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Geburtstagskinder im Oktober 2022
Wohnbereich EG
03. Oktober 1945
21. Oktober 1935

Frau Marlies Schmietenknop wird 77 Jahre
alt
Frau Anna Schäfer wird 87 Jahre alt

Wohnbereich 1. OG
21. Oktober 1950
24. Oktober 1931

Herr Dieter Färber wird 72 Jahre alt
Frau Elfriede Reinhard wird 90 Jahre alt

Wohnbereich 2. OG
09. Oktober 1938
17. Oktober 1930
30. Oktober 1932

Frau Anna Katharina Mäding wird 84 Jahre
alt
Frau Kunigunde Ramisch wird 92 Jahre alt
Frau Magdalena Bott wird 90 Jahre alt

Wohnbereich 1 EW
02. Oktober 1923
07. Oktober 1938

Frau Margarete Hinterweller wird 99 Jahre
alt
Herr Helmut Kleinert wird 84 Jahre alt
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Herzlich willkommen im Oktober, wie schnell doch die Zeit vergeht. Heute beim
Schreiben der Zeitung habe ich erst einmal festgestellt, wie viele Feiertage es
doch im Oktober gibt, die wir alle so gar nicht im Kopf haben und die wir auch
gar nicht feiern.
Wussten Sie, dass wir am 01.10 einen Weltmusiktag begehen können?
Dass wir meist Anfang Oktober Erntedank feiern ist uns allen bekannt, in diesem Jahr am 02.10. und auch, dass wir am 03.10. Tag der Deutschen Einheit
feiern.

Aber dann gibt es doch so einige Tage, die mich zum Überlegen gebracht haben und von denen ich noch gar nicht so viel gehört habe.
Am 05.10. werden wir alle wieder kleine Kinder und begehen den Seifenblasentag. Was haben wir uns als Kinder doch gefreut, wenn die Mischung aus
Spülmittel mit Wasser geklappt hat und wir stundenlang Seifenblasen durch die
Lüfte schweben lassen konnten.
Was mich doch sehr erstaunt hat, dass wir am 07.10. ein Tag des Lächelns
begehen können. An diesem Tag müssen wir doch alle mit einem ganz großen
Lächeln auf dem Gesicht aufwachen und den ganzen Tag am Lächeln sein.
Am 09.10. gibt es einen Weltposttag, in der heutigen Zeit ist das mit dem Briefschreiben oder auch Postkarten verschicken ja immer so eine Sache, meist
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greift man ja doch zum Telefon oder schreibt eine Nachricht auf dem Handy.
Aber eigentlich wäre es auch schön, viel öfter von den Lieben einen Brief oder
eine Postkarte geschrieben zu bekommen und diese dann in der Post zu finden und nicht immer nur die allzeit unbeliebten Rechnungen.
Am 10.10 gibt es einen Welthundetag und am 15.10. den Landfrauentag. Am
24.10. begehen wir den Deutschen Bibliothekentag und 25.10. gibt es den
Weltnudeltag.

Am 30.10. werden in diesem Jahr die Uhren in die Winterzeit umgestellt also
eine Stunde zurück. Am gleichen Tag freuen sich die kleinen Kinder, denn
dann ist der Weltspartag.
Am 31.10. findet in diesem Jahr der Reformationstag statt.

Also wie Sie lesen können, gibt es ganz viele verschiedene Feiertage, die wir
gar nicht so feiern oder gar begehen. Was bei den einen oder bei den anderen
doch schade ist. Oder was sagen Sie?
Ihre Carmen Schmidt-Krug
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Erntedank
Bei der Feier, die meist in einer Kirche, aber regional auch als Prozession veranstaltet wird, werden Feldfrüchte, Getreide und Obst dekorativ aufgestellt.
Dazu kommen auch andere als Gaben bezeichnete Produkte von besonderer
Naturnähe wie Mehl, Honig oder Wein.
Erntedankkrone

In manchen Orten gibt es eine aus Getreide oder Weinreben geflochtene „Erntekrone“ in der Kirche oder sie wird in einer Prozession durch das Gemeindegebiet getragen. In ländlichen volkskirchlichen Gemeinden kommen zu den
Gottesdiensten zahlreiche Gemeindemitglieder zusammen. Mit dem Erntedankfest soll in Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden – und auch daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen
liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Die Erntegaben werden nach
dem Fest zuweilen an Bedürftige in der Gemeinde, an Obdachlosenheime oder
an karitative Einrichtungen verteilt.
Erntedank feiert man auch in anderen Kulturkreisen, wobei sich in Süd- und
Ostasien die Tradition großer Volksfeste entwickelt hat, etwa das tamilische
Pongal oder das japanische Matsuri. In vielen Regionen gibt es auch im Frühjahr und Sommer Feste, Riten und Gebete für eine gute Ernte oder günstiges
Wetter.
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Tag der Deutschen Einheit
Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990
zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die deutsche Wiedervereinigung, die „mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990“ „vollendet“ wurde. Richtigerweise traten um Mitternacht vom 2. auf den 3. Oktober die neugegründeten Länder dem
Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Artikel 23 GG bei. Somit wurden
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin in seiner Gesamtheit die neuen Länder der Bundesrepublik
Deutschland.
Als „Deutsche Einheit“ wird historisch seit dem frühen 19. Jahrhundert das Bestreben bezeichnet, die deutschen Länder in einem Staat zusammenzuführen.
Das Einheitsmotiv findet sich auch in der deutschen Nationalhymne als „Einigkeit“ wieder.
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Reformationstag

Laut der Überlieferung soll der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther
am Abend vor Allerheiligen 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg
95 Thesen in lateinischer Sprache zu Ablass und Buße angeschlagen haben,
um eine akademische Disputation herbeizuführen. Damit leitete er die Reformation der Kirche ein. Im Kern bestritt er die herrschende Ansicht, dass eine
Erlösung von der Sünde durch einen Ablass in Form einer Geldzahlung möglich sei. Dies sei schon durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz geschehen.
Luther hatte seine Thesen in Briefform mehreren geistlichen Würdenträgern
und Bischöfen des Reiches zugesandt. Als die Bischöfe nicht reagierten, soll er
die 95 Thesen an die Schlosskirche Wittenbergs angeschlagen haben. Ob der
Thesenanschlag tatsächlich stattgefunden hat, ist jedoch nicht zweifelsfrei erwiesen und wird kontrovers diskutiert. Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann
hält Luthers Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation (1520) ohnehin
für wesentlich wichtiger als die Thesen.
Bereits im Reformationsjahrhundert finden sich vereinzelte Jahresfeiern. Zunächst wurden auch der 10. November und der 18. Februar (Luthers Geburtsund Todestag) als Gedenktage gefeiert. Zudem galt der 25. Juni als Tag der
Augsburger Konfession als Festtag.
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Alle neu eingezogenen Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Gäste, die in
Kurzzeit- oder Verhinderungspflege für einen begrenzten Zeitraum bei uns
wohnen, heißen wir herzlich willkommen. Wir werden Sie tatkräftig dabei unterstützen, unser Haus und seine Angebote schnell kennenzulernen und sich im
„St. Elisabeth“ wohlzufühlen. Abwechslungsreiche Aktivitäten werden Schwung
in Ihren Alltag bringen. Die Angebote unseres Hauses hängen an den Mitteilungsbrettern in allen Etagen aus.
Wohnbereich Hausgemeinschaft
Frau Mechtild Winter
Herr Heinz Winter
Wohnbereich EG
Frau Kornelia Tralls
Wohnbereich 1. Erweiterungsbau
Frau Anna Elisabeth Heß
Wohnbereich 2
Frau Irmgard Förster
Ausgezogen sind: Frau Elisabeth Kuntzemann, Frau Larissa Jouganets,
Frau Maria Haase
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Als die Oktoberfrau ein Abenteuer suchte
Herbstmärchen vom Oktoberwetter – Wie soll das Wetter im Oktober dieses
Jahr beschaffen sein? Die Oktoberfrau kann sich nicht entscheiden
„Seltsam ist es derzeit hier. Sehr seltsam.“ Die Oktoberfrau, die sich um ein
paar Tage verspätet hatte, staunte. „Hat der Sommer vergessen, das Land zu
verlassen oder warum ist es ringsum noch so warm und sonnengolden?“
Schnell legte sie ihre maisgelbe Strickjacke ab und packte sie in ihren Korb.
Sie setzte sich auf eine Bank am Waldrand, naschte von den Trauben, die sie
im Weinberg gefunden hatte, und schaute in den Himmel. Ein Schwarm Buchfinken hatte sich dort versammelt. Sicher würden sie sich nun auf die Reise in
den Süden machen.
Wie immer, wenn sie den Vogelscharen hinterher blickte, verspürte sie Lust,
sie zu begleiten auf ihre aufregende Reise in den Süden. Sie liebte Abenteuer.
Sie lächelte. Warum sollte sie den Oktober hier für das Land und für die Menschen, Tiere und Pflanzen nicht auch zu einem Abenteuer machen? Ja, sie
würde einen Oktober gestalten, von dem alle noch lange reden würden. Dazu
aber brauchte sie Helfer.
Als erstes ging sie zum Sturmriesen. Der hielt gerade eine Konferenz mit seinen Wind- und Sturmkollegen. Die Oktoberfee atmete auf. Das passte wunderbar.
„Habt ihr Lust auf ein Abenteuer?“, fragte sie.
Die Windgesellen sahen sie verdutzt an. Ein Abenteuer? Das klang nach
Stress. Den wollte keiner haben und einer nach dem anderen schüttelte verneinend den Kopf.
„Mir wird schon etwas einfallen. “ Die Oktoberfrau lächelte. „Und dann sagt
nicht, dass ich euch nicht dazu gebeten hätte!“
Sie zog weiter zu den Regengeschwistern.
„Ihr seid so erfrischend!“, sagte sie schmeichelnd, bevor sie zu ihrem Anliegen
kam. „Was haltet ihr davon, mit mir gemeinsam ein spannendes Abenteuer zu
erleben?“
Gar nichts hielten sie davon, die Regenherren. Sie hörten der Oktoberfrau erst
gar nicht zu. Das war bequemer.
Die zuckte mit den Schultern, brummelte ein bisschen vor sich hin und machte
sich auf den Weg zu den anderen Wettergeistern. Den Nebelmeister wollte sie
nun besuchen.
„Ach, du schon wieder!“, sagte der. „Jedes Jahr das gleiche Theater! Lass mich
in Ruhe mit deiner Abenteuerlust! Ich werde demnächst genug zu tun haben,
jetzt aber will ich mich noch ein bisschen ausruhen. Verstanden?“
Die Oktoberfrau verstand. Wenn sie ehrlich war, hatte sie fast damit gerechnet,
dass ihre Wetterkollegen kneifen würden. Es war wie in jedem Jahr.
„Mit Abenteuer haben sie es nicht so“, murmelte sie. „Diese Spießer!“
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Die Sonne, die das Treiben der Oktoberfrau beobachtet hatte, lachte.
„Komm, Oktoberfrau!“, rief sie. „Du kannst mir helfen, deinen Monat zu vergolden! Ich tauche das Land in ein kräftig goldenes Licht und du zeigst mir, wo wir
grüne Blätter finden, die eingefärbt werden müssen. Du wirst sehen, das ist
macht Spaß.“
Die Oktoberfrau freute sich. Die Sonne zu fragen, das hätte sie nie gewagt, war
ihre Kollegin, die Septemberfrau, der Himmelsherrin doch schon gehört auf die
Nerven gegangen. Was aber konnte es besseres geben als mit der Sonne zusammen zu arbeiten? Und ehrlich, das war doch auch ein Abenteuer. Ein großes sogar.
© Elke Bräunling & Regina Meier zu Verl

10

Gartentipps für Oktober
Wenn der Oktober vor der Tür steht, neigt sich das Jahr schon langsam dem
Ende zu. Im Gartenkalender ist im Oktober aber noch nichts vom nahenden
Jahresende zu merken. Ganz im Gegenteil: Für Gärtner gibt es auch in diesem
Herbstmonat noch genug zu tun. So gehört nicht nur die Ernte von vielen
Herbstgemüsen zur Gartenarbeit im Oktober. Tatsächlich können Sie sogar
noch Herbstgemüse pflanzen. Zudem benötigt der Garten auch in dieser Zeit
genügend Pflege.
Die Stachelbeere profitiert beispielsweise von der Pflanzung im Oktober, da sie
die Winterfeuchtigkeit des Bodens gut zum Anwachsen nutzen kann. Wer eine
Rhabarberpflanze besitzt, kann diese ebenfalls im Oktober pflanzen. Am besten sollte in den Boden vorher großzügig Kompost eingearbeitet werden, da die
Pflanze zu den Starkzehrern gehört. Auch für winterharte Obstbäume wie Apfel
Birne oder Pflaume ist eine Herbstpflanzung im Oktober ideal, da sie somit
mehr Zeit für ihr Wurzelwachstum haben – im Gegensatz zur Frühjahrspflanzung.
Doch was kann man im Oktober noch an Gemüse pflanzen? Zum einen eignet
sich die Topinambur gut für das Pflanzen im Oktober, denn im Gegensatz zu
der Kartoffel ist sie winterhart und treibt im nächsten Jahr zuverlässig aus. Zum
anderen kann man auch Zwiebeln und Knoblauch im Oktober noch problemlos
pflanzen. Im Ziergarten können im Oktober noch Zwiebel- und Knollenpflanzen
wie die Tulpe, Schneeglöckchen oder Narzissen gepflanzt werden. Auch Gehölze werden am besten im Oktober eingepflanzt, da sie dann ein besseres
Wurzelwachstum an den Tag legen. Zudem lassen sich wurzelnackte Rosenstöcke im Oktober am besten einpflanzen, denn sie treiben daraufhin deutlich
früher aus als im Frühjahr gepflanzte Rosen.
Obst: Apfel, Birne, Pflaume, Rhabarber, Stachelbeere, Sauerkirsche, Süßkirsche, Zwetschge
Gemüse: Knoblauch, Topinambur, Zwiebel
Ziergarten: Goldlack, Königskerze, Narzisse, Rosen, Schneeglöckchen,
Strauchpfingstrosen, Tulpe, Winterling
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Was kann man im Oktober noch säen?
Der Oktober ist so kalt und unfreundlich, dass man nichts mehr aussäen kann?
Falsch gedacht – im Oktober können tatsächlich noch einige Pflanzen gesät
werden. Robuste Asia-Salate und Blattsenf wie Mizuna lassen sich sogar noch
im Freien aussäen. Ebenso kältetolerant zeigen sich die weniger bekannten
Gemüsearten Guter Heinrich– ein spinatähnliches Wildgemüse – und die Kerbelrübe– ein Knollengemüse. Diese können Sie noch bis Ende Oktober ohne
Probleme im Freiland aussäen. Der seltene Meerkohl wird im Oktober draußen
im Topf ausgesät, um ab März im Haus weiter gezogen zu werden. Auch winterharte Spinatsorten lassen sich im Oktober noch ins Beet oder ins Gewächshaut säen. Im Gewächshaus ist ebenfalls der Anbau von Gartenkresse und
Feldsalat im Oktober noch möglich.
Im Ziergarten werden Kaltkeimer wie Phlox, Fackellilie und Bergenie ausgesät.
Auch der Eisenhut kann im Oktober eine Stelle im Beet erhalten. Doch Vorsicht: Er ist hochgiftig und sollte nicht in der Reichweite von Kindern stehen.
Zudem eignet sich der Oktober wunderbar, um eine winterharte Gründüngung
wie Senf auszubringen. Auch einjährige, winterharte Pflanzen wie Kornblume
und Klatschmohn können Sie im Oktober aussäen.
Im Freien: Feldsalat, Gartenkresse, Senf, Spinat
Im Gewächshaus: Asia-Salate, Guter Heinrich, Kerbelrübe, Meerkohl, Mizuna,
Spinat
Ziergarten: Acker-Rittersporn, Bergenie, Eisenhut, Fackellilie, Frauenmantel,
Jungfer im Grünen, Kalifornischer Mohn, Klatschmohn, Kornblume, Phlox, Riesen-Balsamine, Ringelblume, Taglilie, Wucherblume
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Saisongemüse im Oktober: Was kann man jetzt ernten?
Wer frisches Obst und Gemüse im Oktober ernten möchte, braucht keine
Angst vor leeren Beeten zu haben. Neben zahlreichen Gemüsesorten sind im
Oktober auch noch viele Obstsorten und einige Salate reif für die Ernte. Zu den
klassischen Saisongemüsen im Oktober gehören neben vielen Kohlarten vor
allem Pastinaken und Schwarzwurzeln. Auch Salate wie Chicorée und Lollo
Rosso haben im Oktober noch Saison. Im Gewächshaus können Sie im Oktober die letzten Salatgurken ernten. Besonders freuen wir uns aber über die
aromatischen Hasel- und Walnüsse sowie Maronen, mit welchen uns der Oktober beschenkt. Wer es lieber etwas süßer mag, kommt mit Äpfeln, Birnen
und Weintrauben auf seinen Geschmack.
Gemüse: Blumenkohl, Brokkoli, Champignons, Chinakohl, Fenchel, Karotten,
Kartoffeln, Kohlrabi, Kürbis, Mais, Meerrettich, Pak-Choi, Paprika, Pastinaken,
Porree, Radieschen, Rettich, Rosenkohl, Rote Beete, Rotkohl, Schwarzwurzel,
Sellerieknolle, Spinat, Spitzkohl, Stangenbohnen, Staudensellerie, Steckrübe,
Tomaten, Weißkohl, Wirsing, Zuckermais, Zucchini, Zwiebeln
Salat: Chicorée, Eisberg, Lollo Rosso, Radicchio
Obst: Äpfel, Birnen, Eberesche, Hagebutten, Haselnüsse, Holunderbeeren, Kiwi, Maronen, Mispel, Quitte, Vogelbeeren, Walnüsse, Weintrauben, Zwetschgen

Was blüht im Oktober?
Im Oktober zeigt sich der Garten dank der farbenfrohen Herbstfärbung oft von
seiner schönsten Seite. Doch manche Bäume und Sträucher beeindrucken
nicht nur mit ihrem prächtigen Farbenspiel – die Europäische Bleiwurz zeigt im
Oktober noch ihre violetten Blüten. Auch das Großblumige Johanniskraut stellt
im Oktober noch unermüdlich eine Vielzahl von goldgelben Schalenblüten zur
Schau. Auch zahlreiche Kletterpflanzen blühen: Die Blüten des Efeus sind zwar
auf den ersten Blick recht unscheinbar, ziehen aber zahlreiche Nützlinge an.
Auch die unzähligen weißen Blütenrispen des Schillingsknöterichs und die
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schönen Blüten des Schmetterlingstrauches werden von Bienen und Co. gerne
besucht. Auch Rosenliebhaber kommen noch auf ihre Kosten, denn viele Sorten zeigen selbst im Oktober noch ihre extravaganten Blüten.
Doch welche Blumen blühen im Oktober? Im Staudenbeet strahlen HerbstChrysanthemen, Fetthenne und Garten-Dahlien. Auch der giftige Herbsteisenhut präsentiert im Oktober seine auffallenden blauen Blüten. Die Herbstzeitlose
mit ihren hellvioletten Blüten erweist sich im Oktober als gefährliche Schönheit.
Besonders beliebt sind im Oktober Heidearten wie die Glockenheide, die bis in
den Winter hinein blühen. Ein Klassiker, der in keinem Garten fehlen darf, ist
natürlich die Sonnenblume. Die großen gelben Blüten erleuchten den Garten,
wenn sie im Oktober blüht.

Natürlich besteht die Gartenarbeit im Oktober nicht nur aus dem Neupflanzen
und Ernten verschiedener Obst- und Gemüsesorten. Im Gartenmonat Oktober
stehen noch viele weitere Arbeiten im Garten an: Schneiden, Laub harken und
düngen gehören natürlich auch dazu. Alle Gartenarbeiten, die im Oktober noch
erledigt werden sollten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Äpfel lagern: Lageräpfel wie der Boskop werden im Oktober langsam reif und
müssen gepflückt werden. Damit sie auch den Winter gut überstehen, ist die
richtige Lagerung ausschlaggebend: Nur einwandfreie Äpfel werden an einem
dunklen, 1 bis 5 °C kühlen Raum in luftigen Kisten aufbewahrt.
Bäume umpflanzen: Einen alten Baum versetzt man nicht – einen jungen aber
schon. Merkt man, dass ein Baum doch nicht am idealen Platz steht, sollte
man den Oktober nutzen, um ihn zu versetzen. Voraussetzung: Der Baum
steht weniger als fünf Jahre an dieser Stelle. Bäume, die bereits lange an einer
Stelle stehen, sind nicht nur schwerer umzusetzen, sondern überstehen den
Wechsel in der Regel auch nicht gut.
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Beet vorbereiten: Wenn im nächsten Jahr der Bau eines neuen Beets angegangen werden soll, lohnt es sich, bereits im Oktober schwere und lehmhaltige
Böden umzugraben. Der Frost im Winter zerkleinert die Bodenschollen weiter,
sodass die finale Vorbereitung im Frühjahr einfacher von der Hand geht.
Gladiolen und Montbretien ausgraben: Da sowohl Montbretien als auch Gladiolen den Frost im Winter in der Regel nicht überstehen, sollte man die Knollen
im Oktober ausgraben. In einer Kiste mit Sand oder Erde können die Knollen
problemlos bei 10 °C überwintert werden.
Herbst-Himbeeren schneiden: Im Gartenmonat Oktober steht das Schneiden
der Herbst-Himbeeren auf dem Plan. Zum Glück ist dies nicht besonders kompliziert: Alle abgeernteten Triebe werden etwa auf Bodenhöhe abgeschnitten.
Kübelpflanzen überwintern: Kübelpflanzen, wie Fuchsien oder Oleander, die im
Sommer draußen gestanden haben, sollten spätestens im Oktober wieder einen Platz im Haus beziehen. Je nach Ansprüchen der Pflanze können sie dort
bei wärmeren Temperaturen hell oder dunkel überwintert werden.
Rasen düngen: Wer seinen Rasen noch nicht gedüngt hat, sollte dieses im Oktober unbedingt tun. Ein Herbstrasendünger, wie der Plantura Herbstrasendünger, versorgt Ihren Rasen nicht nur mit allen wichtigen Nährstoffen, sondern sorgt auch dafür, dass er frosttoleranter wird.
Laub entfernen: Bei der Gartenarbeit im Oktober spielt das Laub eine große
Rolle: Besonders in Beeten oder auf Rasenflächen kann das feuchte Laub
nicht nur unschön aussehen, sondern sogar Schaden anrichten, denn besonders Gras fängt unter ihm schnell an zu faulen. Auch im Gartenteich sollten Sie
das Laub entfernen, da es sonst auf den Teichgrund sinkt und zu Faulschlamm
zersetzt wird. Trotzdem brauchen Sie das Laub nicht einfach wegwerfen:
Laubhaufen in kleinen wilden Ecken helfen Gartentieren wie dem Igel beim
Überwintern.
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Vorstellung einer Mitarbeiterin

Marijke Winkler
Tätigkeit: Jahrespraktikantin in der Alltagsbegleitung
Familie: Ich habe noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.
Hobbys: Meine Hobbys sind Lesen und mich mit meinen Freunden treffen.
Urlaub: Meinen Urlaub verbringe ich gerne bei meiner Tante an der Ostsee.
Außerdem… ☺ ☺ ☺
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Was hier so passiert:
Unser Seniorenstift ist „15“ geworden. Am 01.09.2022 war es so weit, bei
strahlendem Sonnenschein konnten wir gemeinsam Geburtstag feiern. Auch
wenn wir natürlich ein viel größeres Fest uns vorstellen hätten können, aber
der kleine Rahmen war doch auch sehr schön. Es wurde den ganzen Tag immer mal wieder gesungen, gelacht, geklatscht und am Abend beim Abendessen hatten wir eine schöne musikalische Überraschung durch unsere Hauskapelle, dem Katholischen Bläserchor.
Das Abendessen, das unser Küchenchef für uns zubereitet hatte, hat natürlich
auch sehr gemundet und somit konnten wir gut gestärkt den Abend des Geburtstages ausklingen lassen. Vielen Dank nochmal dafür!

Am Eingang war es deutlich zu sehen:
„15 Jahre St. Elisabeth“

Auch das Foyer war entsprechend geschmückt.
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Wir hatten viele Spaß beim Singen mit
Barbara Kaiser & Willi Dietz im Saal

Das „Hauskonzert“ des Katholischen Bläserchors war wieder „spitze“!

Und einfach nochmal vielen Dank für den schönen gemeinsamen Tag!

Und wie sagte jetzt eine Kollegin so schön: „Auf die nächsten 15 Jahre.“
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Lachen ist gesund:
Eine Seniorin feiert ihren 100. Geburtstag. Sie erhält Besuch von einem Redakteur der örtlichen Zeitung und wird nach dem Geheimnis ihres langen Lebens gefragt. Die alte Dame antwortet: "Zur besseren Verdauung trinke ich
Bier, bei Appetitlosigkeit trinke ich Weißwein, bei niedrigem Blutdruck Rotwein,
bei hohem Blutdruck gönne ich mir Cognac und wenn ich erkältet bin, nehme
ich Slivovitz." Der Journalist ist überrascht und fragt: "Und wann trinken Sie
Wasser?" Sagt die Hundertjährige: "So eine schwere Krankheit hatte ich noch
nie."
Wie nennt man einen Waschbären, der zu oft ins Fitness-Studio geht?
Waschmaschine!
Sitzt eine Frau auf dem Balkon im vierten Stock. Plötzlich sieht sie eine Schnecke und wirft sie runter. Nach fünf Jahren klingelt es an der Tür. Als die Frau
die Tür aufmacht, steht die Schnecke davor und fragt: „Was sollte jetzt die Aktion gerade eben?“
Ein Rentnerehepaar ist mit dem Maserati in Deutschland auf der Autobahn unterwegs und fährt genau 81 km/h. Ein Polizist hält den Sportwagen an. Der
Opa fragt: "Sorry, waren wir zu schnell?" Sagt der Polizist: "Nein, aber warum
fahren Sie mit diesem Wagen so langsam?" Der Opa ist verwundert: "Darf ich
denn etwa schneller fahren?" Polizist: "Ich denke, 130 km/h können Sie ruhig
fahren." Sagt der Opa erstaunt: "Aber auf dem Schild steht A81." Polizist: "Ja
und? Was meinen Sie?" Sagt der Opa: "Na, da muss ich doch 81 km/h fahren."
Polizist: "Nein, das ist doch die Nummer der Autobahn." Opa: "Ach so! Danke
für den Hinweis." Der Polizist schaut irritiert auf die Rückbank des Autos und
sieht die steif sitzende Oma mit weit aufgerissenen Augen. Da fragt der Polizist
fürsorglich: "Was ist denn mit Ihrer Frau hinten los? Ist ihr nicht gut?" Da lacht
der Opa laut auf: "Doch, doch! Nur, wir kommen gerade von der B297!"
Ist Ihr Auto schon oft überholt worden?“ fragt der Werkstattmeister den 91jährigen Autofahrer. „Ja, sogar schon von Fußgängern.“
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Abschied in den Ruhestand & Grüne Hochzeit
Brigitte Pagin vom Wohnbereich HG hat sich, leider für uns in den Ruhestand
verabschiedet. Liebe Brigitte, wir wünschen Dir für deinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute viel Spaß beim Reisen und beim Genießen der
Zeit mit Deinen Enkelkindern. Wir werden Dich vermissen.

Unsere Ilse Heilmann – Moog hat vor kurzem geheiratet. Wir wünschen Ihr eine tolle Zeit für das „Schiff Ehe“ und immer einen sicheren Hafen. Auch alles
Gute für Deinen Ehemann, genießt die Zeit miteinander.
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Geschichte zum Schmunzeln:
Lieblingsessen
Liese geht in die erste Klasse und hat heute eine spannende Hausaufgabe bekommen. Sie soll herausfinden, welche Lieblingsgerichte die Mitglieder ihrer
Familie haben. Als erstes geht sie zu ihrer Mutter. Die Mutter steht gerade in
der Küche und macht Makronen. “Mama, was ist dein Lieblingsessen?”, die
Mutter überlegt nicht lange “es sind Makronen, aber nicht irgendwelche Makronen. Es sind genau diese Makronen, die ich hier gerade zubereite. Da ist nämlich eine Geheimzutat drin!” Liese wird ganz neugierig. “Was ist das für eine
Geheimzutat Mama? Sind es die roten Pünktchen in den Makronen?” “Du hast
Recht” lächelt die Mutter. “Ich geb dir einen kleinen Tipp, was das für eine Geheimzutat ist:

Ein Männlein steht im Walde
Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm.
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
mit dem purpurroten Mäntelein?
Das Männlein steht im Walde auf einem Bein
und hat auf seinem Haupte schwarz’ Käpplein klein.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein
mit dem kleinen schwarzen Käppelein?”
“Hagebutten” ruft Liese wie aus der Pistole geschossen. Die Mutter nickt. Das
Lieblingsessen von ihrer Mutter sind also Hagebuttenmakronen. Als nächstes
macht sich Liese auf die Suche nach ihrem Vater. Der ist gerade im Garten
und hackt Holz. “Papa, was isst du am allerliebsten?” fragt Liese ihn, als sie ihn
entdeckt. “Da fragst du mich was.” Der Vater überlegt kurz “Am allerliebsten,
esse ich einen schönen Braten vom Hirsch. Mit Preiselbeeren, schöner Braten21

soße und Knödeln! Am besten ist es wenn der Hirsch direkt vom Jäger gekauft
wird.”
Sollt’ uns mal der Hunger plagen,
gehn wir, uns ein Hirschlein jagen.
Hirschlein nimm dich wohl in Acht,
wenn des Jägers Büchse kracht.
Hagebuttemakronen isst die Mutter am liebsten und Hirschbraten der Vater.
Liese prägt sich das gut ein. Für ihre Hausaufgabe fehlen ihr noch die Oma
und der Opa. Die Oma hat sie schon im Gemüsebeet gesehen. Also schlendert
sie als nächstes zu ihr herüber: “Oma? Was ist dein Lieblingsessen?” Die Oma
überlegt und überlegt, schließlich antwortet sie: “Weißt du Liese, ich kann mich
gar nicht entscheiden. Aber am allerliebsten mag ich glaube ich Zwieback und
jede Art von Kuchen. Das erinnert mich immer an die Zeit, in der ich selber
noch ein Kind war.”
Und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein, klipp, klapp!
Der Bäcker den Zwieback und Kuchen draus bäckt,
der immer den Kindern besonders gut schmeckt.
Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!
Der Opa ist auch im Garten, er betrachtet voller Sehnsucht den Birnbaum. Liese stellt ihre Frage: “Opa, was ist dein Lieblingseessen?” Der Opa muss nicht
lange überlegen: “Birnen!” antwortet er “ich freue mich das ganze Jahr lang auf
den Herbst, weil ich die süßen, saftigen Birnen dann von unserem Baum pflücken kann. Als ich noch ein Kind war, hatten wie auch einen großen Birnbaum
im Garten.”
Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn,
geh’n wir in den Garten, schütteln wir die Birn’.
Schüttel ich die großen, schüttelst du die klein’n,
wenn das Säckchen voll ist, geh’n wir wieder heim.

“Lauf doch nicht so eilig, spannenlanger Hans!
22

Ich verlier’ die Birnen und die Schuh’ noch ganz.”
“Trägst ja nur die kleine, nudeldicke Dirn,
und ich schlepp’ den schweren Sack mit den großen Birn’n.”
Liese war zufrieden. Jetzt kennt sie das Lieblingsessen von allen Familienmitgliedern: Hagebuttenmakronen mag die Mutter am liebsten, der Vater liebt
Hirschbraten, die Oma isst am liebsten Kuchen und Zwieback und der Opa
freut sich das ganze Jahr auf süße Birnen im Herbst.
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katholische Andacht in der Kapelle im 3. Stock, jeweils 15.15 Uhr
03.11.2022
05.01.2023
evangelischer Gottesdienst in der Kapelle im 3. Stock, jeweils 15.30 Uhr:
Donnerstag,20.10.

Pfr. Schrader

Donnerstag,17. 11.

S. Helga Raband

Donnerstag,15.12.

Pfr. Schrader

Donnerstag,19.01.2023

S. Helga Raband

ökumenische Andacht in der Kapelle im 3. Stock, jeweils 15.15 Uhr:
06.10.2022
01.12.2022
25.12.2022 um 10.30 Uhr ökumenische Weihnachtsandacht
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Termine im Oktober:

SPINNSTUBE MIT ANNELIESE:
am 13.10.2022 sowie am 27.10.2022 um 15 Uhr im Foyer

GÄRTNERN, BASTELN ODER KLEINE KÜCHE MIT PETRA W.
donnerstags gegen 15.00 Uhr

SINGEN MIT WILLI DIETZ am 30.10.2022 um 15.30 Uhr im großen
Saal

Am 10.10.2022 findet der Bibelkreis mit Hr. Rhiel um 17.00 Uhr im kleinen
Saal statt.

WAFFEL BACKEN FINDET AM 04.10.2022 SOWIE AM 18.10.2022 STATT
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Fahrsicherheitstraining mit dem Rollator
Der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung wächst. Viele sind mit einem
Rollator unterwegs. Doch das ist auch mit Problemen verbunden. Deshalb wird
die Polizei jetzt aktiv. Der Wunsch, mobil zu bleiben, ist verständlich. Auch im
Alter möchte man möglichst lange ohne fremde Hilfe angewiesen sein. Ein
Rollator ist da eine wertvolle Hilfe. Doch Bordsteine oder die Einstiegskante am
Bus sind Hindernisse, die mit dem Rollator gar nicht so einfach zu bewältigen
sind. Gemeinsam mit Partnern bietet die Polizei Bürgerinnen und Bürgern, die
einen Rollator nutzen, kostenfreies Training und individuelle Beratung an.

Wie man mit dem Rollator sicher durch den Verkehr kommt, ist Thema
eines Sicherheitstrainings der Verkehrsunfallprävention der Polizei. Es
wird gezeigt wo Unfallgefahren lauern und was man für die eigene Sicherheit tun kann.
Dazu sind Sie und Interessierte herzlich eingeladen!
am 31.10.2022 um 10. 00 Uhr in unserem Saal.
Externe Interessierte melden sich bitte bei der Einrichtungsleitung an.
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WIR HABEN ABSCHIED GENOMMEN

FRAU KARIN IHME
WOHNBEREICH 1
*03.08.1942

+31.08.2022

FRAU GERTRUD TEICHMANN
WOHNBEREICH EG
*29.04.1925

+06.09.2022

FRAU MARIA PUCHINGER
+ 26.01.1932

+23.09.2022
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