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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

liebe Leser unserer Zeitung!  

Der erste Sonntag im Mai ist „Weltlachtag“. Da wird auf 
der ganzen Welt für 3 Minuten gelacht und zwar um Punkt 
14.00 Uhr deutscher Zeit. Zum ersten Mal wurde 1998 im indi-
schen Bombay gelacht. Dort trafen sich circa 12.000 Mitglieder 
von internationalen Lachclubs, um gemeinsam Spaß zu haben. 
Zwei Jahre danach schafften es in Kopenhagen 10.000 lachen-
de Menschen in das Guinness-Buch der Rekorde. Die Lach-
Bewegung hat einen guten Zweck: sie dient dem Weltfrieden 
und der Völkerverständigung. In Deutschland treffen sich an 
diesem Tag in vielen Großstädten Leute, um gemeinsam zu la-
chen. Übrigens sollen auch Tiere lachen können. Zwar nahm 
man früher an, dass die Fähigkeit zum Lachen den Menschen 
vom Tier unterscheidet, aber inzwischen gibt es neuere Er-
kenntnisse, die zumindest den Schimpansen und den Ratten 
bescheinigen sich amüsieren zu können. 
Über ganz Deutschland verteilt gibt es inzwischen ungefähr 180 
Lach-Clubs, bei denen man mitmachen kann. Zusätzlich gibt es 
Angebote von Lach-Yoga. Hier werden keine Witze erzählt, 
sondern Atem- und Bewegungsübungen werden begleitet von 
einem zunächst künstlichen, unbegründeten Lachen, in das 
dann nach und nach alle Teilnehmer einstimmen und sich 
schließlich zum herzhaften Lachen anstecken lassen.  
 
Bei uns im Haus AM Weyer gilt für alle die Regel: 

„Mindestens einmal am Tag muss gelacht werden.“ 

 
Nicht vergessen: am 1. Sonntag wird gelacht! Wir wünschen 
Ihnen einen sonnigen und fröhlichen Mai! 
 

Ihre Monika Schwarz- Wittmann
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Gesund mit Lachen 
„Lachen ist gesund und Lachen ist die beste Medizin“ sagt der 
Volksmund und in der Tat fühlen wir uns nachdem wir gemein-
sam mit Freunden oder der Familie über etwas lachen konnten 
gleich viel besser. Die Atmosphäre wird locker, die Stimmung 
steigt eindeutig mit einem Lachen. Schon die Vorstufe, das Lä-
cheln, verändert die Mimik und drückt dem gegenüber Sympa-
thie aus. Die Mundwinkel ziehen sich nach oben, die Augen 
öffnen sich weit und nehmen das Lächeln auf. Wir lächeln bei 
der Begrüßung eines anderen, um eine freundliche Atmosphäre 
des Willkommens auszudrücken. Beim Lachen kommen nicht 
weniger als 17 Gesichtsmuskeln in Bewegung. Dazu gesellen 
sich fast 80 weitere Körpermuskeln, die beim Lachen mitma-
chen. 

Bei manchen Menschen geht das Lachen wie eine Welle durch 
den Körper. Sie schütteln sich förmlich aus vor Lachen. Manche 
müssen nach etlichen Lachsalven keuchend Luft holen, um sich 
erneut zu biegen und zu krümmen. Lachen und Kichern steckt 
auch an – ähnlich wie Husten oder Gähnen – einer beginnt und 
schon macht das Lachen die Runde. Und jeder stimmt nach 
seiner Fasson mit ein: einer brüllend laut, der Andere gackert 
beinahe, eine Dritte giggelt wie ein Huhn, ein Vierter schnauft 
wie ein Lokomotive. Alles zusammen gibt es ein beeindrucken-
des Konzert der guten Laune und dabei wird das Immunsystem 
gestärkt, der Blutdruck sinkt, und es werden Hormone ausge-
schüttet, die sogar Schmerzen dämpfen können. Auf jeden Fall 
lenkt ein Lachen ab von Kummer und befreit von Angst.  

Wenn lachen so gut tut, was können wir also tun um öfter zu la-
chen? Wir können versuchen unsere Lebenseinstellung positiv 
zu verändern. Auch wenn wir alt und krank sind, hat das Leben 
noch schöne und lustige Seiten. Man muss sich aber bemühen 
sie zu entdecken. Kinder lachen gerne und viel – oft auch 
grundlos – einfach so, aus Freude am Leben. Kinder lachen 
täglich mehrmals und ausgiebig. Bei ihnen können wir uns eini-
ges abgucken. Was aber, wenn in unserer Nähe keine Kinder 



Residenz Blättchen  
Ausgabe Mai 2016 

 

Seniorenresidenz Am Weyer Glockscheider Weg 1 56588 Waldbreitbach 

4 
Seite 

sind, oder zum Beispiel die Enkel zu weit weg wohnen und nur 
selten zu Besuch kommen?  

Versuchen Sie sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Wie das 
gehen soll? Auch wenn Sie krank sind, scheint morgens die 
Sonne und wärmt die Erde, die Blumen stecken ihre farbigen 
Köpfe in die Höhe, ein Eichhörnchen rennt eiligst über den Weg 
und den Baum rauf. Die Natur schenkt uns kostenlos viele zau-
berhafte Momente, wenn wir aufmerksam dafür sind. Auch in 
der näheren Umgebung lässt sich noch vieles entdecken, oder 
auch durch eigene Initiative bewegen. Das Frühstück schmeckt 
heute lecker, der Pfleger ist gut gelaunt und macht einen 
Scherz, über den Sie zumindest lächeln können. Die Nachbarin 
ist gut gelaunt und einem Plausch nicht abgeneigt. Die Tochter 
der Freundin hat ein Baby bekommen, über das sich alle freuen 
können und vieles mehr. Wir müssen uns allerdings bemühen, 
das Gebotene auch wahr zu nehmen. Die Krankheit, die uns 
eventuell beherrscht, können wir nicht leugnen, aber wir können 
versuchen ihr nicht zu viel Raum zu lassen und unsere Auf-
merksamkeit auf andere Dinge lenken. Auf unsere Familie, un-
sere Freunde, unsere Nachbarn, auf ein gutes Buch, oder einen 
lustigen Film im Fernsehen. Das alles sind Momente zu mehr 
Lebensqualität und Chancen uns ein Lächeln aufs Gesicht zu 
zaubern oder gar ein herzhaftes Lachen. Probieren Sie es mal! 
Andere warten vielleicht nur darauf, dass eine/r den Anfang 
macht!  

 

Geschichten für nix von Hartmut Glimm  

 

Herr Hatnix und Frau Willnix, kunstbeflissen, doch zahlungsun-
fähig, besuchen aus Neugier das neu eröffnete Atelier des für 
seine Eigenheiten stadtbekannten Malers Maltnix. Da hängen, 
als Widerspruch zu dem (Künstler-) Namen, wunderschöne Bil-
der an allen Wänden. Herr Maltnix zu Frau Willnix: „Welches 
Bild möchte er denn kaufen?“ Frau Willnix: „Ach, der hat nix.“ 
Herr Maltnix zu Herrn Hatnix: „Ein schönes Gemälde für die 
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Frau Gemahlin?“ Herr Hatnix: „Ach, die will nix.“ Dann gehen 
sie weiter. 
 

Frau Siehtnix möchte gern, endlich mal wieder das Kunstmuse-
um besuchen, wo die neuen Bilder von Polke, Richter und Co. 
hängen. Da nimmt sie ihren Blindenhund Jagtnix mit, der kann 
ihr sicher einige Bilder beschreiben und erklären. Aber Jagtnix 
darf nicht mit hinein – was macht Frau Siehtnix nun? Ein Herr 
namens Machtnix bietet ihr an, sie zu begleiten. Sie dankt und 
stellt sich vor: „Siehtnix.“ Darauf er: „Machtnix.“ „Was heißt 
macht nix, und ob es was macht, Sie Flegel hauen Sie ab!“ 
 

Zwei Freundinnen, Frau Isstnix und Frau Trinktnix, haben ei-
nander geschworen: „Wir bleiben auf ewig, wie, wo und wer wir 
sind!“ Doch so einfach ging das nicht, denn erstens nahmen sie 
ganz rapide ab, zweitens wurden sie deswegen ins Kranken-
haus gebracht, wo sie weiter verdorrten, bis sie drittens nicht 
mehr wussten, wer sie sind, das heißt inzwischen: waren. 

 

Der alte Hörtnix geht, weil Sonntag ist, in die Kirche. Pfarrer 
Predigtnix predigt über die Liebe. Am Ausgang fragt Herr 
Hörtnix den Herrn Pfarrer Predigtnix: „Worüber haben Sie ge-
predigt?“ Pfarrer Predigtnix brüllt ihm ins Ohr: „Über die Liebe!“ 
Herr Hörtnix brüllt zurück: „Aber Herr Pfarrer! Und das in der 
Kirche!“ 

Eine neue Ringparabel: Der weithin berühmte Weise wird eines 
Tages gefragt: „Welches Talent taugt mehr: Ahntnix, Kenntnix 
oder Weißnix?“ Der Weise, ohne zu zögern: „Weißnix.“ „Warum 
Weißnix?“ „Das bin ich selber.“ 

 

Herr Magnix bestellt im Restaurant eine Kleinigkeit, nur einmal 
versuchsweise. Doch der Ober, ein Migrant namens Bringtnix, 
bringt nix. Herr Magnix fragt: „Warum bringst nix?“ Der Ober: 
„Schmeckt nix!“ 
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Wie in jedem Jahr feiern wir ein Somm_rf_st und laden alle 
herzlich ein diesen Tag mit uns zu verbringen. 

@m Sonnt[g ^_n 24.Juli 2016 werden wir gemeinsam 
einen schönen Tag erleben. Nichts wird uns davon abbringen, 
wir trotzen Wind und Wetter, so wie 2015. 

Rückblickend war es 

Ein Stürmis]h_r T[g !!!!! 

Am Samstag, den 25.07.2015 feierten wir unser alljährliches 
Sommerfest und gleichzeitig das fünfjährige Bestehen der Se-
niorenresidenz Am Weyer. 

Bei Planung und Organisation hatten wir viel Unterstützung von 
engagierten Angehörigen und für die Dekoration fühlten sich 
unsere Bewohner verantwortlich 
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Es sollte für uns und alle Bewohner ein ganz besonderer Tag 
werden, wurde es auch auf Grund von Ereignissen die von uns 
allerdings so nicht eingeplant waren. 

Schon Tage vorher hatten wir alle, Mitarbeiter und Bewohner, 
mit großem Interesse die Wetter Vorhersagen in den Medien 
verfolgt. 

Zunächst waren wir ganz optimistisch und hoffnungsvoll, dass 
der Wettergott ein Einsehen hätte und uns wohlgesonnen wäre. 
Doch die guten Meldungen blieben aus und wir mussten am 
Vortag die Entscheidung treffen, ob das Fest wie geplant statt-
finden sollte oder ob wir allen Beteiligten und Akteuren absagen  

Wir _nts]hi_^_n uns_r F_st zu f_i_rn, komm_ w[s ^[ woll_. 

Da wir auf alles vorbereitet sein wollten, auf Regen und Win^, 
hatten wir zu unserem Schutz Zelte gestellt. Grundsätzlich war 
das eine sehr gute Idee. Nur mit _tw[s m_hr Win^ (Sturm) 
hatten wir nicht gerechnet. 

Gegen 11.00h am Vormittag hatte der Wind mit all seiner Kraft 
ein Zelt aus seiner Verankerung gerissen und das Gestänge 
komplett verbogen. Doch wir ließen uns davon nicht entmuti-
gen, der Aufbau ging weiter. Von der ursprünglichen Planung 
wo Tombola, Flohmarktstände, Speise- und Getränkeausgabe 
platziert sein sollten, sind wir jedoch abgekommen und hatten 
Standplätze gewählt die fest überdacht waren. 

Unser Aktionismus war getragen von der Hoffnung, dass sich 
das Wetter im Verlauf der nächsten Stunden, mit Festbeginn 
um 14.00h bessern würde. Was dann auch wirklich so eintrat, 
zur Freude aller Beteiligten, Bewohner und Gäste. 

Die dunkelsten Wolken, Regen und Sturm verzogen sich und 
mit dem was zurück blieb, ließ es sich gut feiern. 

D[s F_st konnt_ \_ginn_n. 
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Als alle, einen vor Regen und Wind schützenden Platz gefun-
den hatten, setzte die Musik ein 

Herr @lwin Lutz ließ uns mit seinem Spiel und Gesang sehr 
schnell vergessen, wie stürmisch und regnerisch der Tag be-
gonnen hatte. Durch die Auswahl seiner Lieder fühlten sich 
Bewohner, Gäste und Mitarbeiter aufgefordert mit zu singen, zu 
klatschen und zu schunkeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„ So _in T[g so wun^_r-
s]hön wi_ h_ut_…..“ 
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Da kam Freude auf bei 
Bewohnern, Gästen und 
Angehörigen. 

Herr und Frau Alda hat-
ten, wie auf dem Bild zu 
sehen ist, offensichtlich 
auch Spaß. 

Sie hatten an diesem Tag 
die Verantwortung über-
nommen für unser aller 
leibliches Wohl zu sorgen 

Was ihnen voll und ganz 
gelungen war. 
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Zur Freude und Belustigung 
aller, hatte Herr Peters sei-
nen Auftritt 

Herr Peters , ein engagier-
ter Angehöriger, „ stimm-
gewaltiger Sänger“ und En-
tertainer. 

Wir wurden von ihm, musi-
kalisch unterstützt von Herr 
Alwin Lutz, mit Stimmungs-
liedern bestens unterhalten 
und zum Tanzen animiert. 

 

 

 

 

Spontan und ohne viele Worte zu ma-
chen wurde unsere Mitarbeiterin Frau 
Lederer zur Vor- bzw. Eintänzerin be-
stimmt. Eine gute Wahl. Das dachte 
sicher auch Frau Seeger und hat 
herzlich gelacht. 
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Der besondere musikalische Höhepunkt war der Auftritt des 
Gesangsduos „ H_rm[nn un^ Monik[ „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H_rm[nn: „ im Wagen vor mir sitzt ein schönes Mädchen…“ 

Monik[: „ was will der blöde Kerl da hinter mir nur………“ 

(Kennen Sie das Lied? Wer hat es gesungen? ) 

 

Trotz aller anfänglichen Widrigkeiten hatten wir gemeinsam ein 
paar schöne Stunden erlebt. Es wurde gesungen, getanzt und 
viel gelacht.  

Das Wetter hatte gehalten, erst in den Abendstunden fing es 
wieder an zu regnen. 

Für unser Sommerfest in diesem Jahr wünschen wir uns Son-
nenschein und mehr Gäste, unsere Bewohner würden sich 
freuen. 

Schon jetzt sammeln sie Ideen was sie zur Gestaltung des Fes-
tes beitragen können 
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Sams; unser Hauskater 

Von Monika Schwarz-Wittmann 

Sams wurde am 14.April vier Jahre alt. Zur Feier des Tages, als 

 

bleiben auch Besucher an diesem Tag nicht verschont. 

Ein kluger Mensch hat einmal über das Zusammenleben mit 
Katzen gesagt:“ Katzen zu erziehen ist ganz einfach, nach 

wenigen Tagen hat sie uns das Wichtigste beigebracht.“ 

Wenn ich Sams so anschaue und darüber nachdenke wie sehr 
er am Tag und auch hin und wieder in der Nacht, sehr bestimmt 
seine Bedürfnisse anmeldet und nicht eher Ruhe gibt bis diese 
erfüllt werden, ist mir klar, dass diese Aussage zutreffend ist. 

Sams hat bei uns, mit ganz wenigen Ausnahmen, eindeutig das 
Sagen. Tags über holt er sich seine Zuwendungen von jedem 
der ihm gerade über den Weg läuft oder geht zielgerichtet in 
den Aufenthaltsraum der Bewohner und holt sich wonach ihm 
gerade ist. Inzwischen haben alle, Mitarbeiter und Bewohner; 
gelernt seine Verhalten und Laute zu verstehen und reagieren 
entsprechend, zu seiner Zufriedenheit, darauf. Da wir alle im-
mer sehr bemüht um ihn sind, belohnt er uns indem er, die we-

wenn er von seinem 
Ehrentag gewusst 
hätte, stolzierte er 
durchs Haus, ließ 
sich ausgiebig von 
Bewohnern und Mit-
arbeitern streicheln 
und nahm als Ge-
schenk „Leckerlies“ 
entgegen. Von sei-
ner Aufforderung, 
ihm Beachtung zu 
schenken und Zu-
wendung zu geben, 
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nigen Regeln die es in unserem Zusammenleben gibt, überwie-
gend einhält. Er vermeidet z. B., sich während den Essenszei-
ten im Speisesaal aufzuhalten. Finden wir alle toll. Manchmal 
denke ich, für ihn ist das eigentlich keine große Leistung, da er 
zu diesen Zeiten meistens ein „ Schläfchen“ macht. Sein Lieb-
lingsplatz in der Seniorenresidenz ist zurzeit auf der Couch 

 

für seine „ Zieheltern“. Da nachts im Pflegeheim nicht so viele 
Spielpartner zur Verfügung stehen, konzentriert er sich auf die 
Bewohner seiner zweiten Residenz. Auch hier hat er die Mög-
lichkeit zu kommen oder zu gehen wann er will, was er nutzt 
wenn ihm danach ist. Er liebt es auch sich lautstark vor Türen 
bemerkbar zu machen um uns dazu zu bewegen ihm die Tür, 
die er sich gerade ausgesucht hat, zu öffnen und ihn einzulas-
sen. Die Uhrzeit spielt für ihn dabei keine Rolle. Ab und zu 
bringt er auch noch „Geschenke“ mit, die er, wenn er von uns 
ein scharfes „ nein“ hört, vor der Tür ablegt. Da verstehen wir 
keinen Spaß und das hat er gelernt zu akzeptieren, wenn es 
ihm auch schwer fällt, was er durch lautes „ fauchen“ zum Aus-
druck bringt. 

Wenn es draußen regnet oder kalt ist, zieht er sich gerne ins 
Haus zurück und lebt seine Rituale. Erst wird gefressen, da-
nach kommt die Fellpflege und dann wird ein Plätzchen gesucht 

im Eingangs-
bereich. Da 
lässt er sich 
durch nichts 
und niemanden 
stören. Wie alle 
Katzen muss 
Sams am Tag 
viele Stunden 
ruhen damit er 
nachts fit ist. 
Schön für ihn 
Weniger schön 
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um kurz zu ruhen. In seiner Ruhe darf er nicht gestört werden, 
was wir in den vier Jahren unseres Zusammenlebens gelernt 
haben zu berücksichtigen. 

 

es keinen Zweck hat in dieser Situation auf stur zu schalten. 
Sams gibt nicht auf. Also steh ich auf und versuche herauszu-
finden was er möchte. In der Regel will er nach draußen und er 
möchte dass ihm eine Tür geöffnet wird. Was ich dann auch tue 
um endlich für den Rest der Nacht zur Ruhe zu kommen. 

Wer hat hier wen erzogen? 

Es wäre sehr schön, wenn er auch 
so viel Rücksicht nehmen würde 
wenn wir uns zur Ruhe begeben. Es 
kommt vor und das des Öfteren, 
wenn wir gerade eingeschlafen sind, 
ist für Sams die Nacht zu ende. 
Heißt:„ Sams will spielen, hat Hun-
ger, will Futter- aber bitte Frisches 
Aber erst einmal muss er uns ja 
wach bekommen. Dazu fällt ihm ei-
niges ein. Er beginnt, sitzend vorm 
Bett, mit halblautem „ Miau“. Wenn 
das nicht zum Erfolg führt, springt er 

mit einem Satz auf die 
Bettdecke, trampelt auf 
ihr herum und schnurrt 
laut. Spätesten dann 
bin ich wach, schau in 
seine Katzenaugen 
und lese darin“ tu et-
was für mich“. Nur mit-
ten in der Nacht hab 
ich dazu eigentlich 
überhaupt keine Lust. 
Aus der gelebten Er-
fahrung weiß ich, dass 
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Der Mai ist gekommen die Bäume schlagen aus……… 

Es ist Frühjahr. Wenn die Natur zu blühen beginnt, die „ Bäume 
ausschlagen“, bekommen unsere Senioren Lust darauf unser 
Hochbeet zu bepflanzen und das weitere Wachstum von Blu-
men, Gewürzen und Gemüse zu beobachten. 

Ein Hochbeet hat den großen Vorteil, dass man sich bei der 
Gartenarbeit nicht bücken muss, Rücken und Gelenke unserer 
Bewohner werden geschont und unser Hochbeet ist so gebaut, 
dass es mit dem Rollstuhl unterfahrbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Senioren kennen die Gartenarbeit noch aus ihrer Ju-
gend und bringen wertvolle Erfahrungen mit, was, wie, wann 
ausgesät oder gepflanzt werden kann oder muss. Spaß macht 
die Bewegung in der frischen Luft und jeder hat das gute Gefühl 
etwas Sinnvolles zu tun. 

Unser Hochbeet hat seinen festen Platz auf unserer hinteren 
Terrasse. Es ist fest ummauert, damit Wühlmäuse und Maul-
würfe keine Chance zum Eindringen haben. 
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Gedichte 
 

Wenn ich ein Vöglein wär  
Volkslied 

Wenn ich ein Vöglein wär, 
Und auch zwei Flügel hätt, 
Flög ich zu Dir. 
Weil`s aber nicht kann sein, 
Bleib` ich all hier. 
 

Bin ich gleich weit von Dir, 
Bin ich doch im Schlaf bei Dir, 
Und red mit Dir. 
Wenn ich erwachen tu, 
Bin ich allein. 
 

Es vergeht keine Stund in der Nacht, 
Da nicht mein Herz erwacht 
Und an dich gedenkt, 
Dass du tausendmal 
Dein Herz geschenkt. 
 
Frühling  
von Heinrich Seidel 
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell? 
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell? 
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach: 
„Der Frühling, der Frühling ist wach!“ 
 

Was knospet, was keimet, was duftet so lind? 
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind? 
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain: 
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!“ 
 

Was klinget, was klaget, was flötet so klar? 
Was jauchzet, was jubelt so wunderbar? 
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug: 
„Der Frühling, der Frühling!“ — Da wusst' ich genug! 
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Kalenderblatt Mai 2016 

*Gesetzlicher Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz, Saarland 

Der Monat Mai 

Der 5. Monat im Jahr zählt 31 Tage. Der Mai wird auch Blumen- 
und Wonnemonat genannt, denn in diesem Monat zieht der 
Frühling seine buntesten Kleider an. Felder und Wiesen bede-
cken sich mit kräftigem Grün und vielen farbigen Klecksen. Die 
Bäume schmücken sich mit grünen Kleidern und oftmals wei-
ßen Blüten. Der Reigen der Jahreszeiten nimmt Fahrt auf. In 
vielen Gemeinden wird ein Maibaum aufgestellt und man lädt 
zum Tanz in den Mai. In der katholischen Kirche wird mit den 
Maiandachten der Gottesmutter Maria gedacht.  

Genießen Sie die Sonne und die Natur mit Spaziergängen. 
Maiglöckchen, Pfingstrosen, Margeriten, Flieder und andere 
Blumen haben sich für Sie ihr schönstes Kleid angezogen. 

Sternzeichen / Tierkreiszeichen 

Stier: 21. April – 21. Mai  

Zwillinge: 21. Mai – 21. Juni 

 

Bauernregel 
Gewitter im Mai bringen Früchte herbei.

Mo Di Mi Do Fr Sa So  Besondere Tage 

      1  1. Mai Tag der Arbeit 

2 3 4 5 6 7 8  5. Mai Christi Himmelfahrt 

9 10 11 12 13 14 15  8. Mai Muttertag 

16 17 18 19 20 21 22  15. Mai Pfingstsonntag 

23 24 25 26 27 28 29  16. Mai Pfingstmontag 

30 31       26. Mai Fronleichnam* 
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Wil^ti_r ^_s J[hrs 2016: ^_r F_l^h[mst_r 

Die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild 
(SDWi) hat den Feldhamster zum Tier des 
Jahres gekürt. Viele von uns kennen einen 
Hamster nur noch als Haustier in einem Kä-
fig wie er in einem Rad seinem Bewe-
gungsdrang folgt. Doch es gibt ihn auch in 
freier Wildbahn und dort ist er so vom Aus-
sterben bedroht, dass er zum zweiten Mal 
innerhalb von 20 Jahren zum Wildtier des 
Jahres gewählt wurde. Er ist ein possierli-

cher kleiner Kerl mit seinem weichen hellbraunen Fell, der 
dunklen Bauchseite und den aufmerksamen schwarzen Knopf-
augen. Da er ein nachtaktives Tier ist bekommt man ihn nur 
selten zu sehen.  
In Mittel- und Westeuropa, besonders in Belgien und den Nie-
derlanden, ist er noch beheimatet. Seine Verbreitung geht aber 
noch weit in den Osten bis nach Russland und bis in die Mon-
golei. Der Feldhamster ist ein Nagetier und gehört zur Unterfa-
milie der Hamster. Der kleine Kerl wiegt maximal 500 Gramm 
und erreicht eine Länge von 30 cm. Mit großem Talent buddelt 
er sich in seinem Gebiet, ein weit verzweigtes System von 
Gängen und Ausgängen, worin auch Vorratskammern und eine 
Wohnstube angelegt sind. Für ihren Winterschlaf schleppen sie 
mehrere Kilos an Vorräten in ihren Bau.  
Seine Ernährung ist hauptsächlich vegetarisch, aber er ver-
schmäht auch Insekten, Würmer und Mäuse nicht. Bei Gefahr 
richtet er sich auf die Hinterpfoten auf, knurrt bedrohlich und 
zeigt seine Schneidezähne. Trotzdem werden sie oft Opfer von 
Greifvögeln und freilaufenden Hunden oder geraten unter große 
Erntemaschinen. Feldhamster werden nur maximal 4 Jahre alt 
und bekommen circa zweimal im Jahr einen Wurf mit bis zu 10 
Jungen. Aber auch das reicht nicht aus, um ihre Gefährdung 
auszugleichen und den putzigen kleinen Nagern das Überleben 
zu sichern. 
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Baum des Jahres 2016 – die Winterlinde 
In diesem Jahr hat Dr. Silvius 
Wodarz, Präsident der Baum-
des-Jahres-Stiftung, die Winter-
Linde zum auserwählten Baum 
2016 auserkoren. In Deutschland 
und in Mitteleuropa kommt sie am 
häufigsten vor und prägt die 
Landschaft. Sie ist die schmalere 
und kleinere Schwester der üppig 
großen Sommer-Linde. Die Win-
ter-Linde – auch Spät-Linde ge-
nannt, weil ihre Blüten sich erst 
im Hochsommer öffnen. Sie hat kurze, fast runde Blätter und 
ihre breite Krone weist häufig die Form eines umgekehrten 
Herzes auf. Bis zu 25 Meter hoch kann sie werden und bis zu 
1000 Jahre alt. Die Linde verträgt viel Schatten und ist genüg-
sam was ihre Versorgung mit Wasser und Wärme angeht. 

Die Winter-Linde kommt nicht nur in Parks und Gärten vor, 
auch in Stadtgebieten findet man sie häufig. Allerdings verär-
gert sie oft die Autobesitzer durch ihren herabtropfenden Honig-
tau, der auf dem Lack klebt und sich nur wiederwillig, aber ohne 
zu schaden, mit Wasser entfernen lässt. Linden haben in unse-
rer Heimat eine lange Tradition als Gerichtslinden, Dorflinden 
oder Tanzlinden, weil sie meist an zentraler Stelle, einem Ver-
sammlungsort standen. Sie gilt als Symbol für Bescheidenheit, 
Güte und Gastfreundschaft. Viele Wirtshäuser tragen deshalb 
noch heute den Namen: “Gasthaus Zur Linde“. Auch in zahlrei-
chen Volksliedern wird die Linde besungen, so zum Beispiel: 
„Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde“. 

Lindenholz ist hell, leicht und weich und eignet sich hervorra-
gend zum Bearbeiten. Viele Altar- und Wandfiguren in Kirchen 
sind aus diesem Holz. In der Naturheilkunde weiß man Tee aus 
Lindenblüten zu schätzen, weil ihre ätherischen Öle krampflö-
send, magenstärkend und entwässernd sind. 
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Rezept von der Enkelin: Erdbeereis – ganz einfach! 
 
Zutaten:  400 g Erdbeeren 
  80 g Zucker 
  2 Esslöffel Zitronensaft 
  200 g Schlagsahne 
  200 g Joghurt 
 

Die Erdbeeren waschen, in Stücke schneiden, mit dem Zucker 
und dem Zitronensaft mischen und pürieren. 

Die Sahne steif schlagen und den Joghurt unterrühren. Alles 
locker mit dem Erdbeerpüree mischen und in einer Eismaschi-
ne ca. eine halbe Stunde gefrieren lassen.  

Auch andere Beeren wie Himbeeren oder Heidelbeeren eignen 
sich für dieses Rezept. Im Winter lässt sich auch ein fertiges 
Vollfrucht-Püree aus dem Reformhaus verwenden. 

 

Guten Appetit! 
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Rätsel 
 

Bilderrätsel 

Im rechten Bild fehlen 5 Details. Wer findet Sie? 

 

 

Wortrad 

 

Das Fragezeichen muss 
durch einen Buchstaben 
ersetzt werden, damit ein 
sinnvoller Begriff (im oder 
gegen den Uhrzeigersinn) 
entsteht. 
 

Hinweis zur Lösung:  

Privater Ermittler 
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Wort-Wirrwarr   

Hier sind die Frühlingsblumen durcheinander gewirbelt worden. 
Bringen Sie Ordnung in diesen Wirrwarr. Verbinden Sie mit 
einem Stift die richtigen Wortteile der Blumen. 

SCHLÜSSEL  MÜTTERCHEN 

DUFT MEINNICHT 

BUSCHWIND BLUME 

GÄNSE VEILCHEN 

PFINGST BLÜMCHEN 

VERGISS RÖSCHEN 

STIEF ROSE 
 

Brückenwörter  

Die folgenden Wörter sind einzufügen: BAUM, GROSS, LAGE, 
LAND, SINN, WASSER, ZAHN, ZUCHT 

 

Hinweis zum senkrechten Lösungswort unter dem schwarzen 
Dreieck: erneut, wiederholt, abermals
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Kreuzworträtsel (mit Hilfsbuchstaben) 

 

Hinweis zum Lösungswort:  Alpensee, See in Bayern
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Lachen ist gesund … 
 

Zwei Kerzen unterhalten sich. „Du, erzähl mal, 
was hast du denn heute Abend noch vor?“ „Ach, 
weißt du, ich denke, ich werde mal heute Abend 
ausgehen!“ 

 

Zwei herrenlose Hunde streunen durch das sommerliche Groß-
stadtrevier und bleiben vor einer Parkuhr wie angewurzelt ste-
hen. Da sagt der eine zum anderen: „Es ist doch unglaublich, 
dass sie hier schon falsche Bäume fürs Pinkeln aufstellen und 
dafür auch noch Geld verlangen!“  
 

Frau Seebold zu ihrer Schwiegertochter: 
„Kann es sein, dass meine kleine Enke-
lin lispelt?“ „Nein, nur wenn sie spricht.“ 
 

Freudig zieht Oma Martha ihren neuen Fuchsschwanz über. Da 
meint der 16jährige Philipp: „Und für so etwas musste der arme 
Hund leiden!“ Daraufhin bestürzt die Oma: „Wie kannst du nur 
so böse über deinen Großvater schwätzen.“ 

 

In den Flitterwochen in den Alpen streitet sich 
das junge Ehepaar zum ersten Mal. Er wird 
ausfallend und zeigt auf die Rindviecher auf der 
Alm: „Deine Verwandtschaft!“ Sie nickt zustim-
mend: „Stimmt! Der Bulle da schaut meinem 
Schwiegervater sehr ähnlich!“ 

 

„Herr Ober, sagen Sie einmal, haben Sie Eisbein?“ — „Natür-
lich, der Herr“ — „Na, dann sollten Sie sich aber schleunigst 
Socken anziehen!“ 
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 Wir tun 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 spazieren zu ge-

hen, etwas vorzulesen oder zu spielen? 
• Sie haben Lust am Schreiben von eigenen Beiträgen für unser Re-

sidenzblättchen? 
• Sie möchten sich in der Seniorenarbeit nach Ihren Wünschen und 

Möglichkeiten im Ehrenamt engagieren? 
• Sie werden unterstützt von unseren hauptamtlichen Mitarbeitern. 
• Wir freuen uns Sie kennenzulernen. 

 

Monika Schwarz-Wittmann 

Tel.: 02638 94 98 0 100 
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