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Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem unsere erste Ausgabe der 
Hauszeitung vom Seniorenzentrum 
Lopaupark 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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sOmmeRfest 2016

es war wieder soweit. Auch in diesem Jahr feierten wir unser beliebtes sommer-
fest mit unseren Bewohnern und deren Angehörigen

Die Planung wurde schon Wochen vorher begonnen und 
Ideen zur Gestaltung des Festes wurden fleißig gesammelt: 
Ob es um die Dekoration der Innenräume oder terrasse 
ging oder wie wir für das leibliche Wohl unserer Bewohner 
und Gäste sorgen wollten. ein Anliegen war uns auch ein 
rahmenprogramm mit Musik und spielen zu erstellen.

Um 15.00 Uhr ging es los. Nach einer Ansprache unserer 
einrichtungsleiterin Frau Metzner stellte sich unsere Pflege-
dienstleiterin Frau Plagens bei allen Anwesenden vor. Dann 
wurde das Kuchenbuffet eröffnet. Bei erdbeerstückchen, 
Butterkuchen und anderen Leckereien ließen es sich alle 
sichtlich schmecken. Anklang fand auch unser nettes Da-
mentrio hinter dem Buffet, das unter anderem unsere spezi-
alität – einen Cocktail aus erdbeeren mit und ohne Alkohol 
– servierte.

Unser Musikprogramm begann mit 
unserem Mitarbeiter robert, der ge-
konnt auf seiner e-Gitarre spielte und 
dazu sang. Hierfür gab es einen großen 
Applaus. Danach sorgte unser Haus-
meister Herr Brüning für die musika-
lische Untermalung und unsere spiele 
begannen. Im Garten unseres Hauses 
versuchten sich unsere Bewohner und 
Gäste an ringwurf, Kugelwurf und 
Labyrinth. Dabei wurden Punkte ge-
sammelt, um Preise zu gewinnen. Die 
spiele wurden erfolgreich beendet und 
selbst der, der sich diese spiele nicht 
zugetraut hatte, gewann zum schluss 
unter Applaus Preise.

Anschließend stand das Grillen an. Bei 
Grillgut, diversen salaten, Baguette 
und Getränken wurde sich redlich un-
terhalten, gelacht und zum teil gesun-
gen. Glücklich, gesättigt und zufrieden, 
der ein oder andere müde, gingen un-
sere Bewohner auf ihre Wohnbereiche.

ein gelungenes Fest für alle, mit viel 
spaß und Unterhaltung.
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„Die heiDe Blüht“

Das 67. Heideblütenfest in Amelinghausen

Das wichtigste und schönste Fest des Jahres in und rund 
um Amelinghausen ist das Heideblütenfest, das zur Zeit der 
Heideblüte (vom 08.08 – 09.09.) gefeiert wird.

In diesem Jahr fand es zum 67. Mal in der Woche vom 13. – 
21.08.16 statt. Zahlreiche Veranstaltungen lockten dabei in 
unser beschauliches Amelinghausen und in die Lüneburger 
Heide.

Auch hier in unserem seniorenzentrum Lopaupark hatten 
wir eine reihe von interessanten Veranstaltungen vorberei-
tet. Noch vor start des Heideblütenfestes, also bereits am 11. 
August 2016 fuhr eine kleine Gruppe mit Bewohnern und 
Betreuungskräften in die Heide und schnitt dort körbeweise 
Heide für unsere Kreativgruppe, die am nächsten tag schö-
ne Dekorationen für unser Haus anfertigen wollte. Hoher 
Besuch wurde erwartet: Die „noch“ amtierende Heideköni-
gin Victoria Glaser hatte sich angekündigt. Um 15.00 Uhr 
begrüßte die Heidekönigin alle Bewohner und Betreuungs-

kräfte im großen speisesaal im eG. Der 
Nachmittag wurde mit dem Lied „Auf 
der Lüneburger Heide…“ eröffnet. Ge-
meinsam wurden viele schöne Deko-
rationen gebastelt, verschiedene Kör-
be, Vasen und sträußchen. Besonders 
fleißig waren in diesem Jahr auch die 
Männer, die dank der Unterstützung 
der Heidekönigin Victoria viele ge-
lungene sträußchen und „Hingucker“ 
für unser Haus zusammenstellten. Der 
schönste Korb wurde mit großen lila 
schleifen dekoriert und vor dem Haus-
eingang für alle sichtbar aufgehängt.

Krönender Höhepunkt der Heideblü-
tenfestwoche war jedoch der Umzug 
der zuvor neu gewählten Heideköni-
gin 2016 durch die Ortschaft. recht-

zeitig hatten wir uns sitzplätze vor der 
Apotheke Amelinghausen gesichert. 
Für das leibliche Wohl hatten wir Kaf-
fee, Mini-Berliner und weitere kleine 
Leckereien, die die Bewohner in ei-
ner Gruppe selbst hergestellt hatten, 
mitgebracht. Von den „Logenplätzen“ 
an der Apotheke aus hatten wir einen 
wundervollen Blick auf den Umzug mit 
seinen vielen bunten Wagen, den Chö-
ren, spielmannszügen, Pferdekutschen 
und natürlich der neu gewählten Hei-
dekönigin. Ihr Name ist Marie-Loui-
sa sebastian und wie sie der örtlichen 
Presse in einem Interview verriet, wur-

de ein seit ihrer Kindheit gehegter traum mit ihrer Wahl 
zur Heidekönigin für sie Wirklichkeit. Besonders glücklich 
und auch aufgeregt war an diesem tag aber auch ihre Groß-
mutter, die hier im Hause wohnt. Für sie ist es jetzt schon 
das zweite Mal, dass eine enkelin zur Heidekönigin gewählt 
wurde, denn bereits 2013 war die schwester, Lara- sophie, 
bereits Heidekönigin. Als sie jetzt von der Wahl ihrer enke-
lin Marie-Louisa erfuhr, erzählte sie stolz von ihrer so hüb-
schen  enkeltochter, die demnächst ein studium auf Lehr-
amt beginnt und ihr viel Freude bereitet.

Insgesamt war dieses 67. Heideblütenfest für uns eine sehr 
abwechslungsreiche und schöne Woche. Wir wünschen un-
serer neuen Heidekönigin Marie-Louisa ein schönes, erfolg-
reiches und erlebnisreiches Jahr.
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Ausflug zum hOf peteRsen

es war wieder soweit. Unser Ausflug zum Hof Petersen stand bevor. Leider sah es 
wettertechnisch nicht so rosig aus. Aber wir bereiteten uns auf einfach alles vor: 
Warme Jacken, regenschirme, Kopftücher usw.

eiscAfé

Heute fand wieder unser beliebtes eiscafé mit allen Bewohnern im großen spei-
sesaal statt. Die Vorbereitungen hierfür fanden schon die tage vorher mit Hilfe 
unserer fleißigen Bewohner statt

Die Fahrt ging bei bedecktem Himmel los. Das Kaffeetrin-
ken fand deshalb erst mal in der „Guten stube“ statt. Bei 
selbstgebackenem Kuchen und Kaffee kamen wir schnell ins 
Gespräch. es fühlten sich alle sichtlich wohl in einer gemüt-
lichen Atmosphäre.

es kam die sonne heraus. Wir entschlossen uns, die runde 
auf die terrasse bzw. in den Garten zu verlegen. Bei kühlen 
Getränken ließen es sich die Bewohner weiter gut gehen. 
es wurde in der sonne schön warm und einige setzten sich 
mitgebrachte Hüte oder Kopftücher zum schutz gegen die 
sonne auf.

Die Zeit verging viel zu schnell. Das Abendbrot wartete 
schon zu Hause. Zum teil erschöpft, aber glücklich kehrten 
unsere Bewohner in unser Haus zurück. 

An liebevoll dekorierten tischen wurde Platz genommen 
und zunächst Kaffee und Kaltgetränke gereicht. Unsere net-
ten Damen hinter dem Buffet standen bereit, um die Bestel-
lungen aufzunehmen.

Bei erdbeertraum, Früchte- und schokoladeneis wurde sich 
nett unterhalten und so manches Lachen war zu hören. es 
stellte sich heraus, dass eine eissorte der renner war. es war 
der erdbeertraum mit sahne, erdbeersoße und Vanilleeis. 
Wahlweise auch mit erdbeerstückchen. Mit dem Wetter 
hatten wir Glück. Das angekündigte Gewitter kam erst spä-
ter, so konnten es sich einige noch auf unserer terrasse ge-
mütlich machen.

so mancher hatte sich vorgenommen nur einen eisbecher 
zu verzehren. Dieser Vorsatz wurde schnell über Bord ge-

worfen. Die eisbecher waren einfach 
jede Versuchung wert. schnell wur-
den es zwei oder drei Becher. sätze wie 
“Jetzt muss ich aber aufhören und Platz 
lassen für das Abendbrot“ hörten wir 
einige Male an diesem Nachmittag.

Unsere Bewohner bedankten sich bei 
uns für den netten Nachmittag; ein 
schöner Nachmittag, den jeder ent-
spannt genießen konnte.
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s e p t e m B e R

 Do 01.09. 14:00 Überlandfahrt mit gemeinsamen Kaffeetrinken

 Di 06.09. 12:30 einkauf in der Gemeinde Amelinghausen

 Fr 16.09. 15:30 Oktoberfest mit Weißwurst und Bierbowle

 Do 22.09. 14:00 Herbstspaziergang zum Lopausee

 Mi 28.09. 15:15 Gemeinsames Kochen

 

O k tO B e R

   15:15 Themen-Nachmittag: ernte früher und heute

   14:00 Ausflug: Kaffeetrinken und sammeln von herbstlichen  
    Dekorationsmaterialien

   12:30 einkaufsbummel in der Gemeinde Amelinghausen

   15:15 Gemeinsames Kochen

    Konzert: Posaunenchor „Hippo Brass“   
    der Kirchengemeinde Amelinghausen

    erntedankfest mit erntedankgottesdienst am Vormittag  
    und gemütlichem Kaffeetrinken am Nachmittag

n O v e m B e R

   12:30 Gemeinsames einkaufen

   15:30 Lichterfest: Besuch des Kindergartens Amelinghausen

   15:15 Basteln von Weihnachtsgestecken

   15:15 Kekse backen zum Advent

   15:30 Geschichten am Kamin. Bei Glühwein und Knabbereien  
    liest unsere „Märchenfee“ vorweihnachtliche Geschichten

veRAnstAltungskAlenDeR

ein Ausblick auf die Ausflüge und Veranstaltungen im Seniorenzentrum  
Lopaupark 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

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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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
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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!“
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mitARBeiteR stellen sich vOR

Dieses Mal beantwortet uns unsere Pflegedienstleitung sonja Plagens ein paar 
Fragen über den Herbst

BewOhneRfüRspRecheR in 4. Amtszeit

seit 37 Jahren ist Dankwart von Darl ehrenamtlicher Betreuer und im 7. Jahr Be-
wohnerfürsprecher im seniorenzentrum Lopaupark

Was mögen sie am Herbst?
Die bunte Farbe der Blätter und durch 
das Laub zu rascheln 

Woran erkennen sie, dass der Herbst 
beginnt?
Die Kerzen im Feierabend sind schnel-
ler an, als im sommer

Was machen sie im Herbst anders als 
im sommer?
Ich laufe nicht mehr barfuß über den 
rasen

tee oder Kaffee?
Kaffee mit Milch, bitte

Bei den letzten sonnenstrahlen im 
Herbst mache ich am liebsten…?
einen spaziergang in der Natur

An den ersten grau-kalten tagen im 
Herbst mache ich…?
am liebsten ein schönes schaum-Bad

Mein Lieblingsessen:
Die von meinem lieben Mann zube-
reiteten rinder-rouladen mit speck-
böhnchen und  Kroketten

Welcher Nascherei können sie nicht 
widerstehen?
schokoladen-eclairs

Mein erster Gedanke beim erwachen:
„Geht es meinen Lieben gut?“

Als Kind waren meine sehnsüchte:
endlich groß und erwachsen zu sein

Jetzt träume ich von:
Manchmal wieder Kind sein können

Mit welcher Person würden sie sich gern einmal unterhal-
ten?
Mahatma Gandhi: „Je intensiver man lebt, desto deutlicher 
sieht man, dass die einfachen Dinge, die wahrhaft Größten 
sind.“

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe:
Meine tochter und meinen lieben Mann

Bei welcher Musik müssen sie einfach das tanzbein schwin-
gen?

Helene Fischer

Welcher Beruf (außer dem eigenen) wäre für sie noch inte-
ressant und warum?
entwicklungshelfer - ein bisschen die Welt ins Positive ver-
ändern

Welche stadt würden sie gern einmal bereisen?
rom und Athen aufgrund ihrer Geschichte

Bei welchem ereignis der Geschichte wären sie gerne dabei 
gewesen?
1886 - die Geburtsstunde des ersten Autos von Carl Benz

Wo essen sie in Amelinghausen am liebsten, und warum?
Da ich in Uelzen wohne und lebe, kam ich bisher nicht in 
den Genuss die kulinarischen Gegebenheiten Amelinghau-
sens zu testen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden! 
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Dankwart von Darl aus Oldendorf/Luhe wurde mit der „Ver-
dienstmedaille des Landes Niedersachsens für vorbildliche 
Dienste am Nächsten“ ausgezeichnet. Von Darl erhielt die 
Medaille, ehrennadel und die von Ministerpräsident David 
McAllister unterzeichnete ehrenurkunde. „Das verantwor-
tungsvolle Amt des ehrenamtlichen rechtlichen Betreuers 
ist in der öffentlichkeit leider immer noch recht unbekannt. 
Deshalb ist es um so wichtiger, die ehrenamtliche Arbeit im 
Bereich der rechtlichen Betreuung einmal positiv ins Licht 
der öffentlichkeit zu rücken und vor allem denjenigen, die 
sie tun, zu zeigen: Wir wissen, was sie leisten und wir sind 
dankbar dafür“, sagte Justizminister Bernd Busemann an-
lässlich der ehrung. Und er betonte darüber hinaus, dass 
durch die Arbeit von Darls die staatskasse viel Geld einge-
spart habe. Denn Dankwart von Darl kann auf eine über 
30-jährige erfolgreiche tätigkeit im rahmen von Vormund-
schaften und rechtlichen Betreuungen in den Amtsgerichts-
bezirken Lüneburg und Winsen/Luhe zurückblicken. Über 
viele Jahre hinweg hat sich von Darl ein erhebliches sozial-
rechtliches Wissen angeeignet und er verfolgt die Ansprü-
che seiner Betreuten konsequent und hartnäckig. Dabei ist 
er auch immer wieder bereit komplexe, zeitlich arbeitsauf-
wendige und menschlich schwierige Betreuungen zu über-
nehmen. „In herausragender Weise gelingt es Dankwart von 
Darl, einerseits menschlich zugewandt und diplomatisch, 
andererseits kompetent und durchsetzungsfähig die Inter-
essen der ihm anvertrauten Menschen zu vertreten“, lobte 
Minister Busemann in seiner Laudatio von Darls Jahrzehnte 
langes ehrenamtliches Wirken.

erster Gratulant war samtgemeindebürgermeister Helm-
mut Völker, der die ehrung zum Anlass nahm, auf zahlrei-
che weitere ehrenamtliche tätigkeiten einzugehen, die von 

Darl neben der Betreuertätigkeit im 
Interesse der Allgemeinheit über Jahr-
zehnte ausgeübt hat. so war er über 
Jahre elternvertreter in schulen, Vor-
sitzender der reichsbund-Ortsgruppe 
Oldendorf/Luhe, engagierte sich in der 
freien Wohlfahrtspflege beim Deut-
schen roten Kreuz und er gehört seit 
Jahren als CDU-Abgeordneter dem 
samtgemeinderat Amelinghausen und 
dem Gemeinderat Oldendorf/Luhe an. 
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