den 
kälteren Abschnitt des Jahres mit der neuen Aus-
gabe unserer Hauszeitung von Mein Zuhause Dör-
verden  willkommen! 

Im Herbst wirken in den gemäßigten Klimazonen 
die sonnentage, der blaue Himmel und die ange-
nehm kühlen Nächte wie zu keiner anderen Jah-
reszeit exzellent zusammen. Die Blätter an den 
Bäumen liefern ein wunderschönes Farbenspiel 
in Hunderten von unterschiedlichen Gelb,- rot-  
und Orangetönen. Insbesondere Menschen, die 
die überhitzten sommertage nicht sonderlich be-
vorzugen, können zum Herbstanfang wieder so 
richtig aufatmen. Mit dem Beginn dieser Jahres-
zeit werden auch die Nächte wieder kühler und der 
Morgen bringt an manchen tagen Nebelfelder mit 
sich. Aber im Frühherbst kann man sich immer 
noch auf angenehme sonnige tage freuen, die zu 
Ausflügen einladen. 

Nur wenige Obstsorten sind im Herbst 
reif für die ernte: Pflaumen, Weintrau-
ben, Birnen und Äpfel. Zu dem Lieb-
lingsobst der Deutschen, dem Apfel, 
haben wir in dieser Ausgabe ein kleines 
rätsel vorbereitet. Des Weiteren bringt 
der Herbst auch viele Früchte mit sich, 
wie zum Beispiel: Föhrenzapfen, Bu-
checkern, Lärchenzapfen, Hagebutten, 
erlenzapfen, Kastanien, Kürbisse, Nüs-
se und Maiskolben. 

In den kühleren Monaten öffnen 
sich auch die stacheligen schalen der 
edelkastanien und offenbaren ihren 
dunkelbraun schimmernden Kern. 
sie gelten frisch geröstet als eine De-
likatesse, schmackhaft auch als süße 
Creme, nussige Füllung und suppe. 
Die Herbstdelikatesse zählt zur Gat-
tung der Buchengewächse und ist vie-
len auch unter der Bezeichnung ess-
kastanie bekannt. Bei der edelkastanie 
handelt es sich um einen sommer-
grünen Baum, der stärkereiche Nuss-
früchte produziert. Aufgrund dieser 
essbaren Früchte wird sie in westlichen 
sowie südlichen teilen europas, auch 
als Holzlieferant angebaut. Je nach re-
gion besitzen die Früchte  (Kastanien) 
unterschiedliche Namen. In südtirol 
wird sie mit Keschtn bezeichnet und 
in der Pfalz mit Keschde. Ferner nennt 
man sie in Österreich auch Maronen 
mit der Abwandlung Maroni und in 
der schweiz Marroni. sie galt vom 
Mittelalter bis etwa ende des 19. Jahr-
hunderts als Hauptnahrungsmittel der 
ländlichen Bevölkerung in den Bergre-

gionen südeuropas. Unter anderem waren sie auch 
als Brot des kleinen Mannes bekannt, da sie durch 
ihren erhöhten Ballaststoff- sowie stärkegehalt gut 
sättigten und gesundheitsfördernde Nährstoffe 
wie eisen, viele Vitamine sowie Kalium lieferten. 
richtige kleine Kraftpakete! Jedoch hat sich das 
Image des „arme Leute essens“ gewandelt. In der 
heutigen Zeit sind Maronen ein beliebter snack für 
zwischendurch, aber auch in der Gourmet-Küche 
wieder zu finden. Als Füllung in saftigen Festtags-
braten, in Desserts oder in der italienischen und 
französischen Küche werden sie vielseitig verarbei-
tet. 

Außerdem kommen sie auch als Beilage, Aufstrich, 
Gnocchi oder in Form von Kastanienmehl zum 
einsatz. Man unterscheidet bei der edelkastanie 
zwischen der esskastanie und Maronen. Maro-
nen sind etwas größer und besitzen einen stärke-
ren Geschmack im Vergleich zur herkömmlichen 
esskastanie. Zudem ist es einfacher die schale vom 
Fruchtfleisch abzulösen, was die aufwendige Ar-
beit ein wenig erleichtert. Im rohen Zustand sind 
Maronen ungenießbar. Aus diesem Grund müssen 
sie vor dem Verzehr geröstet oder gekocht werden. tierarten, die sich im Winter nicht für 

den südlichen teil der erdhalbkugel 
entscheiden, rüsten sich für die bevor-
stehende Winterzeit. Igel und Dachs 
werkeln an ihren Höhlen für die Win-
terruhe, während sich der eichelhäher 
und das eichhörnchen einen Vorrat an 
Nahrung für den Winter anstauen. 
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deR heRBst/winteR voR...

In der Bundesrepublik 
wird die wettbewerbsneu- 

trale Mehrwertsteuer einge-
führt. Ähnliche steuerregelun-
gen gelten bereits in den übrigen 

Ländern der europäischen 
Gemeinschaft.

 
 

Am 20. Oktober 1967 strahlt das 
Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) die 

erste Folge der neuen sendereihe “XY ... 
ungelöst” von und mit eduard Zimmer-
mann aus. ein in der sendung wegen Be-

trugs gesuchter Mann kann aufgrund 
von Zuschauerhinweisen noch in 

der gleichen Nacht verhaftet 
werden.

... 50 Jahren

In den Niederlanden erscheint die 
erste Nummer der Zeitschrift “De 

stijl”. Die Publikation ist das Organ 
einer Künstlergruppe, die sich für die 
reform der Architektur und Ge-

brauchskunst zugunsten von 
klaren, abstrakten struktu-

ren einsetzt.

... 100 Jahren

1981 heiratete Lady Diana den britischen 
Thronfolger Prinz Charles, mit dem sie die beiden 

söhne William und Harry bekam. Diana wurde für 
ihre wohltätige Arbeit weltweit geachtet und war ein in-

ternationaler Medienstar, galt als Modeikone und die meist-
fotografierte Frau der Welt. Unter enormem Medienecho 
trennten sich Diana und Charles im Jahr 1991, fünf Jahre dar-
auf folgte die scheidung. Am frühen Morgen des 31. Augusts 
1997 kamen Diana, ihr damaliger Partner Dodi Al-Fayed 
und ihr Chauffeur bei einem Autounfall in Paris ums Le-

ben. Ihr unerwarteter tod löste weltweit eine Welle des 
schocks und der Anteilnahme aus. Ihre trauerfei-

er am 6. september in London wurde von 
rund 2,5 Milliarden Menschen live 

im Fernsehen verfolgt.

... 20 Jahren

o k to B e R

 Di 05.10. 15:00 Offener seniorennachmittag: Oktoberfest 
 Mi 13.10. 10:45 Andacht mit Pastorin schäfer
  17.10. 10:00 Ausflug zum Wochenmarkt
  19.10. 10:00 Wir sammeln Obst in Hutbergen
  25.10. 10:00 Wir machen aus unserem gesammelten Obst Kompott

n o v e m B e R

  Mo 02.11. 15:00 Offener seniorennachmittag: Bingo
 Fr 03.11. 10:45 Andacht mit Pastor Görnandt
  07.11. 10:00 Ausflug Wochenmarkt
  15.11. 10:00 Wir backen Pizza für das ganze Haus
  24.11. 10:45 Andacht mit Pastorin schäfer
  30.11. 10:00 Wir dekorieren das Haus weihnachtlich

d e z e m B e R 

 Mo 03.12. 15:00 Gemütlicher Advent-Nachmittag mit Geschichten aus  
    früheren tagen
  07.12. 15:00 Offener seniorennachmittag: Advent
  13.12. 10:00 Wir backen Weihnachtskekse
  15.12. 10:45 Andacht mit Pastor Görnandt

JA n uA R

 Di 04.01. 15:00 Offener seniorennachmittag: Wir begrüßen gemeinsam  
    mit unseren Gästen das neue Jahr
 Mi 10.01. 10:00 Küchenzeit: Wir kochen nach Omas rezepten
  14.01. 10:00 Frühschoppen mit schmalzbrot und Bier
  18.01. 10:00 Kinovormittag: Naturfilm
  24.01. 10:00 Wir backen Omas Kuchen
  25.01. 15:00 Gemütliches Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Dörverden 
im Herbst / Winter 2017 (Änderungen vorbehalten)
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veRdeneR wochenmARkt domweih

Bei bestem Wetter und sonnenschein ging es mit einigen 
Bewohnern zum Wochenmarkt nach Verden. es wurde auf 
dem Markt und in den Geschäften gestöbert und eingekauft. 
Dann ging es zum erholen ins Café.    

Man traf alte Arbeitskollegen und Nachbarn, mit denen man 
nach langer Zeit ausgiebig klönen konnte. Zum Mittagessen 
waren alle pünktlich wieder Daheim.

Wie in den letzten Jahren ging es auch dieses mal wieder auf 
die Domweih mit unseren Bewohnern von Mein Zuhause 
Dörverden. Für die senioren ist der Besuch auf dem rum-
mel ein ganz besonderer tag. Die Domweih besuchten sie 
schon zum teil als Kinder, später mit ihren eigenen Nach-
wuchs und dann kamen die Jahre, in denen sie mit den en-
kelkindern zur Domweih gingen.

es wurde ordentlich geschlemmt von allem was die Dom-
weih so zu bieten hatte, es wurden die stände und Karusselle 
bestaunt, was sich in den letzten Jahren so verändert hat. 
Die senioren erzählten, wie sich das Aussehen der Fahrge-
schäfte verändert hat. Aber die größte Veränderung waren 
die Preise, so erzählten sie, dass früher eine Karussellfahrt 
nur 20 Pfennig kostete. Heute kostet so eine Fahrt 5 euro. 
Alle genossen diesen besonderen tag sichtlich.

A k t u e l l e s   9
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sommeR- und gRillfest

Bei sonnenschein und angenehmen temperaturen feierten 
die Bewohner von Mein Zuhause Dörverden gemeinsam mit 
Angehörigen und Freunden ein sommer- und Grillfest.

Die senioren dekorierten gemeinsam mit den Betreuern 
den Außenbereich sommerlich. Im Vorfeld bereiteten die 
Bewohner in der Küchenzeit mit Fr. strasser, Fr. sobiech 
und Fr. Nast leckeren Kartoffel- und Nudelsalat zu, der beim 
Grillen zur Bratwurst gereicht wurde.

es wurden im Garten sommerlieder geraten und gesungen, 
geschunkelt, gelacht und gescherzt. ein besonderes High-
light war der Besuch des Chores aus Borstel, die für unsere 
senioren extra ein hinreißendes Programm zum Besten ga-
ben.

Nachdem alle satt und zufrieden waren, wurde das Fest um 
19.00 Uhr mit dem Lied „so ein tag, so wunderschön wie 
heute“ von den zahlreichen Besuchern und Bewohnern für 
unsere Bereuungskräfte als Dankeschön gesungen.

eRntefest

Der ernteclub stedorf und der schützenverein des Dorfes 
machen gemeinsame sache, wenn es darum geht, ein ernte-
fest zu organisieren, und das hat sich bewährt. 

Die Leute kamen und der große Festumzug mit über 30 
Festwagen rollte durch einen geschmückten Ort. Auch die 
senioren von Mein Zuhause Dörverden brachten sich ein. 
Der Hof wurde herbstlich dekoriert, es wurde eine ern-
tekrone gebunden und für das leibliche Wohl sorgte man 
auch. es gab Bier, Brezeln und Likör.
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Um 14:30 Uhr zog dann bei bestem 
Wetter das erntepaar Yara Meyer mit 
Lukas scheibe auf dem Gelände der 
seniorenbetreuung mit ihrem großen 
Umzugs-Gefolge ein. Hier wurde aus-
giebig getanzt und gefeiert. Die Be-
wohner wurden mit Blumengebinden 
beschenkt. 

Nach mehreren Zugaben von tanzein-
lagen des erntepaares 2016, Aliessa 
Wigger und Julius true, sowie des ern-
tepaares 2017 (Yara Meyer und Lukas 
scheibe) und des kommenden Jahres, 
Lisa Dedekind und Philipp Fastenau, 
zog der Umzug weiter durch das Dorf.
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Ausflug zum küRBishof

Wie im letzen Jahr machten wir mit den Bewohnern von Mein Zuhause Dörver-
den einen Ausflug zum Kürbishof Cordes

Am 11. september 2017 um 9.30 Uhr 
ging es wieder richtung Hohenaver-
bergen zu Familie Cordes auf den 
Kürbishof. Denn dort wollten unsere 
senioren in Begleitung der Betreu-
ungskräfte Frau Doris strasser und 
Frau silvia Nast wieder Kürbisse für 
die Dekoration zum erntefest und für 
unser Haus Mein Zuhause Dörverden 
aussuchen. 

Mit viel Vorfreude kamen wir um  
10.00 Uhr auf dem Kürbishof an, wo 
erstmal die Vielfalt der Kürbisse be-
staunt wurde. so hörte man sätze wie: 
„Die sorte habe ich letztes Jahr aber 
nicht gesehen.“ Oder wie ein Bewoh-

ner äußerte: „Ich würde am liebsten alle 
mitnehmen“. Das war allerdings mit 
unseren Fahrzeugen leider nicht mög-
lich. Deshalb musste man sich auf eine 
geringere stückzahl einigen, was die 
entscheidung  für die Bewohner sehr 
schwer machte. es dauerte nicht lange 
und die Autos waren voll beladen. Auf 
dem rückweg hörte man dann: „Naja, 
aber die schönsten Kürbisse haben wir 
bekommen.“ 
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Wer nicht aus dem Quark kommt und 
deshalb kalte Füße kriegt, muss nicht 
gleich denken, dass Not am Mann ist. 
Für fast alle situationen des Lebens 
gibt es das passende sprichwort. Wir 
decken ein paar spannende Hinter-
gründe auf:

BÖHMIsCHe DÖrFer

Das Königreich Böhmen lag früher im 
deutsch-tschechischen Grenzgebiet. In 
dieser region vermischten sich kul-
turelle und sprachliche Inhalte. Und 
es waren vor allem die tschechischen 
Ortsnamen, die den Deutschen in der 
damaligen Zeit völlig unerklärlich wa-
ren. so wurden sie zum synonym für 
etwas Unverständliches.

DeN VOGeL ABsCHIesseN

Im Mittelalter entstand der Brauch 
des Vogelschießens, als die Männer 
einer stadt zur Verteidigung dieser 
das schießen üben mussten. ende des 
19. Jahrhunderts entstand die Varian-
te für Kinder mit Luftgewehren oder 
Pfeil und Bogen. Dazu gilt es, einen 
aus mehreren teilen bestehenden höl-
zernen Vogel von einer langen stange 
herunterzuschießen. Wer den Vogel 
teilt oder den letzten teil des Vogels 
abschießt, wird schützenkönig und 
schießt buchstäblich den Vogel ab.

spRichwöRteR und Redewendungen

Jeder kennt sprichwörter, redewendungen und redensarten. Oft steckt eine jahr-
hunderte alte Geschichte hinter den Worten, die wir heute ständig benutzen

Wissen sie, welche sprichwörter wir hier meinen?

seIN Fett ABBeKOMMeN

In früheren Zeiten verteilte das Familienoberhaupt nach 
Hausschlachtungen Fleisch und Fett an alle Familienmit-
glieder. Jeder bekam genau das, was ihm zustand. später 
wurde diese redeweise ironisch verdreht, der sinn änderte 
sich: Wenn jemand Mist gebaut hatte, stand ihm eine strafe 
zu – und er bekam sein „Fett ab“.

KALte Füsse BeKOMMeN

Der spruch stammt aus der Welt der Kartenspieler. Glücks-
spiele fanden früher meist in dunklen, kalten Kellerräumen 
statt. Wollte jemand aus dem laufenden spiel aussteigen, 
nutzte er häufig seine „kalten Füße“ als Vorwand.

Wer ZUerst KOMMt, MAHLt ZUerst

Bei diesem spruch handelt es sich um eine rechtsregel, die 
um 1230 entstand. In dieser Zeit holten die Menschen ihr 
Mehl direkt bei der Dorfmühle ab. Dort ging es damals nicht 
nach rang oder status, sondern allein nach dem Zeitpunkt 
der Ankunft.

etWAs AN DIe GrOsse GLOCKe HÄNGeN

Als es noch keine modernen Kommunikationswege gab, 
diente die Glocke der Kirche gerade den Menschen in länd-
licheren Gebieten als ruf, dass es Neues gab. Die Glocke 
war weithin hörbar und die Menschen wussten, dass etwas 
Wichtiges und Bedeutendes zu erfahren war. Im Mittelal-
ter rief die Kirchenglocke auch zu Gerichtsverhandlungen, 
bei denen dann oft private Fehden ausgebreitet, ausgetra-
gen und auch aufgebauscht wurden. Hängt man heute also 
buchstäblich was an die „große Glocke“, macht man etwas 
in vollem Bewusstsein und in großem stil öffentlich.
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LÖsUNGeN: 1. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn; 2. Auf Wolke sieben schweben; 3. Mit einem blauen Auge davonkom-
men; 4. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt; 5. Pech im spiel, Glück in der Liebe; 6. Geld regiert die Welt; 7. Morgenstund‘ hat 
Gold im Mund; 8. Man muss viele Frösche Küssen, bevor man einen Prinzen findet

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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schon gewusst...?

 
 

Ab in die sonne, 
und dann wieder zurück: 

schätzungsweise 50 Milliar-
den Zugvögel begeben sich 

pro Jahr rund um den 
Globus auf Wander-

schaft.

 
kürbis

typischer Herbstbote ist der 
Kürbis. er gilt botanisch als Beere - 

und zwar die größte der Welt. Die rie-
senbeere gibt es in rund 800 Varianten, 
200 davon sind essbar. Die größten ex-
emplare lassen sich wohl nur mit einem 

Gabelstapler ernten. Das rekordex-
emplar züchtete ein Us-Bürger 

im Jahr 2012 – es wog gut 
911 Kilo.

 
erkältungszeit 

Kälte allein löst noch keine erkältung 
aus. Für einen grippalen Infekt oder eine 

erkältung im Herbst sind vor allem Viren und 
Bakterien verantwortlich. Nässe und Kälte sind je-

doch Mittäter, weil sie unsere Abwehrkräfte schwächen. 
Wenn wir frösteln, dann ziehen sich unsere Blutgefäße 
zusammen. Dies führt dazu, dass die schleimhaut der 
Nase nicht mehr durchblutet wird und die Abwehrzellen 
so nichts mehr gegen die Krankheitserreger ausrichten 

können. Werden die erkältungsviren über die Atem-
luft aufgenommen, haben sie nun leichtes spiel 

über die Nase oder den rachen ins Körperin-
nere einzudringen, sich dort festzuset-

zen – und uns eine erkältung 
zu bescheren. 

 
 

marienkäfer

Marienkäfer gelten als Glücksbringer 
und zeigen sich besonders im Oktober 

recht häufig. Der Grund dafür ist das meist 
ungewöhnlich gute Wetter. Denn neben den 
gepunkteten Käfern fühlen sich auch Blatt-
läuse bei warmem Wetter richtig wohl. 

Und da diese nun mal als Hauptnah-
rung dienen, kommt es zu dem 

hohen Aufkommen an Ma-
rienkäfern.

 
nebel

Im Herbst werden die Nächte wie-
der länger, so dass vor allem die Böden 

auskühlen können. Wenn tagsüber die sonne 
scheint, erwärmt sich zwar die Luft, nicht aber 

der Boden. Die warme Luft kann tagsüber sehr viel 
Wasserdampf aufnehmen. Wenn die sonne dann 
abends wieder untergeht, kühlt sich die Luft so sehr 
ab, dass sie einen teil des Wassers abgibt: Der Was-
serdampf kondensiert und es bilden sich feinste 

Wassertröpfchen. Diese unzähligen, winzigen 
Wassertröpfchen sind so leicht, dass sie in 

der Luft schweben können, die sicht 
behindern und Herbstnebel 

bilden.

 Botanisch heißt der Apfel Malus (z. B. Malus 
sylvestris). Was bedeutet Malus auf Deutsch? 
a) schlecht 
b) saftig 
c) leuchtend 

  Worauf sollte man beim Zuschneiden von 
Apfelbäumen achten? 
a) Auf die saftwaage 
b) Auf die Fruchtgleiche 
c) Auf die Astgabel

  Welche sorte gibt es nicht? 
a) Geheimrat Dr. Oldenburg 
b) Freiherr von Berlepsch 
c) reichsgraf von Wallenstein

Apfel-Quiz

Der Apfel gehört zum Lieblingsobst der Deutschen

 Die Urform des Apfels stammt höchst- 
wahrscheinlich aus ... 
a) Westeuropa 
b) Zentralasien 
c) Nordafrika 

 Der Apfel ist reich an Vitaminen, Ballast- 
stoffen, Mineralstoffen und spurenelementen. 
Wie viel davon steckt in der schale? 
a) 50 Prozent 
b) 60 Prozent 
c) 70 Prozent

 Der Apfel gehört zur Familie der ... 
a) Birkengwächse 
b) rosengewächse 
c) Maulbeergewächse

1

5

6

2

3

4

LÖsUNGeN: 1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c 

über 30 Vitamine und spurenelemente, 100 bis 180 Mil-
ligramm Kalium und viele andere wertvolle Mineralstoffe 
wie Phosphor, Kalzium, Magnesium oder eisen trägt ein 
durchschnittlich großer Apfel in und unter seiner schale. 
Dabei besteht er zu 85 Prozent aus Wasser.

Die Apfelfarbe sagt nichts über den Geschmack aus, da die 
Farben der Äpfel angezüchtet sind. Nichtsdestotrotz gibt es 
leicht säuerliche Äpfel wie zum Beispiel die Alkmene, den 
fruchtig würzigen elster-Apfel und den süßlichen Jonagold. 
Je nach persönlichem Geschmack, ist für jedermann der 
richtige Apfel dabei. 

17 Kilo jener Frucht isst jeder Deutsche 
jedes Jahr. elf Liter Apfelsaft rinnen 
jährlich durch deutsche Kehlen. Welt-
weit gibt es 20.000 Apfelsorten, aber 
nur ein Bruchteil, rund 1.000, wachsen 
in Deutschland. Und nur vier gängige 
Apfelsorten decken rund 70 Prozent 
des europäischen Apfelmarktes ab. 
rund 945.000 tonnen Äpfel wurden 
im vergangenen Jahr in der Bundesre-
publik geerntet.
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geBuRtstAge

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

steFAN rAAB 

stefan Konrad raab ist einer der bekanntesten 
deutschen showmaster und entertainer, der mit 
zahlreichen Formaten wie „tV total“ (1999–
2015), „schlag den raab“ (2006–2015) sowie „Un-
ser star für Oslo“ die deutsche Fernsehlandschaft 
prägte und zudem als Musikproduzent und Mu-
siker arbeitet (u.a. „Maschen-Draht-Zaun“ 1999). 
er wurde am 20. Oktober 1966 in Köln geboren. 

BrAD PItt 

William Bradley Pitt ist einer der populärsten 
Us-amerikanischen schauspieler. seinen Durch-
bruch zum Hollywoodstar hatte er mit den Fil-
men „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ und 
„Legenden der Leidenschaft“. Der schöne schau-
spieler war mehrere Male für den Oscar nomie-
niert und wurde sogar als Produzent geehrt. er 
kam am 18. Dezember 1963 in shawnee, Oklaho-
ma, in den Vereinigten staaten zur Welt.
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lAchen ist gesund

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

ein Junge sitzt im Bus und nascht ein 
stückchen schokolade nach dem an-
deren. Auf einmal setzt sich ein Mann 
zu ihm und sagt: „Du weißt, wenn du 
so viel schokolade verzehrst, dann 
ist das nicht so gesund für dich.“ Der 
Junge darauf: „Mein Großvater wurde 
112 Jahre alt.“ Der Mann fragt: „Und 
du denkst, er wurde so alt, weil er so 
viel schokolade aß?“ Darauf der Jun-
ge: „Nein, er wurde so alt, weil er sich 
nicht in fremde Angelegenheiten ein-
mischte.“

Lehrer: „Fritzchen, warum betest du 
im Unterricht?“ Fritzchen: „Meine 
Mama sagt, ich soll vor dem schlafen-
gehen noch beten.“

„Mami, was bekomme ich dieses Jahr zu Weihnachten?“ 
„Das, was der Weihnachtsmann dir bringt.“ „Den gibt es  
doch gar nicht!“ „tja, das ist jetzt blöd für dich.“

sie haben mich letztens aus dem Kino geworfen, weil ich es-
sen dabei hatte. Also, ich finde, die sollten sich an die eigene 
Nase fassen, bei den horrenden Preisen im Kino. Außerdem 
habe ich schon seit Monaten nicht mehr gegrillt.

seid Ihr beiden Zwillinge.  
Nein, warum fragen sie? 
Weil euch eure Mami genau gleich angezogen hat.  
Das reicht, Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!
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mitARBeiteR stellen sich voR

Dieses Mal beantworten uns unsere Mitarbeiterinnen in der Pflege Karin Wehnelt 
und Christine Brinkmann ein paar Fragen zum Herbst/Winter

k A R i n  w e h n e lt chRistine BRinkmAnn

Was gefällt Ihnen an den kälteren Monaten des Jahres?
Das bunte Herbstlaub und der Herbstnebel

Als Kind waren meine sehnsüchte:
Ich wollte schon immer Krankenschwester werden

Was ist Ihre liebste Winterspeise?
Königsberger Klopse und Kartoffeln mit Bohnen

Das schönste Geschenk, das ich jemals  
bekommen habe:
Drei gesunde Kinder und zwei enkelkinder

Berge oder Meer?
Meer und strand

Welche Person unserer Zeit bewundern sie und warum?
Die Menschen, die an der Zusammenführung von Deutsch-
land beteiligt waren

                                Bei welchem ereignis der Geschichte  
                                wären sie gerne dabei gewesen?
                                Beim Mauerfall

Was gefällt Ihnen an den kälteren Monaten des Jahres?
Die Gemütlichkeit zu Hause, wenn es draußen herbstlich ist

Worauf freuen sie sich im Herbst am meisten?
Auf die Herbstdeko im Haus und auf der terrasse

Als Kind waren meine sehnsüchte:
eine eigene Wohnung

Jetzt träume ich von:
Gesundheit, Zufriedenheit und Weltfrieden

Berge oder Meer?
Meer

Was ist Ihre liebste Winterspeise?
rinderroulade/ente mit rotkohl und Klößen

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Die Geburt meiner tochter und mein erstes Auto
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