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Die Menschheitsgeschichte ist durchzo-
gen von symbolen, Formen, Farben und 
Logos, die sich über mehrere Jahrhun-
derte entwickelten. sind sie sich bewusst, 
welchen einfluss Logos auf uns haben?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem unsere erste Ausgabe der 
Hauszeitung von Mein Zuhause Hei-
ligendorf ein voller erfolg war, geht 
es nun in die zweite runde und wir 
begrüßen hiermit ganz herzlich den 
Herbst.  

Wenn sich die warme Jahreszeit dem 
ende zuneigt, wird es draußen lang-
sam wieder kälter und die tage werden 
kürzer. Die sonnenstrahlen werden 
nun spürbar kühler: ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass der Herbst beginnt. 
Wir hoffen aber, dass er uns noch ein 
paar sonnig-warme tage schenkt und 
die Bäume in den buntesten Farben er-
scheinen lässt.

Das Wort Herbst stammt von dem in-
dogermanischen Wort „sker“ ab, wel-
ches so viel bedeutet wie „schneiden“. 
es ist aber auch verwandt mit dem 
englischen Wort „harvest“, dem latei-
nischen Wort „carpare“ (schneiden) 
und dem griechischen Wort „karpós“ 
(Frucht oder ertrag). somit könnte 

man die ursprüngliche Bedeutung des 
Wortes „Herbst“ mit den Begriffen 
„Zeit der Früchte“, „Zeit des Pflückens“ 
und „erntezeit“ umschreiben.

Meteorologischer Herbstbeginn ist 
am 1. september, am 30. November 
endet diese Jahreszeit. Kalendarischer 
Herbstbeginn, abhängig vom stand 
der sonne über dem Äquator, ist erst 
am 22. september. Ganz genau dauert 
der Herbst 89 tage und 19 stunden.

Obwohl im september der Herbst be-
ginnt, sprechen viele Menschen auch 
vom so genannten Altweibersommer. 
Mit dem Altweibersommer meint man 
die tage im september und Oktober, 
die noch schön sonnig und recht warm 
sind. Aber was hat das eigentlich mit 
alten Frauen (veraltet „Weibern“) zu 
tun? Genau genommen nichts, der Be-
griff ist vielmehr mit einer bestimmten 
tierart verbunden, nämlich mit den 
spinnen. Denn im september und Ok-
tober weben junge fliegende spinnen 
lange Fäden. „Weiben“ ist auch ein ver-
alteter Ausdruck für weben. Mit den 
Fäden, die die spinnen weben, segeln 
sie durch die Luft.

Im Frühherbst wird es in klaren Näch-
ten schon recht kalt und in den frü-
hen Morgenstunden bildet sich tau, 
der die spinnweben deutlich erkennen 
lässt. Diese Fäden glitzern im sonnen-
licht silberfarbig, beinahe wie graue 
Haare. Hier kommen nun doch die 
„alten Weiber“ ins spiel: es verbreite-
te sich das Märchen von alten Frauen, 
die beim Kämmen ihre Haare verlo-
ren hätten. ein anderer, germanischer 
Glaube besagt, dass die Fäden „Nor-
nen“, also schicksalsgöttinnen, hinter-
lassen hätten. Diese Göttinnen waren 
dem Glauben nach für die Lebensfä-
den der Menschen verantwortlich. Die 
Fäden sollten älteren Menschen, an de-
nen sie kleben blieben, Glück bringen. 

Der Herbstanfang ist für viele tie-
re eine aktive und anstrengende Zeit, 
denn jetzt müssen sie Vorbereitungen 
für den Winter treffen: einige müssen 
Vorräte anlegen, andere müssen sich 
„satt fressen“, um sich auf den Win-
terschlaf vorzubereiten, und wieder 
andere - die Zugvögel - begeben sich 
auf ihre reise in den süden. Wenn es 
draußen langsam kälter wird, ist dies 
das Zeichen für viele Vögel, sich auf 
den Weg zu machen. störche, Nach-
tigallen, enten oder schwalben legen 
tausende von Kilometern zurück, um 
ihr Ziel zu erreichen. Viele von ihnen 
überwintern in Afrika oder im Mittel-
meergebiet.

„Eichhörnchen merken sich nicht, wo sie etwas 
vergraben haben, sie erschnuppern sich ihr Futter 
aus bis zu 30 Zentimeter Entfernung“

Diesmal ziert ein eichhörnchen unser 
Cover, da auch sie im Herbst viele Vor-
räte sammeln. eichhörnchen halten 
keinen Winterschlaf, sondern lediglich 
Winterruhe. sie schlafen im Winter 
also viel, wachen aber immer wieder 
auf und nehmen dann Nahrung auf, 
die sie im Herbst zusammengetragen 
und vergraben haben - wie etwa Nüs-
se, eicheln oder Bucheckern. Nicht 
immer verbrauchen sie ihre gesamten 
Vorräte und so tragen auch eichhörn-
chen dazu bei, dass sich einige Pflan-
zen vermehren. ebenso der Igel ist nun 
auf Nahrungssuche, um sich für den 
Winter ein gutes speckpolster anzufut-
tern und während des Winterschlafes 
über genügend reserven zu verfügen.

Herbstzeit ist auch Kürbiszeit. Jedes 
Jahr im Oktober kann man viele Kür-
bisse in den verschiedensten Formen 
und Farben bestaunen und essen. Der 
Kürbis als Pflanze ist schon sehr alt, 
man hat versteinerte samen gefun-
den, die ungefähr 10.000 vor Christus 
ihren Ursprung haben. Der Kürbis ist 
also die älteste gezüchtete Nutzpflanze 
der Welt. Nach europa gelangte er aber 
erst viel später, als der eroberer Chris-
toph Kolumbus ihn zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts mit nach spanien nahm.  
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OzApf‘t is! 
dAs OktOBeRfest

Das Oktoberfest in München ist das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr kom-
men mehr als 6 Millionen Besucher und feiern auf der Theresienwiese auf 31 
Hektar Fläche

„120.000 Paar Schweinswürstl werden in 2 Wo-
chen gegessen und 510.000 ganze Hendl wurden 
im letzten Jahr verkauft.“

m e i n  h e R B s t   7

deR heRBst vOR...

star trek

  In den UsA gehen Captain Kirk und Mr. 
spock erstmals mit „star trek“ auf sendung. 

Während ihrer erstausstrahlung beschränkte 
sich der erfolg der serie auf eine verhältnismäßig 

kleine Gruppe meist science-Fiction-interessier-
ter Zuschauer. erst nach der ersten Mondlandung 
im Jahr 1969 stieg das Interesse für die Welt- 

raumabenteuer der enterprise. Auch interna-
tional entwickelte sich die zunächst er-

folglose serie zum unzweifelhaften 
Publikumserfolg.

 
 

vorolympische spiele in mexico city

Die Mannschaft der DDr verlässt vorzeitig 
die vorolympischen spiele in Mexico City, da 

ihr vom Internationalen Olympischen Komitee 
(IOC) untersagt wurde, unter der Bezeichnung 
DDr anzutreten. Das IOC hat verlangt, die 

DDr, die bis 1964 mit der Bundesrepublik in 
einer Mannschaft antrat, solle fortan un-

ter der Bezeichnung “Ostdeutsch-
land” teilnehmen.

... 50 Jahren

geburtstag ferruccio lamborghini

Ferruccio Lamborghini war ein italie-
nischer Ingenieur, Automobil- und Hub-
schrauberkonstrukteur und Gründer des 
nach ihm benannten Autoherstellers 

„Lamborghini“ (1948). er wurde 1916 
in Italien geboren und starb 1993 

im Alter von 76 Jahren.

... 100 Jahren

Der Modedesigner Karl La-
gerfeld präsentiert in Paris mit 
dem top-Model Claudia schif-

fer die Prêt-à-porter-schau 
von Chanel.

... 20 Jahren

erstmals dürfen 
Bäcker nach Aufhe-

bung des sonntagsback-
verbotes frische Bröt-

chen verkaufen.

Am 17. Oktober 1810 war es soweit: Zu 
ehren des königlichen Brautpaares, das 
am 12. Oktober 1810 geheiratet hatte, 
fand das erste Pferderennen und damit 
der Vorläufer zum Oktoberfest auf der 
Theresienwiese statt, damals noch am 
stadtrand. Der Name für diese „Wiese“ 
wurde damals von der Braut Prinzessin 
Therese übernommen und heißt seit-
her Theresienwiese. 

Heute ist das Oktoberfest das größte 
Volksfest der Welt und entwickelt sich 
immer mehr zum Bierfest: Letztes Jahr 
wurden rund 7,3 Millionen Maß aus-
geschenkt. Apropos Bier: Wissen sie 
woher die redewendung „Das schlägt 
dem Fass den Boden aus“ stammt? 
Nämlich auch aus Bayern. 1516 wur-
de dort das „reinheitsgebot“ verab-
schiedet. Das ist ein Gesetz, das genau 
vorschreibt, welche Zutaten bei der 
Herstellung von Bier verwendet wer-
den dürfen. Das reinheitsgebot wurde 
streng überprüft. Wenn in einer Brau-
erei Bier entdeckt wurde, das anders 

zubereitet worden war, dann wurde 
es sofort vernichtet, indem dem Fass 
der Boden ausgeschlagen wurde. so 
lief das ganze Bier auf den Boden und 
konnte nicht mehr getrunken werden. 
Die redewendung hat sich bis heute 
gehalten – für etwas, das große empö-
rung hervorruft.

Auch die redewendung „Da sind Hop-
fen und Malz verloren“ stammt aus der 
Bierbrauerei: Hat es nicht geklappt, ein 
Bier ordnungsgemäß zu brauen, dann 
waren die Zutaten verloren. Diese Zu-
taten sind bei Bier eben Hopfen und 
Malz.

Auch für die Wirtschaft ist das Okto-
berfest ein wichtiger Faktor, so arbeiten 
während des Volksfestes etwa 12.000 
Menschen auf der Wiesn. Die Besu-
cher geben etwa 435 Millionen euro 
direkt auf dem Oktoberfest aus, das 
sind durchnittlich 63 euro pro Person.

Auch in anderen teilen der Welt gilt 
das deutsche Oktoberfest als beliebtes 
event. Viele Kleinstädte in den UsA 
zum Beispiel feiern ihre eigenen klei-
nen Oktoberfeste mit deutschen tradi-
tionen. 
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eRdBeeRfest

Am 15. Juni 2016 drehte sich in Mein Zuhause Heiligendorf alles um die erdbeere

spAzieRgAng

Jeden sonntag findet ein spaziergang im Dorf statt. Hier gehen die Betreuungs-
kräfte mit einigen Bewohnern im Dorf spazieren. schauen sich zum Beispiel den 
Kirchengarten an oder veranstalten an einer Wiese ein schönes Picknick

einen tag vorher wurden die erdbee-
ren frisch vom Feld geholt und gleich 
am nächsten Morgen verarbeitet. es 
gab einiges zu tun, schließlich wollten 
wir 20 Kuchen backen. Unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner hatten großen 
spaß dabei, die frischen erdbeeren zu 
putzen und zu schneiden und die tor-
tenböden zu belegen.

Zur Kaffeezeit wurde die Cafeteria von 
unseren Mitarbeiterinnen geschmückt 
und dekoriert. Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner ließen sich den Kuchen 
sichtlich schmecken. Musikalisch be-
gleitet wurde der Kaffeenachmittag am 
Klavier von den töchtern unseres Mit-
arbeiters Herrn Wlosczyk.
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kuschelstunde Bei  den kätzchen

einige Bewohner von Mein Zuhause Heiligendorf besuchten die kleinen Katzen-
jungen einer Mitarbeiterin und konnten gar nicht mehr aufhören zu kuscheln

Neben Hunden und Ziervögeln gehören natürlich auch Kat-
zen zu den beliebten Haustieren. Gerade Babykatzen üben 
eine große Anziehungskraft auf uns Menschen aus. Das 
liegt wahrscheinlich nicht nur an den tapsigen Bewegungen 
und den großen und wachen Augen, sondern auch an dem 
schnurren. Diese Art von Lauten erinnert den Menschen an 
die Zeit im Mutterleib und vermittelt Geborgenheit. Beson-
ders Babykatzen wecken durch ihr schmusebedürfnis die 
Beschützerinstinkte des Menschen. 

Die Betreuungsmitarbeiterin Frau Lonska hat Katzenjunge 
bekommen und einige Bewohner zu sich nach Hause einge-
laden. Die Bewohner die dort waren haben sich sehr gefreut 
über die Begegnung mit den tieren. es wurde geschmust 
und gekrault, sodass der Haushund fast neidisch wurde. 
Aber auch er bekam eine große Portion streicheleinheiten 
von unseren Bewohnern. 
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dAs gROsse sOmmeRfest

Gemeinsam mit dem Chor „edelweiß“ und den Damen der „Lady Kracher 50+“ 
feierten wir ein tolles sommerfest 2016

Gegen 11:30 Uhr startete unser som-
merfest in Mein Zuhause Heiligendorf. 
Der Grill wurde angemacht und der 
Duft lockte die Bewohner zum ge-
meinsamen essen in den speisesaal 
und teilweise in den Garten.  Bei  ei-
nem gemeinsamen Glas Bowle  ließen 
sich wunderbare Gespräche führen. 

Zum Kaffeetrinken besuchten uns die 
„Ladykracher 50+“ und boten tolle 
showeinlagen. Die Damen zauberten 
jedem ein Lächeln auf das Gesicht. sie 
tanzten sich zu modernen Liedern in 
die Herzen der Bewohner. 

Im Anschluss war der gemischte Chor 
„edelweiß“ aus Fallersleben zu Besuch. 

Chorleiter Harald Werner begeisterte 
die Bewohner mit Liedern, die viele 
Bewohner kannten und zum mitsin-
gen einluden. eine kleine Weltreise 
durch die Liedermappe beginnend in 
Wolfsburg Fallersleben, über Mexiko 
bis nach Österreich stimmten die Be-
wohner zum Abschluss des sommer-
festes fröhlich ein.

Außerdem hielt der Chor eine große 
Überraschung bereit. Unsere Bewoh-
nerin Frau Busboom war über jahr-
zehnte Mitglied in diesem Chor. Frau 
Busboom ist seit fast einem halben 
Jahr Bewohnerin bei uns und hat seit-
dem diesen Chor nicht mehr gesehen. 
Die Freude war riesengroß.
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s e p t e m B e R

 Mi 07.09.  tunesischer tag

 Do 15.09.  Ausflug in den Zoo Braunschweig

 Mi 21.09.  Polnischer tag

 Mi 28.09.  Ausflug in den Zoo Braunschweig

 

O k tO B e R

  KW40  Ausflug

 Fr 07.10.  Katholischer Gottesdienst

 Mo 10.10.  evangelischer Gottesdienst

 Mi 12.10.  Jugoslawischer tag

 Fr 14.10.  Kürbistag

 Fr 28.10.  Oktoberfest

n O v e m B e R

 Di 22.11.  Heidi Hedtmann „die jodelnde stimme aus dem sauerland“

 Fr 25.11.  Katholischer Gottesdienst

 so 27.11.  Adventsnachmittag

veRAnstAltungskAlendeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen in Mein Zuhause Heiligendorf 
im Herbst 2016 (Änderungen vorbehalten)
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schOn gewusst...?

warum färben sich die Blätter bunt?

Der Grund dafür sind die Farbstoffe in den Blät-
tern. Im Frühjahr und sommer überdeckt Chlo-

rophyll den gelben oder roten Farbstoff, sodass die 
Blätter saftig grün erscheinen. Im Herbst hingegen, 
kurz bevor der Baum seine Blätter abwirft, wandern 
die Bestandteile des grünen Chlorophylls in den 

stamm und die Äste. Und so kommen all die 
leuchtenden Farben durch, die bislang über-

deckt waren.

800 varianten

typischer Herbstbote ist der 
Kürbis. Und nein, er ist weder 

Gemüse noch Frucht, er gilt bota-
nisch als Beere. Die riesenbeere 

gibt es in rund 800 Varianten, 
200 davon sind essbar.

stehende eier?

es gibt nur zwei tage im 
Jahr, an denen eier stehen 
können: am Frühjahrs- und 

am Herbstäquinoktium. 

 Übrigens verlie-
ren Bäume in einem 
Hektar Wald pro Jahr 

2 tonnen.

egal ob man ihn 
mag oder nicht, der 

Herbst dauert aus as- 
tronomischer sicht ge-

nau 89 tage und 19 
stunden.

Versuchen sie es mal: 
Nehmen sie ein ei - das ei 

muss nicht hartgekocht sein - 
und stellen sie es mit der großen, 
runden seite auf eine harte, flache 
Oberfläche. Am Herbstanfang 

bzw. Frühjahrsanfang wird 
das ei stehen.

ganz schön schwer

ein reifer, gesunder Baum trägt 
200.000 Blätter pro Jahr. Nimmt 

man einen Baum mit einer Lebens-
dauer von 60 Jahren, verliert dieser 

1.632 kg Blätter während seines 
gesamten Lebens.
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Die Überlegung dahinter ist, dass 
Menschen bereit sind mehr Geld für 
ein Produkt auszugeben, wenn ihnen 
das mit einer Marke verbundene Image 
gefällt. Um ein Image in eine bestimm-
te richtung zu steuern, gibt es viele 
Methoden. traditionell handelt es sich 
aber hauptsächlich um Werbung. Mar-
ken sind aus unserer Welt nicht mehr 
wegzudenken. Bereits kleine Kinder 
haben konkrete Vorstellungen von be-
stimmten Marken.

Die Menschheitsgeschichte ist durch-
zogen von symbolen, Formen, Farben 
und Logos, die sich über mehrere Jahr-
hunderte entwickelten. Während die 
schriftsprachen heutzutage die sym-
bole der Vergangenheit ersetzt haben, 
sind Logos und Zeichen immer noch 
bedeutend, vor allem im Marketing, 
für die Identifikation oder Gruppen-
zugehörigkeit, als Warnsignale oder in 
religiösen Motiven. 

Unternehmen sollten auf einen hohen 
Wiedererkennungswert setzen und 
ihre Zielgruppe im Blick behalten, um 
einen hohen effekt mit Logo oder slog-
an zu bewirken. Da die Hirnforschung 
immer mehr Areale des menschlichen 
Hirns entschlüsselt, kann die Werbung 
noch gezielter zum einsatz kommen. 
Der Wirkung der symbole kann sich 
niemand entziehen, da sie bei den 
meisten Personen unterbewusst emo-
tionen hervorrufen oder das Interesse 
wecken.

etwas wiederzuerkennen bedeutet 
stets: Dies ist vertraut. sei es nun das 
„Orbi et Urbi“ des Papstes oder eben 
doch die „lila Kuh“, die mit zarter Ver-
suchung in Verbindung gebracht wird. 
Jeder Kunde weiß, was er mit dieser 
Marke erhält. Und darauf vertraut er. 
Deshalb muss der Wiedererkennungs-
effekt kontinuierlich die Alleinstel-
lungsmerkmale bestätigen.

testen sie sich selbst, inwieweit sie 
durch Marken beeinflusst sind. Kön-
nen sie alle Logos richtig benennen?

die mAcht deR mARken

Bekannte Marken stehen meist für ein bestimmtes Image. BMW verspricht Freu-
de am Fahren, AeG verspricht aus erfahrung gut zu sein und München stellt sich 
als die Weltstadt mit Herz dar. Firmen, und mittlerweile auch städte, geben viel 
Geld dafür aus, ein bestimmtes Image von sich zu kreieren

„Die teuerste Marke der Welt ist Coca Cola. Der 
Schriftzug ist wohl der bekannteste der Welt. Der 
Markenwert beläuft sich auf 67,39 Milliarden 
Dollar.“
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LÖsUNG AUF seIte 25
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kuchen und kekse Quiz

Welche Kuchen und Kekse verbergen sich hinter den folgenden kennzeichnenden 
Bemerkungen?

 Bürger aus Übersee    

 schmuck einer stadt an der Oder

 Abwehrreaktion eines Insektes   

 Hörorgan eines Nutztieres      

 Berg-und talbahn eines Flusses   

 Langsames Kriechtier          

 säckchen mit leichter Luftbewegung

 rollendes, alkoholisches Konfekt   

 Gebäck aus einem Anlegespiel    

 Dichterisches Haarkräusel

1

6

5

8

9

10

2

7

3

4

kReuzwORtRätsel

tragen sie die gesuchten Wörter senkrecht oder waagerecht in die Kästchen ein. 
Aus den gekennzeichneten Buchstaben ergibt sich das gesuchte Lösungswort

LÖsUNGeN: MArKeN-QUIZ s.23 (von links nach rechts): 1.Audi; 2. Wella; 3. Ariel; 4. sparkasse; 5. telekom; 6. Mercedes; 7. 
Adidas, 8. Apple, 9. Chanel, 10. Lacoste  KUCHeN UND KeKse QUIZ s.24: 1. Amerikaner; 2. Frankfurter Kranz; 3. Bienenstich; 4. 
schweineohr; 5. Donauwelle; 6. schnecke; 7. Windbeutel; 8. rumkugel; 9. Dominosteine; 10. schillerlocke  KreUZWOrtrÄtseL 
s.25: Lösungswort: Abkanzeln

LÖsUNG AUF seIte 25

R ät s e l e c k e   1 9
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geBuRtstAg

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

WAAGe 24.9.-23.10. einfühlsam und sensibel

Die Waage steckt voller Pläne und herausfordernder Ideen. 
sie strebt nach Wahrhaftigkeit und Frieden, Anerkennung 
durch die Umwelt ist für sie lebenswichtig. sie selbst ist ein 
einfühlsamer Zuhörer und ratgeber mit sicherer Urteilsfä-
higkeit, stets bemüht, allen seiten Gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen und Gegensätze zu versöhnen. 

sKOrPION 24.10.-22.11. leidenschaftlich und wissbegierig

Der skorpion ist das sternzeichen der tiefe und der ex- 
treme. er liebt das Hintergründige und fühlt sich vom Ver-
borgenen, vom Geheimnisvollen und von den tabus der 
Gesellschaft angezogen. er ist zäh, ausdauernd, willensstark 
und oft unbequem. Der skorpion ist das Zeichen des Wan-
dels und er hat das Potential, all die negativen eigenschaften 
in dementsprechende positive zu verwandeln.

sCHÜtZe 23.11.-21.12. impulsiv und 
phantasievoll

Der schütze ist ein weit offener 
Mensch, ein Idealist mit ausgeprägtem 
ehrgefühl. er tritt bedingungslos für 
das ein, was er als wahr und richtig er-
kannt hat. Der schütze ist ein sensibler 
Individualist, dessen Leben sich nicht 
in ein schema pressen lässt, der sich 
nicht unterordnet. er ist vielseitig inte-
ressiert und muss ständig in Bewegung 
sein, andere mitreißen und fordern. 
Dabei ist der schütze kein einzelgän-
ger, er braucht den Kontakt zu Men-
schen, ist großzügig hilfsbereit, jedoch 
ohne sein Ich zu verleugnen. 
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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. Haben sie heute schon ausgiebig gelacht?

eine Lehrerin beschließt, die Intelli-
genz ihrer schüler zu testen. sie fragt 
Hänschen: „Wenn auf einem Zaun 2 
Vögel sitzen und ich schieße zweimal 
mit einer Pistole auf sie, wie viele Vögel 
sind dann tot?“ Hänschen: „einer.“ Die 
Lehrerin ist enttäuscht und fragt Häns-
chen noch einmal dasselbe. Hänschen 
antwortet wieder: „einer.“ Die Lehre-
rin ist völlig verwirrt und fragt: „erklä-
re mir bitte, warum nur ein Vogel tot 
sein sollte.“ Hänschen: „Ganz einfach, 
weil der zweite Vogel nach dem ersten 
schuss davon fliegt.“ sagt die Lehrerin: 
„Fantastisch, ich mag die Art, wie du 
denkst.“ Meint Hänschen: „Da hätte 
ich aber auch eine Frage an sie, Frau 
Lehrerin. Drei Damen sitzen im eissa-
lon, eine leckt ihr eis, die zweite beißt 
in ihr eis und die dritte saugt an ihrem 
eis. Welche Frau ist verheiratet?“ Die 
Lehrerin errötet und meint dann ganz 
leise: „Ich glaube, es ist die, die am eis 
saugt.“ Meint Hänschen: „Nein, es ist 
die, die einen ehering trägt. Aber ich 
mag die Art, wie sie denken!“

Am letzten tag seiner Ausbildung erklärt der Meister einer 
Autowerkstatt seinem Lehrling: „Jetzt hast du alles gelernt, 
das einzige, was du noch üben musst, ist das entsetzte Kopf-
schütteln beim Öffnen der Motorhaube.“

eine Blondine hat mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug 
gerammt. Brüllt der Fahrer: „sie dummes Huhn, haben sie 
überhaupt eine Fahrprüfung gemacht?“ Zischt die Blondine 
zurück: „Bestimmt öfter als sie!“



zwei mitARBeiteR stellen sich vOR

Dieses Mal beantworten uns unsere Pflegemitarbeiterinnen Birgit reck und Olga 
Moos ein paar Fragen über den Herbst

B i R g i t  R e c k

O l g A  m O O s

Was mögen sie am Herbst?
Lange spaziergänge durch den Wald, 
wenn sich das Laub der Bäume bunt 
färbt

Woran erkennen sie, dass der Herbst 
beginnt?
Die tage werden kürzer, Nachts ist es 
wieder frisch

Was machen sie im Herbst anders als 
im sommer?
Viel spazieren gehen und lesen

tee oder Kaffee?
Kaffee

Bei den letzten sonnenstrahlen im 
Herbst mache ich am liebsten…?
Im Garten sitzen und lesen

An den ersten grau-kalten tagen im 
Herbst mache ich…?
es mir auf dem sofa gemütlich, mit ei-
ner kuscheligen Wolldecke

Was mögen sie am Herbst?
Wenn die Blätter die Farbe wechseln. 
Aus grün wird gold, rot u.a.

Woran erkennen sie, dass der Herbst 
beginnt?
Wenn der tag kürzer wird, wird es 
früher dunkel und die Abende werden 
länger

Was machen sie im Herbst anders als 
im sommer?
Weniger rausgehen, weil es im Herbst 
öfter regnet. spazieren im regen macht 
keinen spaß

tee oder Kaffee?
tee

Bei den letzten sonnenstrahlen im 
Herbst mache ich am liebsten…?
spaziergänge mit meinem ehemann 
oder meiner Mama

An den ersten grau-kalten tagen im 
Herbst mache ich…?
Handarbeiten: stricken, Häkeln,...

Welcher Nascherei können sie nicht 
widerstehen?
Weiße schokolade, Zartbitter schoko-
lade und Käsekuchen

Mein erster Gedanke beim erwachen:
Wie geht es meinen enkelkindern? 
Was machen sie heute? Und wie geht 
es meinen Kindern?

Welcher Nascherei können sie nicht widerstehen?
Chips

Mein erster Gedanke beim erwachen:
Kaffee
Mein Lieblingsessen:
sushi

Als Kind waren meine sehnsüchte:
In ferne Länder zu reisen

Jetzt träume ich von:
einem Haus im Grünen

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Zwei gesunde Kinder

Bei welcher Musik müssen sie einfach das  
tanzbein schwingen?

Musik der 80er und 90er Jahre

Welche stadt würden sie gern einmal bereisen?
Prag

Wo essen sie in Wolfsburg am liebsten, und warum?
Am liebsten esse ich beim Italiener in Velpke, da das essen 
dort super lecker schmeckt

Mein Lieblingsessen:
Hähnchenfilet mit Kartoffelpüree und Gemüse

Als Kind waren meine sehnsüchte:
süßigkeiten: wir haben nur zwei mal im Jahr welche bekom-
men (zu Ostern und Weihnachten); ein paar Bonbons und 
ein paar Apfelsinen und Mandarinen. Fernsehen: den ersten 
Fernseher haben meine eltern gekauft als ich schon in der 
7. Klasse war

Jetzt träume ich von:
einem treffen mit meinen schulfreundinnen. Das ist aber 
sehr schwer, weil manche in die UsA, Kanada oder andere 
Länder gegangen sind.

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Zum 10. Geburtstag eine Puppe und zum 50. Geburtstag als 
mir mein ehemann ein Gedicht vorgelesen hat

Bei welcher Musik müssen sie einfach das  
tanzbein schwingen?

schöne lustige Volksmusik

Welche stadt würden sie gern einmal bereisen?
Delhi (Indien), das war immer mein traum als ich noch 
schulkind war. einmal die Woche durfte ich ins Kino gehen 
und mir meist indische Filme ansehen, von denen ich sehr 
begeistert war

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
Als Kind wollte ich immer Ärztin werden, weil ich meiner 
Oma helfen wollte, die sehr oft krank war.

Wo essen sie in Wolfsburg am liebsten, und warum?
Nur zu Hause, woanders essen mag ich nicht, weil ich es 
nicht gewohnt bin
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