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Vorwort 

Andacht zu Ostern 2020 

Alles vermag ich durch ihn,                               

der mir Kraft gibt.  
(Brief des Paulus an die Philipper 4,13)  

Jeder Mensch ist glücklich, wenn er einen starken Partner hat, 

auf den er sich ganz verlassen kann. Jeder wünscht sich einen 

Menschen, der ohne „wenn und aber“ für ihn da ist, egal was 

auch passiert. „Gemeinsam schaffen wir das schon!“, wie oft 

konnten wir uns im Leben auf die gemeinsame Kraft verlassen. 

Im Moment ist unser Leben auf den Kopf gestellt.                                                                   

Man soll auf Abstand gehen! Man soll sich von anderen Menschen fernhalten! Als 

Christen sind wir auch auf Distanz miteinander verbunden. Wir haben einen 

gemeinsamen Glauben, der uns gerade in schwierigen Zeiten mit Gott und den 

Menschen verbindet.  

Für den Apostel Paulus ist die Beziehung zu Gott, unserem Vater im Himmel, die 

Kraft, die uns im Leben und Sterben stark macht. Paulus sagt: „Alles vermag ich durch 

ihn, der mir Kraft gibt!" Ich darf leben, weil Gott für mich da ist. Kreuz und 

Auferstehung Jesu Christi sind für uns Zeichen der Gnade geworden. Jedes Jahr zu 

Ostern lebt dieser starke Glaube neu auf. Als Christen feiern wir das im Gottesdienst 

mit dem österlichen Halleluja und entzünden das Osterlicht.  

Im letzten Jahr habe ich zu Ostern eine Überraschung erlebt. 

Im Eingang eines Altersheims begrüßten mich am 

Ostermorgen zwei wunderschöne Kaninchen. Sie blieben über 

Ostern und wurden von den Bewohnern gestreichelt und mit 

zarten Möhren verwöhnt. Es waren richtige „Osterhasen“ – 

davon waren alle überzeugt, denn sie haben uns Leben und 

Lachen ins Haus gebracht. Eine starke Idee der Nächstenliebe! 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit! 

Ihre Dagmar Brusermann                                                                                        
Pastorin und Geschäftsführerin   
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bewohnerinnen und Bewohner!  

Es ist eine besondere Zeit. Manche sagen: „Das ist eine verrückte Zeit mit diesem Corona-Virus!“ 

Ein Virus hat unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Der Corona-Virus hat seinen Weg aus dem fernen China 

zu uns nach Europa gefunden. Vielleicht haben Sie zunächst auch gedacht, das wird uns gar nicht betreffen. 

Dann haben wir die Berichte und Bilder aus Italien gesehen. Viele Menschen sind krank 

geworden und gestorben. Jetzt ist der Virus schon seit einigen Wochen auch bei uns in 

Deutschland und er ist hier in der Stadt oder im Ort angekommen.  

Es gibt noch keinen Impfstoff, bisher können wir uns nur schützen, wenn wir Abstand 

halten. Der Virus überträgt sich beim Husten oder Niesen. Wenn Menschen in einem Raum 

sind, dann kann der Virus weitergegeben werden. Zum Beispiel - wenn wir einander die 

Hand geben.  

Unser Körper setzt alle Kräfte des Immunsystems ein, diesen Fremdkörper zu bekämpfen. Der Virus greift 

unsere Lunge an. Ältere Menschen sind besonders in Gefahr.  

Aus Sorge um Ihre Gesundheit sind auch hier im Haus neue Regeln einführt worden.  

Zurzeit dürfen keine Gäste mehr im Haus am Bürgerpark sein. Das heißt: Sie können leider keine Besucher 

mehr empfangen. Wir wissen, dass Sie ihre Familien, ihre Angehörigen sehr vermissen. Leider dürfen Sie 

selber auch das Haus nicht verlassen. Der Spaziergang ums Haus oder in die Stadt ist leider nicht möglich. Es 

wird darauf geachtet, dass Sie beim Essen genügend Abstand zueinander haben oder die Mahlzeiten im 

Zimmer serviert bekommen. Alle Gemeinschaftsveranstaltungen sind verboten. Unsere Gottesdienste und 

Andachten können wir nicht gemeinsam feiern.  

Diese Regelungen gelten in allen stationären Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich einiges einfallen lassen, damit es Ihnen trotzdem gut 

geht. Sie versuchen Ihnen den Kontakt zu den Familien über Telefon und wo das möglich ist auch über 

Bildschirme zu ermöglichen. Viele Menschen hier im Ort denken an Sie und schreiben Briefe oder schicken 

Grüße. Auch zu Ostern werden wir uns einige Überraschungen einfallen lassen. 

Oft werden wir gefragt, wie lange diese Einschränkungen noch andauern. Wir wissen 

es leider nicht. Wir hoffen, dass die Zahl der erkrankten Menschen nicht mehr so 

schnell steigt und viele wieder gesundwerden. Aber viele Fachleute meinen, dass wir 

noch Geduld brauchen. Bitte haben Sie Geduld! Bitte vertrauen Sie darauf, dass 

unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alles tun, damit Sie gut und wohlbehalten 

durch diese Zeit kommen.  

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz besonders für Ihren 

großartigen Einsatz in dieser schwierigen Zeit. Sie sind unsere Helden in diesen Tagen! 

Ihnen wünschen wir: Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Dagmar Brusermann  &  Ihr Joachim von der Osten 
Theologischer Vorstand     Kaufmännischer Vorstand 
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Begrüßung neuer Bewohner  

 

 
In den vergangenen Monaten durften wir folgende 

Mitbewohnerinnen und Mitbewohner neu begrüßen: 
 

Luise Franke 

Renate Giese 

Sophia Hoffmann 

Marianne Jäschke 

Winfried Köhler 

Angela Mettasch 

Ursula Meyer 

Irmgard Oelfke 

Johanna Rogodzinski 

Andrea Renfors 

Rosi Schäda 

 

Wir heißen Sie  

Herzlich Willkommen  

und wünschen eine schöne Zeit 

im Haus am Bürgerpark 
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Aktuelles 

Die schönste Zeit des Jahres 
 

Die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses bezeichnen den Frühling als die 

schönste Zeit des Jahres, weil sie meinen, dann kann man den Unterschied zum 

Winter besonders stark wahrnehmen. 

Früher hatten sie um diese Zeit viel 

Stress, der Frühjahrsputz stand an 

und im Garten gab es jede Menge 

zu tun. 

Heute freuen sie sich, dass sie 

draußen mehr Zeit verbringen und 

das erste, zarte Grün der Natur 

bewundern können. Es ist so schön, 

einfach auf einer Bank im 

Bürgerpark zu sitzen und die ersten 

Blumen bewundern. 

Falls es doch noch kältere und verregnete Tage geben sollte, wurde im 

Eingangsbereich unseres Hauses eine blühende Mini – Landschaft aufgebaut. 
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Aktuelles 

Ein besonderer Geburtstag 
 

Am 27. Dezember 2019 wurde in 

unserem Haus ein besonderer 

Geburtstag gefeiert – Frau Jüngst 

ist 100 Jahre alt geworden.  

Geboren ist sie in Langendorf bei 

Weißenfels an der Saale. 

Gemeinsam mit ihren 7 

Geschwistern verbrachte sie dort 

ihre Kindheit und ihre Jugendzeit.  

Frau Jüngst hat ein Gymnasium 

besucht und Abitur gemacht. 

Später arbeitete sie als Chemisch 

– technische Assistentin bei den 

Buna–Werken. 

Frau Jüngst ist in ihrer Freizeit 

gern spazieren gegangen, Rad 

gefahren und gewandert. 

Seitdem sie in unserem Haus 

wohnt, freut sie sich besonders 

über Spaziergänge in den Garten, 

den Bürgerpark und in die 

Fußgängerzone.  

Frau Jüngst ist auch sehr gesellig, 

mag Musik und singt gern alte 

Schlager und Volkslieder. Es ist 

erstaunlich, wie viele Texte sie 

mit ihren 100 Jahren noch 

auswendig kennt.   
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Aktuelles 

Diamantene Hochzeit 

Auf den Tag freute sich das Ehepaar Hoffmeyer seit längerer Zeit – den 60. 

Hochzeitstag. 

 Am 12. März war es so weit. Die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gratulierten den Jubilaren ganz herzlich und Frau 

Regber – die Pflegedienstleiterin überreichte ihnen einen Blumenstrauß.  

Am Nachmittag hielt Pastor Milkowski einen Dankgottesdienst, an dem die Jubilare 

und deren Familie teilgenommen haben.  

Danach haben alle in familiären Kreis Kaffee getrunken. 

Es gab dabei viel zu erzählen. Frau Hoffmeyer konnte sich noch genau erinnern, wie 

sie ihren Mann kennengelernt hat.   
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Aktuelles 

Es war im Sommer am Baggersee, dort haben sich damals junge Leute getroffen, um 

zu schwimmen. 

Irgendwann wurde es kälter und die Schwimmsaison war zu Ende, aber Frau 

Hoffmeyer und ihr spätere Mann haben sich weiterhin getroffen. Nach gewisser Zeit 

beschlossen sie zu heiraten und eine Familie zu gründen. 

Sie bekamen 4 Kinder. Herr Hoffmeyer arbeitete als Krankenpfleger im LKH, Frau 

Hoffmeyer kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt. 

In der Freizeit sind sie gern Rad gefahren, am liebsten ans Steinhuder Meer. 

Später, als die Kinder erwachsen wurden und eine der Töchter anfing, in der 

Reisebranche zu arbeiten, unternahm das Ehepaar Hoffmeyer Reisen ins Ausland. 

Besonders gut hat es ihnen in Portugal, Frankreich und auf Mallorca gefallen. 

Was würde man frisch vermählten Ehepaaren raten, damit ihre Ehe viele Jahre hält? 

„Ganz einfach“, antwortete Frau Hoffmeyer. „Man soll sich immer an das 

Eheversprechen erinnern“. 
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Aktuelles 

Willkommen im Wilden Westen 
 

-war das Motto der diesjährigen Rosenmontagsfeier. 

 

Gut gelaunt trafen sich die Jecken – 

Indianer, Cowgirls und Cowboys im 

Speisesaal, der an dem Tag zu einem 

Saloon umfunktioniert wurde, um 

Karneval zu feiern. Für gute Stimmung 

und musikalische Begleitung sorgte 

Herr Niemeier, der ein beachtliches 

Repertoire bestehend aus 

Countryschlager und bekannter 

Karnevalslieder zusammengestellt hat. 
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Aktuelles 

 

Es wurde geschunkelt, 

gesungen, getanzt und wie in 

den vergangenen Jahren, zog 

nach kurzer Zeit eine 

Polonaise durch den 

Speisesaal. 

Für viel Freude sorgte das Lied 

von Olaf Hennig „Komm, hol 

das Lasso raus“, zu dem 

bestimmte Bewegungsabläufe 

einstudiert wurden.  

Das Küchenteam sorgte für das leibliche Wohl der Karnevalisten und servierte Potato 

Wedges, gegrillte Würstchen mit Barbecue Sauce und einen Country Salat.  

Alle fanden es bedauerlich, dass am Aschermittwoch schon alles vorbei sein sollte. 
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Aktuelles 
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Aktuelles 

Ausflug nach Bad Münder 
 

Auch im vergangenen Jahr erfreute der Förderverein Diakonische Altenhilfe Wunstorf 

die Seniorinnen und Senioren der Altenpflegeheime Haus Johannes und Haus am 

Bürgerpark, der Tagespflege und des Hauses der Vielfallt, indem er ins Operettencafé 

nach Bad Münder eingeladen hat.  

Es war ein besonders eindrucksvoller Tag. 

Dieses Mal gab es Kaffee und Kuchen im Hofcafé Volker in Nettelrede, das mit einer 

besonderen Dekoration die Besucher begeisterte. Es gab viele liebevolle Details, die 

nach und nach entdeckt wurden. 

Für Begeisterung sorgten alte 

Kommoden und Schränkchen mit 

wunderschönen Handarbeiten und 

wertvollem Geschirr. 
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Aktuelles 

Nach der Stärkung mit einem 

leckeren Kuchen ging es 

weiter nach Bad Münder ins 

Operettencafé. Gespielt 

wurde die Operette „Wiener 

Blut“ und das Publikum 

genoss die vielen bekannten 

Arien. 

In der Pause wurde bei 

einem Glas Sekt oder 

Orangensaft über die 

gelungene Inszenierung der 

beliebten Operette diskutiert und das aufwendige Bühnenbild bewundert. 

An dieser Stelle: vielen Dank an den Förderverein Diakonische Altenhilfe Wunstorf, 

der den wunderbaren Tag finanziert hat und an Herrn Meyer, der den Crafter 

gefahren hat und somit es möglich machte, dass auch Rollstuhlfahrer an dem Ausflug 

teilnehmen konnten. 
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Aktuelles 

„Und der Himmel hängt voller Geigen“ 
 

Zum ersten Mal gastierte das Ensemble Operamobile im Stadttheater Wunstorf mit 

einer Nachmittagsveranstaltung. 

Mit einem Potpourri bekannter Operettenarien und Musicalmelodien erfreuten die 

Ensemblemitglieder die zahlreich zu der Aufführung erschienenen Wunstorfer 

Seniorinnen und Senioren.  

Bei Arien „Dein ist mein ganzes Herz“, „Weißt Du es noch“, „Machen wir‘s den 

Schwalben nach“ oder „Das macht die Berliner Luft“ summte das Publikum verträumt 

mit. 

Die Lieder „O sole mio“ und „Superkalifragilistisch“ konnte das Publikum sogar 

mitsingen, da die Texte sich auf der Rückseite des Programms befanden. 

Es war eine sehr schöne Aufführung und das Ensemble Operamobile wurde mit 

einem kräftigen Applaus verabschiedet. Die Initiatoren der Veranstaltung – der 

Arbeitskreis Senioren Wunstorf versprachen, dass es nicht die Letzte in der Form war. 
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Aktuelles 

Die jüngsten Besucher in unserem Haus 
 

 

 

Es waren die Kinder der Krabbelgruppe, die mit ihren Müttern und Vätern die 

Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses besucht haben. 

Es war faszinierend zu beobachten, wie neugierig die Kinder waren. Besonders viel 

Spaß haben ihnen das Schieben der Rollatoren und das Anfassen der Gehstöcke 

gemacht.  
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Aktuelles 

 

Die Seniorinnen und Senioren 

haben sich beim Zuschauen 

köstlich amüsiert. 

Die Krabbelgruppe trifft sich 

regelmäßig montags 

vormittags im Haus der 

Vielfalt. Es sind 6 -8 Kinder im 

Alter von 8 Monaten bis 2 

Jahren.  

Das Ziel der Treffen der 

Krabbelgruppe ist die 

Förderung der sozialen Kontakte von Kindern und Eltern untereinander. Die Kinder 

lernen, was es bedeutet, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, sich gegenseitig zu 

helfen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

Es wird dabei gemeinsam gebastelt, gesungen und gespielt. 
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Aktuelles 

Panflötenkonzert 
 

Das Konzert von Thorsten Schlender war wie ein Wiedersehen mit einem guten 

Bekannten. 

Dieses Mal präsentierte er ein Potpourri aus Musicalmelodien, klassischer Musik, 

mittelamerikanischen Rhythmen und Liedern der 30er und 40er Jahre. 

 

 

Humorvoll und informativ moderierte er das Programm und zwischendurch 

beantwortete Fragen bezüglich unterschiedlicher Panflöten und der Technik der 

Tonerzeugung. 

Bei einigen Liedern, wie „Lilly Marleen“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe 

eingestellt“ oder „Ich weiß, es wird ein Wunder geschehen“ sang das Publikum mit. 

Bei anderen, wie „Ave Maria“ von Johann Sebastian Bach oder „Candle in the wind“ 

von Elton John wirkte es nachdenklich und verträumt. 

Auch dieses Mal durfte das gemeinsame Singen bekannter Volks- und Wanderlieder 

nicht fehlen.   



 

S e i t e  | 18 

Aktuelles 

Folkloregruppe aus der Ukraine 
 

Es war ein beeindruckendes Konzert, das 

die Folkloregruppe aus der Ukraine in 

unserem Haus präsentierte.  

Die Bewohnerinnen und Bewohner unseres 

Hauses verfolgten konzentriert und 

gebannt das vielseitige Programm, 

besonders fasziniert bewunderten sie die 

bunten Folkloretrachten der Gäste aus der 

Ukraine. 

Neben deutschen Liedern, die mit dem Publikum gemeinsam gesungen wurden, 

standen Interpretationen russischer und ukrainischer Volkslieder auf dem Programm. 

Zwischendurch präsentierten die Künstler einige ukrainische Volkstänze. 

Die Qualität der Darbietungen war sehr hoch, die Folkloregruppe hat schon im 

Vorfeld an einigen internationalen Wettbewerben teilgenommen. 

Mit ihren Auftritten warben die Folkloremusiker für die Arbeit des Vereins Kinderhilfe 

Ukraine. 

Mit den Einnahmen unterstützen 

sie bedürftige Kinder aus der 

Ukraine, die seit einigen Jahren 

ihre Sommerferien im Deister 

verbringen. 
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Aktuelles 

Rückblick auf die Weihnachtszeit 
 

Wie in den vergangenen Jahren war die Weihnachtszeit reich an Veranstaltungen. 

Bei den traditionellen Konzerten des Chors Voice und der Suzuki–Kinder der 

Musikschule freuten sich die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses über die 

Interpretationen der bekannten Weihnachtslieder. 

Auch beim Adventsnachmittag gab es die Gelegenheit, im festlich geschmückten 

Speisesaal bei Kaffee, Kuchen, Weihnachtsgebäck und Glühwein, stimmungsvolle 

Weihnachtsmusik zu hören und mit dem Duo „Evergreen Express“ Weihnachtslieder 

zu singen. Besondere Anerkennung bekam Frau Wolf, die einige Weihnachtslieder 

mit ihrer Mundharmonika begleitete. 
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Aktuelles 

 

Neu in der Weihnachtszeit war die beleuchtete Winterlandschaft, die im 

Eingangsbereich aufgebaut wurde und in deren Nähe sich sowohl die Bewohnerinnen 

und Bewohner unseres Hauses als auch die Besucher gern aufgehalten haben. 

Auch am Kamin ließ es sich angenehm die Zeit verbringen.  
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Aktuelles 

 

Für besonders viel Interesse 

sorgte der Wunschbaum – ein 

großer Tannenbaum, an dem 

nicht nur Weihnachtsschmuck 

zu sehen war, sondern auch 

Wunschzettel hingen. 

Jeder Bewohner füllte einen 

Wunschzettel aus, der dann an 

dem Weihnachtsbaum 

aufgehängt wurde.  

Wie groß war die Freude, als 

nach und nach die meisten 

Wünsche erfüllt wurden! 

Die erste, die einige Wünsche 

erfüllt hat, war eine 

Rettungsassistentin der 

Johanniter – Unfall – Hilfe. 

Danach folgten die 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unseres Hauses sowie Personen, die die Aktion auf Facebook verfolgt 

haben. 

Nochmal vielen Dank dafür, dass 

Sie die Aktion unterstützt haben 

und den Seniorinnen und 

Senioren unseres Hauses  so viel 

Freude bereitet haben. 
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Aktuelles 

 

Beendet wurde die Weihnachtszeit mit unserer traditionellen Silvesterfeier, die wie 

in den vergangenen Jahren Herr Fernholz musikalisch begleitet hat. Bei Bohle, 

Canapés mit verschiedenen Fischspezialitäten und dem anschließenden Feuerwerk 

wurde das Jahr 2019 verabschiedet. 
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Wissenswertes 

 

Ostern in meiner Kindheit 
 

Die Vorbereitungen für das Osterfest begannen in der letzten Karwoche. So viele 
fröhliche Stunden verbrachten wir mit unserer Mutter in der Küche! Es galt, Eier hart 
zu kochen und anschließend mit bunten Farben zu bemalen. Am liebsten 
verwendeten wir dazu "Heitmanns Osterfarben". Aus ihnen rührten wir einen Sud an, 
in den die Eier hineingelegt wurden. Hinterher waren sie in einem leuchtenden Rot, 
hellen Gelb, frohen Grün oder tiefen Blau gefärbt. 

Aber nicht alle Eier wurden gekocht. Einige bliesen wir auch aus, d.h. wir stießen ein 
dünnes Loch in beide Enden und pusteten kräftig mit einem Strohhalm hinein. Das 
Eidotter, das dabei herauskam, verarbeiteten wir zu einem leckeren Omlett. Die 
hohlen Eischalen wurden ebenfalls eingefärbt, und anschließend hängten wir sie an 
unseren Osterstrauß! Die Zweige hierzu hatten wir auf langen Spaziergängen gesucht. 
Besonders gerne verwendeten wir Forsythien, deren Blüten gelb leuchteten, und 
Weidekätzchen mit ihren samtigen Büscheln. 

Wenn alle Eier vorbereitet waren, begannen wir mit dem Backen der Osterlämmer. 
Die mussten am Ostertag natürlich möglichst frisch sein, deshalb warteten wir damit 
bis zuletzt. Der Teig wurde in spezielle Formen gegossen. Es fiel uns Kindern schwer, 
nichts zu naschen – aber schließlich befanden wir uns noch in der Fastenzeit. Sechs 
Wochen lang verzichteten wir auf sämtliche Süßigkeiten! 

Dass wir dem Ostersonntag fiebernd entgegensahen, ist da verständlich. Am Morgen 
konnten wir uns kaum noch in unseren Betten halten. Sobald es draußen hell genug 
war, sprangen wir auf und rannten hinaus in unseren kleinen Garten. Der Osterhase 
hatte dort in der Nacht fleißig Nester versteckt – hinter Büschen, unter umgedrehten 
Blumentöpfen, im Apfelbäumchen. Einige fanden wir später auch im Haus – unter 
dem Sofa, im Schrank, … Ein Ei hatte sich sogar in Papas Hausschuh verirrt! Dort 
wurde es leider erst gefunden, als er hineinschlüpfte …  
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Wissenswertes 

 

Neben den Ostereiern fanden wir in unseren Nestern auch kleine Schokoladen in 
Häschen- oder Eiform. Am leckersten waren die mit Nougatfüllung! Weil es Ostern 
war, durften wir sie sogar noch vor dem Frühstück naschen. Anschließend machten 
wir uns alle feierlich zurecht und gingen zum Oster-Gottesdienst. Die Kirche, die in 
den letzten Wochen so kahl und traurig ausgesehen hatte, war nun festlich 
geschmückt! Überall standen Vasen mit den schönsten Ostersträußen. Ein helles 
Weiß hatte die schwarzen Stoffe abgelöst. Alle Besucher waren fröhlich und guter 
Dinge! 

Nach dem Gottesdienst ging es in den Pfarrgarten, wo die Kinder der Gemeinde nach 
Nestern suchen durften. Denn auch dort war der Osterhase fleißig zugange gewesen! 
Unsere Eltern unterhielten sich währenddessen mit den anderen  
Erwachsenen bei einem leckeren Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee. Am späten 
Nachmittag waren wir alle satt, ausgetobt und glücklich …  
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Wissenswertes 

Zeitsprung: Schmuck von der Oma 
 

Als meine Großmutter 1969 starb, 

vererbte sie ihren Granatschmuck 

ihrer jüngsten Tochter, meiner 

Mutter. Den Schmuck hatte sie zu 

ihrer Hochzeit im April 1911 

bekommen. Er bestand aus einer 

Kette, einer Brosche (s. Foto), einem 

Ring und Ohrringen. Meine Oma 

hatte keine Ohrlöcher und wollte sich 

auch keine stechen lassen, deswegen 

trug sie die Ohrringe nie. Im Laufe der 

Jahrzehnte gingen die Ohrringe 

verloren, oder sie hat sie einer 

Freundin mit Ohrlöchern verschenkt. 

Das wissen wir nicht. Nach dem Tod 

meiner Mutter ging der Schmuck 

dann an mich, ebenfalls die jüngere 

Tochter, über. Auch der Ring war 

irgendwann verschwunden und 

wurde ersetzt durch einen neuen, der 

in Material und Verarbeitung passte.  

Das Besondere an dem Schmuck war und ist eindeutig die Brosche. Sie ähnelt in ihrer 

Darstellung mit einem Halbmond mit einem kleineren, fünfzackigen Stern der Flagge 

des ehemaligen Osmanischen Reiches (1299 – 1922). Der so genannte Mondstern ist 

auch heute auf der Nationalflagge der Türkei abgebildet. Großvater war um 1900 aus 

Schlesien ins Rheinland gekommen. Der Schmuck hatte wohl seiner Mutter gehört 

und bei der Hochzeit im Jahr 1911 übergab er ihn an seine Frau, die meine Oma 

wurde. Die beiden heute noch original erhaltenen Schmuckteile, die Brosche und das 

Kollier sind offenbar antiker böhmischer Schmuck aus der Biedermeierzeit.  
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Wissenswertes 

Das Kollier habe ich nur selten getragen, aber die Brosche passt gut auf den Reverse 

eines Blazers und wird häufig von mir ausgeführt. Ich bin oft angesprochen worden, 

wenn ich sie trug, weil ihr Design so ungewöhnlich ist. 

Das Material der Brosche ist Alpakka, eine Neusilber-Legierung aus Kupfer, Nickel und 

Zink, so genannt nach einer südamerikanischen Lama-Art. Es wurde im 19. 

Jahrhundert auch Hotelsilber genannt, weil man es gern für die Herstellung von 

Bestecken, Teekannen und Kerzenständern in der Gastronomie nutzte. Die Steine 

sind aus Granat, einem meist durchsichtigen Edelstein in tiefroter Farbe. Sie erinnert 

an den beliebten Granatapfel, aber es gibt sie auch in anderen Farben, außer in Blau. 

Der Name kommt aus dem lateinischen Wort: granum = Korn. Granatsteine gelten 

auch heute noch als Symbol für Licht, Treue und Wahrheit. Schon die Wikinger 

nutzten Granatschmuck als Grabbeigabe, als Leuchte im Dunkeln. Hildegard von 

Bingen schätzte ihn als Heilstein zur Kräftigung des Herzens. Auch bei Gicht und 

Fieber soll der Stein helfen. Die Ritter der Kreuzzüge nahmen ihn auf ihrer Fahrt in 

den nahen Osten als Schutzstein mit. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Granat 

zu einem richtigen Mode-Edelstein, besonders böhmische Granate waren sehr 

beliebt. So erklärt sich aufs Schönste das Hochzeitsgeschenk meines Großvaters an 

seine frisch angetraute Gemahlin. Meine Großmutter überlebte ihren Gemahl um 

volle 40 Jahre. Vielleicht hat der Granatstein ihr als Geleitschutz dabei geholfen? 
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Gesundheit 
 

Gesund im Frühling: Der Graue Star oder Katarakt 

Der Begriff bezeichnet die zunehmende Eintrübung der Augen-Linse auch Katarakt 

genannt. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt: 

Wasserfall. Im 16. Jahrhundert nahm man an, dass die Eintrübung durch Substanzen, 

die vom Gehirn aufs Auge herabtropften verursacht wurde. Erst viel später wurde die 

Linse als der eigentliche Grund erkannt. Mit zunehmendem Alter tauchen die 

speziellen Symptome bei den Betroffenen auf. Das Auge nimmt sichtbar eine immer 

stärkere graue Farbe an. Weitere typische Anzeichen sind: die Sehschärfe lässt 

spürbar nach und das Blickfeld wird verschwommen. Autofahrer merken, wenn sie 

nachts unterwegs sind, eine starke Blend-Empfindlichkeit gegenüber entgegen 

kommenden Scheinwerfern. Der Blick in die Straßenlaterne bei Nacht ist 

unangenehm.  

Dieser typische „Altersstar“ macht sich meist erst allmählich bemerkbar. Seine 

Ursachen liegen selten in den Genen, häufig ist es einfach eine Alterserscheinung, 

auch die Einnahme von Medikamenten oder andere Krankheiten können 

verantwortlich sein. Während man in früheren Zeiten nur wenig gegen diesen Verlust 

der Sehkraft tun konnte, ist die Medizin heute in der glücklichen Lage durch einen 

relativ kleinen und in der Regel ungefährlichen Eingriff die Sehkraft der Betroffenen 

wiederherzustellen.  

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wenn der Augenarzt nur noch eine 50 

%ige Sehkraft feststellen kann, sollte man eine Operation ernsthaft in Erwägung 

ziehen. Die getrübte Linse wird dann mit einem kleinen Schnitt aus dem Auge 

entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt. Diese übernimmt dann die Aufgaben der 

alten Linse. Die Operation wird meist ambulant durchgeführt mit lokaler Betäubung 

und dauert nicht lange. Eine Kataraktoperation ist heute ein Routineeingriff. Die 

meisten Patienten berichten, dass sie nachher wieder schärfer und farbiger sehen 

können. Einige können sogar auf die gewohnte Lesebrille verzichten. 
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Gedichte 

Osterlied (von Adolf Böttger) 
 

Die Glocken läuten das Ostern ein 

In allen Enden und Landen, 

Und fromme Herzen jubeln darein: 

Der Lenz ist wieder erstanden. 

Es atmet der Wald, die Erde treibt 

und kleidet sich lachend mit Moose, 

und aus den schönen Augen reibt 

den Schlaf sich erwachend die Rose. 

Das schaffende Licht, es flammt und kreist 

und sprengt die fesselnde Hülle, 

und über den Wassern schwebt der Geist 

unendlicher Liebesfülle 

 

Das Osterei (von Hoffmann von Fallersleben)  
Hei, juchhei! Kommt herbei! 

Suchen wir das Osterei! 

Immerfort, hier und dort 

und an jedem Ort! 

Ist es noch so gut versteckt, 

endlich wird es doch entdeckt. 

Hier ein Ei ! Dort ein Ei! 

Bald sind's zwei und drei! 

Wer nicht blind, der gewinnt 

einen schönen Fund geschwind. 

Eier blau, rot und grau 

kommen bald zur Schau. 

Und ich sag's, es bleibt dabei, 

gern such ich ein Osterei: 

Zu gering ist kein Ding, 

selbst kein Pfifferling.  
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Rezepte 
Rezept von der Enkelin: Frühlingssuppe 

Zutaten:  

300 g Kartoffeln 

200 g Möhren 

¼ Lauch (in Ringe geschnitten) 

1 Brühwürfel Gemüsebrühe 

Salz, Pfeffer, ggf. Knoblauch 

30 g Butter 

 

Zubereitung: 

Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden, die Möhren schälen und in 

dünne Ringe schneiden. Den Lauch in dünne Ringe schneiden, die Zwiebel würfeln 

und alles in einem Topf mit 30 g Butter andünsten. 

Mit 750 ml Wasser aufgießen und einen Brühwürfel Gemüsebrühe darin auflösen, 

dann aufkochen und ca. 15 Min. kochen und gelegentlich umrühren. Salzen und 

Pfeffern und mit Petersilie die Suppe garnieren.  

Guten Appetit! 
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Rätsel  

Das Fragezeichen muss durch einen Buchstaben  

ersetzt werden, damit ein sinnvoller Begriff (im  

oder gegen den Uhrzeigersinn) entsteht.  

 

Hinweis zur Lösung:  

Stufen, Teil der Leiter 

 

 

Brückenwörter  

Die folgenden Wörter sind einzufügen: GELD, GESETZ, GLAS, 
HAMMER, KOPF, KURS, LEIB, PASS, PREIS, SAEGE, SPALT, 
SPRUNG, STREIFEN, WARM 

Hinweis zur Lösung: Hindernis, Barrikade  
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Rätsel  

Kreuzworträtsel (mit Hilfsbuchstaben) 

Hinweis zum Lösungswort: Urkunde, Zeugnis  
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Rätsel  

Bilderrätsel – wer findet die 8 Unterschiede? 
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Lösungen 
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Lösungen  
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Termine im April  
Termine im April - Juni 

Liebe Leserinnen und Leser der Heimzeitung, 

aufgrund des generellen Besuchsverbots in allen Alten- und Pflegeheimen – also auch 

in unserer Einrichtung sowie der verhängten Kontaktsperre, um das Verbreiten der 

Corona – Epidemie aufzuhalten und die älteren Menschen, die besonders gefährdet 

sind, zu schützen, können wir momentan keine genauen Termine für Feste, 

Aufführungen und Ausflüge bekannt geben. 

Zurzeit finden unsere Betreuungsangebote, wie Bewegungstherapie, Singen, 

Gedächtnistraining und Gesellschaftsspiele unterschiedlicher Art, in den jeweiligen 

Wohnbereichen statt. 

Bei schönem Wetter wird Begleitung bei Spaziergängen in den Garten angeboten. 

Um die Angehörigen und Freunde in der derzeitigen Ausnahmesituation sehen zu 

können, wird der Kontakt per Skype ermöglicht.  

Diese Form der Kommunikation empfinden die Bewohnerinnen und Bewohner 

unseres Hauses als sehr schön und freuen sich besonders auf die im Vorfeld 

angekündigten Gespräche. 

Die Möglichkeit, mit Familienangehörigen oder Freunden, die weiter weg wohnen, 

per Skype zu kommunizieren, werden wir auch nach der Corona -Krise anbieten. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie gesund! 
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Lachen ist gesund  

 

„Hast du zu Ostern ein neues Fahrrad bekommen?“ „Nein, warum?“ „Und wieso eiert 

dann dein Hinterrad so?“ 

 

„Oma kannst du mir mal bitte erklären, warum die Hühner immer nur Eier legen?“ 

„Aber mein Großer, das ist doch klar, wenn sie die doch schmeißen würden, hätten wir 

immer nur Rührei!“ 

 

Frau Mama zu ihrer Tochter: „Mein Schatz, ich muss dir da mal was erklären: Also, der 

Weihnachtsmann, das war Opa, der Osterhase war Papa und… Sohn: „Ja, ja ich weiß 

schon, und der Klapperstorch war Onkel Heinz!“ 

 

Herr Schmidt wird im Reisebüro nach seinen Wünschen gefragt. „Und möchten Sie 

über München oder über Innsbruck nach Rom fliegen?“ „Ach was, ich will doch über 

Ostern fliegen!“ 

 

Margot zu ihrer Freundin: „Ich habe nun herausgefunden warum ich immer so Müde 

bin.“ „Ach was! Und woran liegt es?“ „Tja, meine unbekannten Talente ruhen noch!“ 
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Geburtstage 
 

Dezember   Januar   Februar 

Bärbel Plohr   Helmut Kammeyer Wolfgang Scheulenburg  

Elisabeth Grunewald  Erika Trittel   Gordon Bemand 

Mariechen Klein   Elsie-Iris Große  Herbert Pieper 

Ilse Kirchmann   Luise Koch   Horst Kattre 

Edieth Schreinecke  Margarete Neumann Eckhard Schimmack 

Peter Dagenbach   Renate Giese  Hildegard Drees 

Gisela Hoffmeyer   Angela Mettasch 

Clara Jüngst    Hans-Jürgen Niemandt   

Inge Matzkus    Maria Wahner    

    Irmgard Böhm    

    Günter Wegener   März 

    Renate Sauer   Otto Meier 

         Rosa Maria Knauthe 

         Betti Weese 

         Maria Lenz 

         Sonja Reinhardt 

         Hannelore Wloka 

         Ingeborg Bertram 

          

Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich! 
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Wir verabschieden uns von 
 

Ursula Wand 

Erdmann Kunert 

Achim Schulze 

Ludwig Heidorn 

Heinz Klenner 

Hans Quatowitz 

Karl-Heinz Gollub 

Fritz Isernhagen 

 

 

 

Meine Augen stehen stets auf den Herrn; 

Denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 

Denn ich bin einsam und elend. 

 

(Psalm 25) 
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Redaktion und Kontakt 

Brigitte Kettner 

Begleitender Dienst Haus am Bürgerpark 

 

Tel. 05031 – 9503 - 142 

E-Mail: bd.buergerpark@da-lm.de 
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