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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leser unserer Zeitung!  
 

Für gute Wünsche ist es nie zu spät. Diese 1. Ausgabe im Jahr 
2015 möchten wir, Bewohner, Mitarbeiter und Geschäftsleitung 
der Seniorenresidenz Am Weyer nutzen, Ihnen allen alles Gute 
im Neuen Jahr zu wünschen. 
In Tschechien kennt man das Apfel-Orakel als Brauch in der 
Neujahrsnacht. Es ist einfach zu handhaben. Ein Apfel wird in 
zwei Hälften geschnitten und die Lage der Kerne begutachtet. 
Bilden sie eine Form wie ein Kreuz, so ist dies ein schlechtes 
Omen, liegen sie dagegen sternförmig, so bedeutet dies zu-
künftiges Glück.  
Wir wünschen Ihnen viele Äpfel mit Stern-Kernen für das Jahr 
2015, und da ein Apfel am Tag auch den Doktor fernhält, ist 
damit auch die Gesundheit garantiert.  
 
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Für einige von uns wird 
dies gerade in der fünften Jahreszeit, der närrischen Zeit, be-
sonders spürbar. Diese Zeit im Januar, Februar hat viele Na-
men: Karneval, Fastnacht, Fasching, Fasnet. 
Auch die Schlachtrufe sind regional sehr verschieden: „ Helau, 
Allaf, Narri-Narro, Hä-Hopp,Narri- Narra, und Helaaf.“ 
 
Der Februar ist der einzige Monat, ausgenommen im Schalt-
jahr, der nur 28 Tage zählt. In der Hälfte des Monats, am 14. 
Februar ist der Valentinstag. 
In Finnland gilt der Tag auch als Freundschaftstag, wo man 
sich unter Freunden beschenkt oder kleine Karten als Zeichen 
der Sympathie verschickt. Überlegen Sie doch mal, wen Sie in 
Ihrem Bekanntenkreis besonders schätzen und bedenken Sie 
ihn oder sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Freude bereiten 
beruht auf Gegenseitigkeit.  
 

„Alleine    gelangen wir selten zum Ziel.“gelangen wir selten zum Ziel.“gelangen wir selten zum Ziel.“gelangen wir selten zum Ziel.“    
    

Ihre Monika Schwarz-Wittmann 
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Fünf Jahre Fünf Jahre Fünf Jahre Fünf Jahre     

SeniorenSeniorenSeniorenSeniorenresidenz residenz residenz residenz Am WeyerAm WeyerAm WeyerAm Weyer    in Waldbreitbachin Waldbreitbachin Waldbreitbachin Waldbreitbach    
 
Für 2015 haben wir uns, wie in jedem Jahr, einiges vorgenom-
men was das Zusammenleben von Bewohnern und deren An-
gehörigen, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und den wert-
schätzenden Umgang aller untereinander noch positiver gestal-
ten soll. 
Viele Ziele sind nur zu erreichen, wenn alle Beteiligten ernsthaft 
und verantwortungsbewusst am Erreichen der Ziele zusam-
menarbeiten. 
 
„EinEinEinEin    offenes Wort zur rechten Zeit klärt viele offenes Wort zur rechten Zeit klärt viele offenes Wort zur rechten Zeit klärt viele offenes Wort zur rechten Zeit klärt viele 
Fragen und Missverständnisse, vermeidet Fragen und Missverständnisse, vermeidet Fragen und Missverständnisse, vermeidet Fragen und Missverständnisse, vermeidet 
scheinbar uscheinbar uscheinbar uscheinbar unnnnübübübüberwindliche Mauern.erwindliche Mauern.erwindliche Mauern.erwindliche Mauern.    
    
Unsere Bitte an alle: Nutzen Sie unser Beschwerdemanage-
ment mit entsprechend ausgelegten Formularen. Nutzen Sie es 
zeitnah, nur so geben Sie uns die Möglichkeit entsprechend 
problemlösend vorzugehen. 
. 
Wir danken hier auch all denen ,die uns 2014 in unserer tägli-
chen Arbeit positiv unterstützt haben, sei es durch ihr Engage-
ment in der Seniorenarbeit, durch Lob und konstruktive Kritik 
und auch Dank für Sachspenden mit der Möglichkeit einer ab-
wechslungsreichen Aktivierung unserer Bewohner. 
 
Dank auch an alle Firmen und Zulieferer in der nahen und wei-
teren Umgebung. Für die seit Jahren sehr gute Zusammen-
arbeit, die wir uns auch in diesem Jahr wünschen und für die 
wir uns auch weiterhin einsetzen wollen. 
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Neujahrsgebet des Pfarrers  
von St. Lamberti zu Münster  

aus dem Jahre 1883 
 

Herr setze dem Überfluss Grenzen 
und lasse die Grenzen überflüssig werden. 
 
Lasse die Leute kein falsches Geld machen, 
aber auch das Geld keine falschen Leute. 
 
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 
und erinnere die Ehemänner an ihr erstes.  
 
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit 
und der Wahrheit mehr Freunde. 
 
Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute, 
die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind. 
 
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch 
und den Deutschen eine bessere Regierung. 
 
Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen,  
aber nicht sofort. 
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DesorientiertDesorientiertDesorientiertDesorientiert    
Die folgende Zeilen schrieb eine alte Frau, die seit Langem in einem 
Pflegeheim lebte und von der Angehörige und Mitarbeiter meinten, sie 
sei desorientiert. Nach ihrem Tod fand man dieses Gedicht bei ihren Sa-
chen. 
Es zeigt uns, wir sollten nicht vorschnell Äußerungen und Verhalten be-
urteilen. Uns und unserem Gegenüber die Zeit geben die es braucht sich 
auszudrücken und tolerant zu sein bei gezeigten Verhalten. 
 

Was seht Was seht Was seht Was seht Ihr,Ihr,Ihr,Ihr,    Schwestern?Schwestern?Schwestern?Schwestern?    
    

Was seht Ihr, Schwestern, was seht Ihr? 
Denkt Ihr, wenn Ihr mich anschaut: 
Eine mürrische alte Frau, nicht besonders schnell, verunsichert 
in ihren Gewohnheiten, mit abweisendem Blick, die ständig 
beim Essen kleckert, die nicht antwortet, wenn Ihr sie anme-
ckert weil sie wieder nicht pünktlich fertig wird; 
Eine alte Frau, die nicht so aussieht als würde sie merken was 
Ihr macht. 
Eine alte Frau, die ständig den Stock fallen lässt und nicht sieht 
wo sie geht, die willenlos alles mit sich machen lässt: 
Füttern, waschen und alles was dazugehört ? 
Denkt Ihr denn so von mir wenn Ihr mich seht? 
Öffnet die Augen, schaut mich genauer an. 
Soll ich Euch erzählen wer ich bin, die Frau die hier so still sitzt, 
die macht was Ihr möchtet, isst und trinkt wann es Euch passt? 
 
Ich bin ein zehnjähriges Ich bin ein zehnjähriges Ich bin ein zehnjähriges Ich bin ein zehnjähriges Kind,Kind,Kind,Kind,    mit einem Vater und mit einem Vater und mit einem Vater und mit einem Vater und 
einer Mueiner Mueiner Mueiner Muttttterterterter, einer, einer, einer, einer    Schwester und einem Bruder die Schwester und einem Bruder die Schwester und einem Bruder die Schwester und einem Bruder die 
mich lieben.mich lieben.mich lieben.mich lieben.    
Ein sechzehnjähriges Mädchen, schlank und hübsch, Ein sechzehnjähriges Mädchen, schlank und hübsch, Ein sechzehnjähriges Mädchen, schlank und hübsch, Ein sechzehnjähriges Mädchen, schlank und hübsch, 
das ddas ddas ddas daaaavon träumt bald einem Mannvon träumt bald einem Mannvon träumt bald einem Mannvon träumt bald einem Mann    zu begegnen.zu begegnen.zu begegnen.zu begegnen.    
Eine Braut, fast zwanzig.Eine Braut, fast zwanzig.Eine Braut, fast zwanzig.Eine Braut, fast zwanzig.    
Mein Herz schlägt heftig bei den Versprechungen, Mein Herz schlägt heftig bei den Versprechungen, Mein Herz schlägt heftig bei den Versprechungen, Mein Herz schlägt heftig bei den Versprechungen, 
die ich gdie ich gdie ich gdie ich geeeegeben und gehalten habe.geben und gehalten habe.geben und gehalten habe.geben und gehalten habe.    MMMMiiiit fünfunt fünfunt fünfunt fünfund-d-d-d-
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zwanzig, noch habe ich eigene Kinder die mich zu zwanzig, noch habe ich eigene Kinder die mich zu zwanzig, noch habe ich eigene Kinder die mich zu zwanzig, noch habe ich eigene Kinder die mich zu 
Hause brauchen.Hause brauchen.Hause brauchen.Hause brauchen.    
Eine Frau mit dreißigEine Frau mit dreißigEine Frau mit dreißigEine Frau mit dreißig, meine, meine, meine, meine    Kinder wachsen Kinder wachsen Kinder wachsen Kinder wachsen 
schnell undschnell undschnell undschnell und    helfen sich einander.helfen sich einander.helfen sich einander.helfen sich einander.    
Mit vierzig sind alle Kinder erwachsen und ziehen Mit vierzig sind alle Kinder erwachsen und ziehen Mit vierzig sind alle Kinder erwachsen und ziehen Mit vierzig sind alle Kinder erwachsen und ziehen 
aus.aus.aus.aus. 
Mein Mann ist noch da und die Freude nicht zu EMein Mann ist noch da und die Freude nicht zu EMein Mann ist noch da und die Freude nicht zu EMein Mann ist noch da und die Freude nicht zu En-n-n-n-
de.de.de.de.    
Mit fünfzig kommen die Enkel, sie erfüllen unsere Mit fünfzig kommen die Enkel, sie erfüllen unsere Mit fünfzig kommen die Enkel, sie erfüllen unsere Mit fünfzig kommen die Enkel, sie erfüllen unsere 
Tage und wieder haben wir Kinder.Tage und wieder haben wir Kinder.Tage und wieder haben wir Kinder.Tage und wieder haben wir Kinder.    
Dunkle Tage kommen über mich. Mein Mann isDunkle Tage kommen über mich. Mein Mann isDunkle Tage kommen über mich. Mein Mann isDunkle Tage kommen über mich. Mein Mann ist tot.t tot.t tot.t tot.    
Ich gehe in eine Zukunft voller Einsamkeit und Not.Ich gehe in eine Zukunft voller Einsamkeit und Not.Ich gehe in eine Zukunft voller Einsamkeit und Not.Ich gehe in eine Zukunft voller Einsamkeit und Not.    
Die Meinen haben mit sich selbst genug zu tunDie Meinen haben mit sich selbst genug zu tunDie Meinen haben mit sich selbst genug zu tunDie Meinen haben mit sich selbst genug zu tun, aber, aber, aber, aber    
die Erinndie Erinndie Erinndie Erinneeeerungen von Jahren und die Liebe bleiben rungen von Jahren und die Liebe bleiben rungen von Jahren und die Liebe bleiben rungen von Jahren und die Liebe bleiben 
mein.mein.mein.mein.    
Die Natur ist Die Natur ist Die Natur ist Die Natur ist grausam, wenn man alt und krumm grausam, wenn man alt und krumm grausam, wenn man alt und krumm grausam, wenn man alt und krumm 
istististist, und man wirkt etwas verrückt., und man wirkt etwas verrückt., und man wirkt etwas verrückt., und man wirkt etwas verrückt.    
 
Nun bin ich eine alte Frau, die ihre Kräfte dahinsiechen sieht 
und der Charme verschwindet. 
Aber in diesem Körper wohnt immer noch ein junges Mädchen. 
Ab und zu wird mein mitgenommenes Herz erfüllt. 
Ich erinnere mich an meine Freuden, an meine Schmerzen, und 
ich liebe und lebe mein Leben noch einmal, das viel zu schnell 
an mir vorübergeflogen ist. 
 
Wenn Ihr Eure Augen aufmacht, so seht Ihr nicht nur eine mür-
rische alte Frau. 
 

Kommt näher, seht Kommt näher, seht Kommt näher, seht Kommt näher, seht Mich!Mich!Mich!Mich!    
    
    

Name der Verfasserin des Textes leider nicht bekannt 
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Sams, unser Hauskater 
Von Monika Schwarz-Wittmann 
 

Tiere Tiere Tiere Tiere verstehen!verstehen!verstehen!verstehen!????    
Von einem sogenannten  
„Pferdeflüsterer“ wissen wir, 
dass dies Menschen sind,  
die sich auf die Körpersprache 
von Pferden besonders gut 
verstehen. Sie können aus  
Gesten und Reaktionen der  
Tiere herauslesen, wie diese sich fühlen und was sie wirklich 
wollen.  
Für Mensch und Tier ist es wichtig, dass sie Verständnis für die 
Andersartigkeit ihres Gegenüber haben. Dies zu erkennen 
braucht Zeit. 
Sams wird im April drei Jahre alt . Das Zusammenleben mit ihm 
hat uns alle, Bewohner, Mitarbeiter und beide „ Herrschen“ zu 
Katzen - Verstehern  gemacht. Zumindest glauben wir alle da-
ran. Zweifel kommen hin und wieder, wenn Sams Verhalten 
zeigt, die neu sind oder die wir so nicht vorausgesehen hätten. 
So sorgt er für viel Gesprächsstoff bei Bewohnern und Mitarbei-
tern und einem regen Austausch von Wissen um die Natur von 
Katzen. Wir lernen fast täglich dazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Wir schauen nach-
denklich auf Sams, der 
es sich in seinem 
Körbchen gemütlich 
gemacht hat. Er liegt 
schon seit Stunden 
warm eingekuschelt 
auf kleinen selbst  
gehäkelten Deckchen 
einer Bewohnerin und 
schnurrt leise vor sich 
hin. Wir überlegen ob 
ihm etwas fehlt? 
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Als Sams bemerkt, dass wir ihn beobachten,öffnet er langsam, 
ganz langsam ein Auge, blinzelt mir zu, dann reckt und streckt 
er sich ausgiebig, um sich dann wieder mit einem leisen Seuf-
zer auf die andere Seite zu legen und sich der nächsten Schlaf-
runde hinzugeben. Er fühlt sich nicht durch uns gestört so lange 
wir nicht versuchen ihn ausdauernd zu streicheln. Wenn er nicht 
schnurrt, seine Krallen ausfährt und mit seiner Pfote die Hand 
zur Seite drückt ist klar, er will seine Ruhe. Wird er nicht ver-
standen, dann steht er auf und macht sich davon um sich einen 
neuen Schlafplatz zu suchen. Was das anbetrifft, scheint er 
nicht besonders wählerisch zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Sams weiß, dass sein Schlaf uns 

allen heilig ist und wir ihn dabei in 
der Regel nicht stören. Wie jeder 
auf dem oberen Bild sehen kann, 
macht er es sich schon auch ein-
mal auf dem Bett einer Bewohne-
rin gemütlich und genießt ihre 
Rücksichtnahme. Er schläft im 
Bett, die Bewohnerin entscheidet 
sich ihre Mittagspause im Roll-
stuhl zu verbringen.“ 
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„Aktivierung“ 
Ein Schwerpunkt unserer täglich Tätigkeit in der Seniorenresidenz. 
 
Mindestens einmal am Tag wollen wir von Herzen Mindestens einmal am Tag wollen wir von Herzen Mindestens einmal am Tag wollen wir von Herzen Mindestens einmal am Tag wollen wir von Herzen 
lachen, Spaß haben und etwas Sinnvollachen, Spaß haben und etwas Sinnvollachen, Spaß haben und etwas Sinnvollachen, Spaß haben und etwas Sinnvolles machen.les machen.les machen.les machen.    
 
Dies gilt für alle Menschen die hier leben, arbeiten und auch 
nach Möglichkeit für die Menschen die uns besuchen. 
 
Aktivierungen können: 
- das Denken verbessern 
- die Stimmung heben 
-der Müdigkeit entgegenwirken 
- die Motivation steigern 
- die Beziehung zu anderen fördern 
- das Einleben in die neue Lebensgemeinschaft erleichtern. 
 
Ziel ist es: 
- die Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit unserer Be-
wohner so lange wie möglich zu erhalten. 
- vorhandene physischen , psychische und geistige Fähigkeiten 
und Funktionen zu fordern, zu fördern, zu erhalten , eventuell 
nach Möglichkeit auch Neues, bisher Unbekanntes hinzu zu 
lernen. 
An diesen Zielen arbeiten alle in der Pflege uns sozialen Be-
treuung tätigen Mitarbeiter. 
 
Aktivierungsmaßnahmen finden an sechs Tagen in der Woche 
statt, an Vor- und Nachmittagen. Maßnahmen werden geplant, 
Wünsche und Ideen von Bewohnern werden in den wöchentli-
chen Vorplan mit einbezogen und entsprechend auf allen 
Wohnbereichen ausgehängt. 
Unsere Bewohner haben so die Möglichkeit sich nach eigenem 
Interesse frei zu entscheiden an welchen Aktivitäten sie teil-
nehmen wollen. 
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 Beispiel für wöchentlich regelmäßig stattfindende 

Aktivierungsmaßnahmen: 
 

Sonntags                          15.00h Erzählkaffe  
Montag                              10.30h Kraft- und Balancetraining 
                                          16.00h Malen und Gestalten 
Dienstag                           16.00h Kreativwerkstatt 
                                          10.30h Singkreis 
Mittwoch                           11.00h Entspannung 
                                          16.00h Hirnleistungstraining 
Donnerstag                       10.30h Kraft- und Balancetraining 
                                          16.00h Bingo 
Freitag                              10.30h Sitzgymnastik 
Samstag                           16.00h Backgruppe 
 
Um geeignete Anreizsituationen zu schaffen Menschen zu mo-
tivieren aktiv tätig zu werden, ist es besonders wichtig bei neu-
en Bewohnern in Erfahrung zu bringen, was sie zurückliegend 
besonders interessiert hat. Welcher Arbeit, welchen Hobbys ist 
dieser Mensch nachgegangen? Was hat er gelesen, welche 
Filme geschaut? Wer waren, sind enge Bezugspersonen ? Wie 
war sein Tag strukturiert? 
 
Die Antworten auf diese und vielen weiteren Fragen helfen uns 
bei Bewohnern die sich überwiegend inaktiv verhalten. 
Mögliche Faktoren für Inaktivität können sein: 
- Inaktivität aus Furcht etwas falsch zu machen 
- Inaktivität als Folge einer hirnorganischen Schädigung 
- Inaktivität  als Folge von Über- oder Unterforderung 
- Inaktivität kann auch eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit 
zu erregen, gerade weil andere sehr aktiv sind 
- Inaktivität als Folge eines inneren Konfliktes, bei dem zwei 
gegensätzliche Tendenzen sich gegenseitig hemmen, sodass 
eine Entscheidung zu dieser oder jener Seite ausbleibt. 
Was von vielen Bewohnern gerne angenommen wird, sind 
handwerkliche Tätigkeiten. Diese werden in der Regel in Klein-
gruppen angeboten. 
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Handwerkliche Produkte die entstehen sind immer das Ergeb-
nis einer gemeinsamen Leistung aller Teilnehmer. 
Beispiel einer Aktivierungsmaßnahme im Bereich Handwerk. 

„Wir stellen ein Sparschwein her“Wir stellen ein Sparschwein her“Wir stellen ein Sparschwein her“Wir stellen ein Sparschwein her“    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Frau Sonja Ferchau haben wir eine Mitarbeiterin gewonnen, 
die handwerklich sehr geschickt ist und immer für die Bewohner 

 

Materialien, die benötigt 
werden: 
1 Luftballon 
 Eierkarton für Füße 
Halbe Käseschachtel für  
„ Schnute“ und Ohren 
Gipsbinden 
Acrylfarben 
Servietten 
Serviettenkleber 
Sprühlack 
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da ist, wenn sie mal nicht weiter wissen. Da sie, wie sie selbst 
sagt , auch privat viel handwerklich tätig ist, verfügt sie über vie-
le Ideen und zeigt Lösungen auf bei der Umsetzung und gibt so 
viel Hilfe wie nötig, dass die Bewohner von der gemeinsam er-
brachten Leistung , dem Endprodukt begeistert sind. 
Frau Ferchau ist nun schon seit fast einem Jahr in der Senio-
renresidenz im Bereich soziale Betreuung tätig. Sie bringt viel 
Erfahrung in die Seniorenarbeit ein, da sie bevor sie sich für 
uns entschieden hat, schon zehn Jahre in der Pflege tätig war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Sparschwein ist wirklich sehr gut 
gelungen. Alle Beteiligten waren stolz auf diese Arbeit und allen 
war bewusst, das hätte ein Einzelner mit den vielen unter-
schiedlichen Teilarbeitsschritte in der Qualität der Ausführung 
nicht geschafft. Diese Art von Aktivierungsmaßnahme macht 
Spaß, fördert das Gemeinschaftsgefühl und die Erkenntnis  
„was    ich noch alles kannich noch alles kannich noch alles kannich noch alles kann    „!„!„!„!    
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Kalenderblatt Januar 2015 

Besondere Tage im Januar 

Neujahrstag  1. Januar 
Heilige Drei Könige  6. Januar 
*gesetzlicher Feiertag in: Baden-Württemberg,  
Bayern, Sachsen-Anhalt 
 
 

Der Monat Januar 
Mit dem Schneemonat oder Eismonat begrüßen wir das Jahr 
2015. Namenspate ist der römische Gott Janus mit den zwei 
Gesichtern. Aus dem lateinischen übersetzt bedeutet ianua Tür 
bzw. Zugang.  
Ein Spaziergang in der frischen und klaren Winterluft erfrischt 
Herz und Seele. Ein wärmender Wintermantel und rutschfestes 
Schuhwerk schützt uns vor dem „guten Rutsch“ im neuen Jahr. 
 
 

  
Sternzeichen / Tierkreiszeichen 

 
Steinbock 22. Dezember – 20. Januar 

Wassermann 21. Januar – 22. Februar 
Bauernregeln 

Kommt der Frost im Januar nicht, zeigt er im Lenz sein Gesicht. 
Der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen. 

 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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Kalenderblatt Februar 2015 
 
 

Weiberfastnacht  12. Februar 
Valentinstag 14. Februar 
Rosenmontag 16. Februar 
Aschermittwoch 17. Februar 
 

Der Monat Februar 
Der zweite Monat im Jahr ist nach dem römischen Sühne- und 
Reinigungsfest „FebruarFebruarFebruarFebruar“ benannt und in der Mitte des Mo-
nats liegt in diesem Jahr die Endphase des Karnevals (Fa-
schings). Andere altdeutsche Namen für den kürzesten Monat 
im Jahr sind: NarrenmondNarrenmondNarrenmondNarrenmond, SchmelzmondSchmelzmondSchmelzmondSchmelzmond, TaumonatTaumonatTaumonatTaumonat 
und HornungHornungHornungHornung, weil die Rothirsche in diesem Monat ihr Ge-
weih abwerfen.  
Die Sonne zeigt sich nach dem langen Winter wieder jeden Tag 
etwas länger und die Schneeschmelze lässt die Flüsse und Bä-
che anschwellen. Hier und da zeigen sich die ersten Schnee-
glöckchen. Der Frühling ist nicht mehr in weiter Ferne … 
 

  
 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

Sternzeichen / Tierkreiszeichen 
 

Wassermann 21. Januar - 19. Februar 
Fische 20. Februar - 20. März  

 

Bauernregeln 
Viel und langer Schnee, bringt viel Frucht und Klee. 

Ein warmer Februar bedeutet einen kalten März. 
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Wissenswert: BlumenspracheBlumenspracheBlumenspracheBlumensprache    
„Lasst Blumen sprecLasst Blumen sprecLasst Blumen sprecLasst Blumen sprechenhenhenhen“ ist ein altes Sprichwort. Damit ist 
gemeint, dass den verschiedenen Blumenarten eine besondere 
Bedeutung zugeschrieben wurde. So gilt die edle, rote Rose, 
die Königin der Blumen, als Ausdruck von Liebe und Leiden-
schaft. Schenkt man Rosen in einer zarten Roséfarbe, so 
zeugt das von Verehrung und Anbetung. Weiße Rosen gelten 
als Zeichen der Unschuld und wurden früher gern als Braut-
strauß gebunden. In der Farbe Gelb steht sie als Symbol für 
Freundschaft. Ob man eine einzelne Blüte verschenkt oder 
einen großen Strauß hängt neben der 
Kostenfrage auch von der Stärke des Ge-
fühls ab, das zum Ausdruck kommen 
soll. 
Etwas aus der Mode gekommen ist die 
Nelke. Die rote Nelke galt als Symbol der 
Arbeiterbewegung des 19. Jahrhun-
derts. In den fünfziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts war die Nelke ein beliebtes Mitbringsel bei priva-
ten Einladungen zum Essen oder zum Kaffeetrinken in der bür-
gerlichen Schicht. Eine Nelke im Knopfloch der Herren bei öf-
fentlichen Veranstaltungen deutete auf Verliebtheit und Unter-
nehmungslust. 
Großer Beliebtheit seit eh und je erfreut sich dagegen die Tul-
pe. Besonders im Frühjahr wird sie gern verschenkt. Bei den 
Farben gilt Ähnliches wie bei der Rose: Rot zeugt von starken 
Gefühlen, gelb von guter Laune und Lebenslust, weiß heißt 
ewige Liebe und Treue und violett soll Zurückhaltung ausdrü-
cken. Bei einem Strauß bunt gemischter Tulpen kann sich jede 
das für sie Passende raussuchen. 
Bescheiden kommt das zarte Veilchen daher. In der Farbe 
Blau versinnbildlicht es Verschwiegenheit und Zurückhaltung. 
Auch eher unauffällig und klein gibt sich das blaue Vergiss-
meinnicht. Dafür hat es für verliebte Paar eine große Symbol-
kraft, die Treue signalisiert. Kennen Sie noch andere Blumen 
und deren Bedeutung?  
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Gedichte 
 
Liebeslied 
von Hoffman von Fallersleben 
 

Die Blumen sind verwelkt,  
Die du empfingst von mir. 
Verklungen sind die Lieder, 
Die ich gesungen dir. 
 

Gern möchte‘ ich dir erneuen  
Was Freude dir gemacht, 
Gern hätt‘ ich frische Blumen 
Und Lieder dir gebracht. 
 

Ach wäre‘ ich nicht gezogen 
Weit in die Welt hinaus,  
Den ganzen Frühling brächt‘ ich 
Noch heute dir ins Haus! 
 

Nun ist mir in der Ferne 
Nach dir so bang und weh, 
Als ob ich nie wieder, nie, 
Nie dich wieder seh‘! 
 

 
Blumengruß  
von Johann Wolfgang von Goethe 
 

Der Strauß, den ich gepflücket, 
Grüße dich viel tausendmal! 
Ich mich oft gebücket, 
Ach, wohl ein tausend mal. 
Und ihn ans Herz gedrücket 
Wie hunderttausend mal! 
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Baum des Jahres 2015: derderderder    FeldFeldFeldFeld----AhornAhornAhornAhorn 

Wie in jedem Jahr gab Dr. Silvius Wodarz, Präsident der Baum-
des-Jahres-Stiftung, den für 2015 auserwählten Baum bekannt: 
es ist der Feld-Ahorn, der kleine Bruder von Spitz- und Berg-
Ahorn, neben denen er oft verblasst und in Vergessenheit gera-
ten ist. Im Gegensatz zu seinen Verwandten ist er zierlich, un-
auffällig und mehrstämmig. Aus Mittel- und Südeuropa ist er he-
rübergekommen und auch bei uns heimisch geworden. Er liebt 
ein warmes und trockenes Klima, erträgt aber auch kalte Winter 
mit großer Widerstandskraft. Auch ist er wenig anfällig gegen-
über Baumkrankheiten wie zum Beispiel Pilzbefall. 
 

Bei uns kommt er in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen 
gehäuft vor. In Berlin und Brandenburg steht er sogar auf der 
Liste der gefährdeten Arten. Der Feld-
Ahorn wächst gern in Niederwäldern oder 
an Waldrändern. Häufig findet man ihn 
auch an den Rändern von Feldern. Dort 
ist er leicht zu verwechseln mit einem 
Strauch, allerdings ist er doch erheblich 
höher als sie. Seine Blätter sind klein und 
zeigen im Herbst eine wunderschöne 
gelb-goldene, leicht rötliche Farbe. Seine 
Früchte sind kleine Doppel-Nüsschen, die 
man im Frühsommer entdecken kann und im Winter für die Vö-
gel eine bevorzugte Nahrung darstellen.  
 

Wie seine großen Brüder kann er bis zu 200 Jahre alt werden, 
erreicht aber nur selten deren Höhe von über 20 Metern. Das 
Holz des Berg-Ahorns ist von hell-rötlicher Farbe und sehr hart. 
Da seine Vorkommen gering sind und der Baum nur niedrig, 
eignet es sich überwiegend für spezielle Drechselarbeiten und 
besondere Kunstobjekte. Auch als Brennholz ist es wegen sei-
ner hohen Dichte beliebt. Mit seiner Anspruchslosigkeit und 
seinem Nutzen für die Natur hat der Feld-Ahorn die Auszeich-
nung verdient, die ihm hoffentlich eine größere Aufmerksamkeit 
verschaffen wird. 
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Rezept von der Oma: Mutzemandeln 
 

Zutaten:  
500 g Mehl 
2 gestrichene Teel Backpulver 
75 g gemahlene Mandeln 
150 g Zucker 
1 Prise Salz 
150 g Butter 
2 El Cognac oder Rum 
3 Eier 
Fett zum Ausbacken 
Puderzucker zum Bestreuen 
 
Mehl, Backpulver und Man-
deln als Haufen auf eine 
Arbeitsplatte geben. In einer 
Mulde Zucker, Cognac und 
Eier hineingeben, auf dem 
Rand die Butter in Stücken 
verteilen und rasch alles mit 
den Händen zu einem Teig 
kneten.  
 
Den Teig 1 cm dick ausrollen 
und tropfenförmige Stücke 
ausstechen. In einem Topf 
oder einer Fritteuse das Fett 
erhitzen. Es hat die richtige Temperatur, wenn von einem hi-
neingehaltenen trockenen Holzkochlöffelstiel rasch kleine Bläs-
chen aufsteigen.  
 
Die Mutzemandeln portionsweise hineingeben und hellbraun 
ausbacken. Auf einem Stück Küchenkrepp abtropfen lassen 
und mit Puderzucker bestäubt servieren. 

 
Guten Appetit! 
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Rätsel 
 

Bilderrätsel – in 
den gespiegelten 
Bildern gibt es 5 
Unterschiede.  
 
Wer findet sie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wort Rad 
 
Das Fragezeichen muss durch 
einen Buchstaben ersetzt wer-
den, damit ein sinnvoller Begriff 
(im oder gegen den Uhrzeiger-
sinn) entsteht. 
 

Hinweis zur Lösung: 
Griechische Sagengestalt 
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Brückenwörter  
Die folgenden Wörter sind einzufügen: FREI, LAUF, ARBEIT, 
LEIB, HAUS, BLAU, HAFT, ZAHN 

 

Hinweis zum Lösungswort: nicht fest, wackelig 
 
 
Wortsuche  
in diesem Buchsta-
bensalat haben sich 
kreuz und quer, senk-
recht und waagrecht 
10 Wörter rund um 
das Thema Winter 
versteckt: Lawine, 
Winter, Rodel, Schnee 
Melchior, Skilift 
Eis, Schal, Pinguin 
Mütze 
 
Wer findet Sie? 
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Kreuzworträtsel 

 
Hinweis zum Lösungswort: Handarbeit mit langen Nadeln 
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 Auflösung aller Rätsel aus dem letzten Heft 
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Lachen ist gesund …Lachen ist gesund …Lachen ist gesund …Lachen ist gesund …    
 

Im Fasching kommt einem Polizisten ein Cabrio mit 8 verkleide-
ten Tigern entgegen. Der Wachtmeister versucht das Auto an-
zuhalten. Der Fahrer des Autos ruft ihm zu: „Hey – super Kos-
tüm – leider haben wir kein Platz mehr, um dich noch einzula-
den.“ Und rast weiter! 
 

Der Richter: „Warum sind Sie in einen Betrieb eingebrochen, in 
dem Seife hergestellt wird?“ — „Herr Richter, glauben Sie mir, 
damals ging’s mir richtig dreckig!“ 
 

Der eine Karnevalsjeck zum anderen: „Hey, sag mal, was ha-
ben Krawatten und Frauen gemeinsam?“ Der Andere: „Einmal 
um, hast du sie immer am Hals!“ 
 

Herr Mayer fragt seinen Sohn: „Zeigst Du mir bitte dein Zwi-
schenzeugnis!“ — „Papa, das habe ich meinem Freund Fritz 
geliehen.“ — „Warum?“ — „Na der will seinen Eltern mal or-
dentlich einen Schreck einjagen!“ 
 

Ein skrupelloser Bankier begegnet dem Teufel. Dieser bietet 
ihm an, aus ihm den reichsten Mann der Welt zu machen. Die-
ser fragt: „Und was muss ich dafür tun?“ „Dafür bekomme ich 
das Herz deiner Frau.“ Der Bankier überlegt und überlegt und 
meint dann: „Verdammt ich finde einfach nicht das Loch in 
Ihrem Angebot! 
 
“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die sehr alte und am Stock stehende Dame schaut sich hilfe- 
suchend in der Trambahn nach einem  
Sitzplatz um. Dann spricht sie den  
sitzenden Teenager mit Kopfhörer an: 
 „Hey junges Fräulein, kann ich dir  
meinen Stehplatz anbieten,  
dann kannst du zu deiner Musik 
 tanzen.“ 
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Wir tun ʻ̒̒̒ was. 
Unter diesem Motto steht die Initiative des Landes Rheinland-
Pfalz für Ehrenamt und Bürgerengagement. 

• Sie werden gebraucht! 
• Sie können sich vorstellen, mit einem Bewohner spazie-

ren zu gehen, etwas vorzulesen oder zu spielen? 
• Sie haben Lust am Schreiben von eigenen Beiträgen für 

unser Residenzblättchen? 
• Sie möchten sich in der Seniorenarbeit nach Ihren Wün-

schen und Möglichkeiten im Ehrenamt engagieren? 
• Sie werden unterstützt von unseren hauptamtlichen Mit-

arbeitern. 
• Wir freuen uns Sie kennenzulernen. 

 
Monika Schwarz-Wittmann 
Tel.: 02638 94 98 0 100 
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