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Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner des Caritasstiftes und
der Residenz, liebe haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeitende!

Ostern steht vor der Tür, und wir präsen-
tieren Ihnen hiermit eine sehr schöne
Osterausgabe, die mit Ihren Beiträgen
und durch Frau Schramm entstanden
ist. Als kostbare Ostergabe empfinde
ich, dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner ihre Schatzkisten geöffnet ha-
ben. Vielen Dank dafür, dass Sie uns an
den schönen und bewegenden Lebens-
erinnerungen teilhaben lassen. In der Al-
tenpflege sind diese Schätze von beson-
derer Bedeutung, da sie das Kernstück
in der biografischen Arbeit sind. Durch
sie finden wir oft den Zugang zu den
Menschen, die wir betreuen. Aus diesem
Grund möchte ich wirklich Allen das Heft
sehr ans Herz legen.

Im Namen des Redaktionsteams wün-
sche ich Ihnen von Herzen frohe und ge-
segnete Ostertage,
Ihre

V.i.S.d.P.: Bianca Nellen-Brand
Redaktion: Schramm, Ursula
Fotos: Hitschrich, Sweta
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Ostern

Ostern ist eines der Hochfeste der Kirche neben Weihnachten und Pfingsten.
Zum Osterfest gehören Gründonnerstag und der Tag des Leidens und Sterbens Je-
su, der Karfreitag.
Karfreitage haben Sie sicher auch schon erlebt in ihrem Leben. Tage, die voll
Schmerzen sind, voll Trauer, voll Abschied, voll Stagnation. Tage, wo es scheint, als
ob nichts mehr weiterginge und die Welt stehen bleibt in einem leidvollen und
schmerzlichen Zustand. Und manchmal merkt man, wie sich plötzlich etwas verän-
dert, wie wieder eine Tür geöffnet wird, wie von irgendwoher Hilfe kommt und sich
ein Ausweg zeigt. Ein kleines Stückchen Auferstehung, wo man beginnt, wieder le-
bendig zu werden.
Auferstehung im Alltag ? Manchmal erlebt man so etwas.

 Ostern 
enthüllt 

den ganzen Plan
 göttlicher Liebe 
und durchbricht 

alle Grenzen 
der Zeit.



4

O S T E R E I E R

Schon lange können wir in den Supermärkten gefärbte Eier kaufen. Da stimmt doch
was nicht! Das ist genauso verkehrt wie Spekulatius im August!
Gefärbte Eier gehören zu Ostern und nur zu Ostern, genau wie der Hase.
Früher war in der Fastenzeit der Genuß von Eiern untersagt. Das Ei war so etwas
wie „flüssiges Fleisch“. Auch der Handel mit Eiern war verboten. Ab 1700 wurde das
aber nicht mehr so genau genommen.
Der alte Fastenbrauch erklärt, weshalb man Ostern so viele Eier hatte, diese ver-
schenken und zum großen Spaß der Kinder auch färben konnte.
Wie mit den Eiern, so war es mit den Hasen: Schon zeitig im Frühjahr gab es junge
Hasen. Hasen waren besonders fruchtbar. Und irgendwann haben Eier und Hasen
zusammen gefunden. Das geschah aber erst im 19. Jahrhundert. Bilderbücher,
Spielzeug und die Süßwarenindustrie haben dem Häschen zu großer Popularität
verholfen.

 Die Sophisten und die Pfaffen 
stritten sich mit viel Geschrei: 

Was hat Gott zuerst erschaffen, 
wohl die Henne, wohl das Ei? 
Wäre das so schwer zu lösen? 

Erstlich ward ein Ei erdacht, 
doch weil noch kein Huhn gewesen, 

ei, so hat’s der Has‘ gebracht.
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Fünf Hasen, die saßen
beisammen dicht,
es machte ein jeder ein traurig Ge-
sicht.

Sie jammern und weinen:
Die Sonn‘ will nicht scheinen!
Bei so vielem Regen,
wie kann man da legen
den Kindern das Ei?
O wei, o wei!

Da sagte der König:
So schweigt doch ein wenig!
Laßt Weinen und Sorgen,
wir legen sie morgen.

(Heinrich Hoffmann)

Soleier

Was hat man früher gemacht, wenn man
im Frühjahr viele Eier hatte? Wie konnte
man Eier aufbewahren?
Soleier waren sehr beliebt. Hartgekochte
Eier in einer Salzlake hielten sich 8 – 10
Tage und manchmal noch länger. Fast
auf jeder Kneipentheke stand ein Glas
mit Soleiern neben Frikadellen bzw. Bu-
letten im sogenannten „Hungerturm“.
Das war eine Glasvitrine.

Soleier 

In 1 Liter Wasser werden 60 g Salz auf-
gelöst, die Eier anstechen und recht hart
kochen, die Schale wird leicht ange-
schlagen, in ein großes Einmachglas le-
gen und die Salzlake darüber gießen.
Das Eigelb verfärbt sich etwas grün/
bläulich. Zum Essen wird das Ei längs
durchgeschnitten, das Eigelb herausge-
drückt, in die Kuhle gibt man etwas Es-
sig, Öl und etwas Senf, sowie Salz und
Pfeffer, das Eigelb wieder darauf gesetzt
und mit einem Rutsch verschwindet es
im Mund! Köstlich!

Ein fauler Kopf, ein faules Ei,
zwei Dinge und doch einerlei! 

Als man noch keine Kühlräume und
Kühlschränke hatte, hat man Eier in
Steintöpfen geschichtet und mit
gelöschtem Kalk übergossen. Manche
Eier legte man in gestoßene Holzkohle,
oder auch in Sägespäne, Baumwolle
oder Asche. Man konnte die Eier vorher
in Salicylsäure legen und dann in die

Asche.
Manche Hausfrauen schwörten auf eine
Kiste mit trockenem Sand. Diese Hin-
weise standen in einem sehr alten Koch-
buch. Wenn man von früher spricht, soll-
te man auch von heute reden. Eier hal-
ten sich bei uns im Kühlschrank recht
gut, aber die Eier sind nicht das Pro-
blem.
Das Problem sind die Hühner und was
wir mit ihnen machen. Leider trifft und
hört man heute noch selten einen Hahn
auf dem Mist krähen und Hühner ga-
ckern. Diese intakte Hühnerwelt gibt es
manchmal noch auf Bio-Höfen, aber
meistens nur noch in Bilderbüchern.
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Wärmeflasche und Kaffeemühle

Lebenserinnerungen
Die Schatzkiste 
Eine Schatzkiste hat fast jeder. Nein, nicht eine, in der heimlich Geldscheine oder
Schmuck verwahrt werden. Es geht um viel wichtigere Schätze; um Schätze, die
eine Geschichte haben.
Nicht immer ist es eine fröhliche Geschichte, die mit uns, mit unserem Leben zu tun
hat. Schätze, das können Gegenstände sein, die wir, Flucht und Vertreibung zum
Trotz und auch durch etliche Umzüge gerettet haben. Schätze sind sichtbare Erinne-
rungen. Ohne Erinnerungen kann kein Mensch leben. Manche Schätze erinnern uns
daran, wer wir mal waren, wo wir gelebt haben, wen wir geliebt haben und wer oder
was in unserem Leben wichtig war.
Ich habe viele Schätze, oft bringe ich einen Stein von irgendwelchen Reisen mit, ich
habe Steine von alten Kirchen, ein Hufeisen erinnert mich an die Schmiede meines
Großvaters. Ein Hobel hat einen Ehrenplatz. Mein Vater mußte ihn während seiner
Zeit als Schreinerlehrling selber anfertigen. Ein kleines Kinderbügeleisen steht im
Regal, mit dem wir früher die Taschentücher bügeln durften, und, und, und…
Manche Schätze habe ich auch geschenkt bekommen. Mein Regal ist ziemlich voll.
Aber von den Schätzen kann und will ich mich (noch) nicht trennen. Anders sieht es
aus, wenn man ins Altenheim übersiedelt und alles in einem Zimmer seinen Platz
finden muß. Dann muß man sich zwangsweise von sehr vielen Dingen trennen. Das
ist manchmal schmerzlich, aber manche Dinge verlieren auch ihre Wichtigkeit.
Und doch haben einige Dinge das Aussortieren, Wegwerfen, Verschenken und auch
den Umzug überstanden. Schatzkisten, das können auch manchmal schnöde Papp-
schachteln sein, sind immer interessant und spannend und das sind auch die Ge-
schichten unserer Bewohner und Bewohnerinnen. Frau Grieme hat eine ganz alte,
kupferne Wärmeflasche, die einer ehemaligen Heimbewohnerin gehörte. Auch eine
alte Kaffeemühle erinnert an eine alte Dame, die hier im Haus gewohnt hat. Alte Din-
ge werden oft weiter gegeben und erinnern uns an die Menschen, denen sie gehör-
ten.

Erinnerungen sind wie Konserven: 
Ein bißchen schöngefärbt 
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Herr Stegmann (geb.1922)

Hr. Stegmann

hat vor seiner
Zimmertür ein
schönes Foto hän-
gen. Er steht an
der Seite eines
schicken Autos,
einem Borgward.
Herr Stegmann
hat von 1936 bis
1941 bei Borg-
ward in Bremen
gelernt, Werk-
zeugmacher und
Lehrenbauer.

Zunächst begann seine Lehre bei der
Firma Hansa-Lloyd. Die Firma wurde
später von Borgward übernommen. Der
Führerschein gehörte praktisch damals
zur Gesellenprüfung. Dann kam der
Krieg und 1941 wurde Herr Stegmann
Soldat und schon 1942 verwundet,
mußte dann aber nach sieben Lazarett-
aufenthalten wieder an die Front.
Nach dem Krieg hat er eine Borgward-
Isabella gefahren. Ein Auto, das auch
heute noch durch sein schönes und ge-
fälliges Design besticht. Von diesem
„Schatz“ zeugt heute das schöne Foto
vor seiner Tür.

Für angenehme Erinnerungen
muß man im voraus sorgen.

Frau Traichel (geb.1937) erzählt
über ihre Schätze:

Fr. Traichel

„Verwahrt habe
ich einen persi-
schen Gebetstep-
pich, der bei mir
an der Wand
hängt. Den hat mir
meine Mutter ge-
knüpft, daher hüte
ich ihn sehr.
Meine Mutter war
immer berufstätig

und nachdem sie
pensioniert war, konnte sie nicht die
Hände in den Schoß legen. Dann hat sie
sich an das Knüpfen begeben. Ein ge-
knüpftes Kissen aus Wollresten habe ich
auch noch auf dem Sofa liegen. Diese
Dinge verwahre ich, weil ich sehr daran
hänge.
Eine gute Freundin hat für mich ein Bild
im Kelim-Stich gestickt „Der Kakteen-
freund“ von Spitzweg. Ich mag Spitzweg
sehr. Mit dieser Freundin habe ich sehr
viele Reisen gemacht. Sie war 10 Jahre
älter als ich, aber wir haben uns gut ver-
standen. Ich habe das Auto gefahren,
sie war eine gute Beifahrerin.“
Auch Fotografien sind Schätze: Bilder
von der Mutter, ein schönes Hochzeits-
foto und ein Foto zeigt einen jungen
Mann, der vor einem schicken Auto
steht, schneeweiß mit einem roten Dach.
Der junge Mann war der Ehemann von
Frau Traichel und hat das Auto mit in die
Ehe gebracht.
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Herr Hinrichs (geb. 1935)

Hr. Hinrichs

hat das, was ihm
wichtig war, in der
DDR zurückgelas-
sen, die er als 18-
jähriger verlassen
hat. Diese Dinge
sind auch dort ge-
blieben.

„Aber wir hatten
auch nicht so viele
„Schätze“. Wir

waren eine große
Familie, da gab es nicht viel Überflüssi-
ges.
Aus einem Urlaub im Schwarzwald mit
Frau und Kindern habe ich mir so eine
Kordel mitgebracht, die man anstelle ei-
nes Schlips‘ tragen kann, die aber nicht
so eng am Hals ist. An der Kordel hängt
ein kleiner, runder Stein mit einem Am-
moniten. Wir haben dort in der Jugend-
herberge mal Urlaub gemacht.
Wir kannten eine Gruppe aus dem
Schullandheim, das meine Frau und ich
lange Jahre geleitet haben. Das war un-
ser Gegenbesuch.
Meistens haben wir in Kirchboitzen mit
den Kindern gezeltet. Aber man wollte ja
mal eine Abwechslung. Ich freue mich
über diese Kordel, die ich damals mitge-
bracht habe.
Eine schöne Erinnerung.“

Erinnerungen sind Wärmefla-
schen für’s Herz.

Frau Hahnel (geb. 1928) erzählt:

Fr. Hahnel

„Manchmal stößt
man beim Früh-
jahrsputz auf eine
alte Schachtel, die
man schon ewig
lange nicht mehr
in der Hand ge-
habt hat und auch
fast vergessen
hat, daß es sie
noch gibt.
Trotz mehrfacher

Umzüge habe ich
noch verschiedene Dinge, die mir sehr
wichtig sind - meine Schätze.
Ein Briefhalter mit einem Fuß aus Mar-
mor von meinem Großvater. Die Großel-
tern lebten auf Juist, der Großvater war
Kaptän bei der Frisia und schipperte mit
der Frisia V die Gäste auf die Nordseein-
seln. Die Großmutter hatte Feriengäste.
Meine Großeltern haben 1902 geheira-
tet. Und zu diesem Tag bekamen sie ein
Sticktuch mit der Jahreszahl 1902 ge-
schenkt. Erst hatte es meine Mutter und
dann hatte ich es zuhause über dem
Ofen hängen. Eines meiner Schätze, die
ich noch immer besitze.
Aber ich habe auch richtige Schätze:
Ganz viel Geld. Ein Tausendmarkschein
von 1910 und Banknoten, zwanzigtau-
send Mark, 50 Millionen Mark, 100.000
Mark, 10 Millionen Mark von 1923, 500
Millionen Mark (1923) und sogar eine
Milliarde Mark. Vorher waren das mal
1.000 Mark, der Betrag wurde über-
druckt. Die meisten Banknoten mit den
horrenden Beträgen sind aus den
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1920’er Jahren. Da hatten die Bankno-
ten viele Nullen und waren doch nichts
wert.
Papiergeld habe ich auch noch von der
Schweizer Nationalbank von 1942.
Freude habe ich auch noch an hübschen
blau-weißen Holländer-Figuren aus Delf-
ter Porzellan. Die hüte ich sehr. Ich habe
sie von meiner Mutter, die diese von ih-
ren Eltern bekommen hat. Aus welchem
Jahr diese sind, weiß ich nicht. Aber das
ist auch unwichtig.
Manche Schätze sind schon abgewan-
dert an meine Töchter und an die Enkel-
kinder. Und das ist auch gut so.“

Schöne Erinnerungen sind verlo-
rene Juwelen.

Herr Seekamp (geb. 1934)

Hr. Seekamp

hat Schätze, die er
mit wertvollen Er-
innerungen verbin-
det.
Er hat einen Hand-
stock von seinem
Großvater, der ihn
in Frankreich im 1.
Weltkrieg ge-
schnitzt hat. „Der

ist jetzt so ziemlich
genau einhundert Jahre alt. Er ist auch
Rosenholz (Hagebutte) geschnitzt. Ich
habe ihn oft gebraucht.
Ich habe auch noch ein kleines Kreuz-
chen, das ich meiner Frau zur Goldenen
Hochzeit geschenkt habe und das sie
bis zu ihrem Tod getragen hat. Wir wa-
ren 59 Jahre verheiratet, aber schon 64

Jahre zusammen.“
Im Zimmer von Herrn Seekamp stehen
viele blinkende „Schätze“. Das sind alles
Pokale, die er als Hundezüchter gewon-
nen hat. Er hat Labradors gezüchtet und
einige als Jagdhunde ausgebildet.

Die Erinnerung ist ein Paradies,
aus dem man nicht vertrieben
werden kann.

Frau Seevers (geb. 1924)

Frau Seevers

wohnte früher ne-
ben dem Alten-
heim. Sie erzählt:

 „Wenn ich an der
Stelle vorbeigehe,
wo mein Haus ge-
standen hat und
wo ich über 40
Jahre gewohnt ha-

be, kann ich das gut
ertragen. Heute steht dort ein Neubau.
Es war mir alles zuviel geworden. Ich
konnte mich von allem trennen. Jetzt ist
das alles nicht mehr wichtig.
Auch von meinem geliebten Porzellan
und meinen Büchern mußte ich mich
trennen. Mir fehlt jetzt auch der Platz
dafür. Ich besitze aber nun ein elektroni-
sches Lesebuch. Das ist klein und leicht
und ich kann die Schrift vergrößern,
denn die Augen sind auch nicht mehr
die besten. Dieses Lesegerät ersetzt mir
den Verlust meiner Bücher.Ich hätte
nicht gedacht, daß vieles so unwichtig
wird.“
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Ein treu Gedenken, lieb Erinnern,
das ist der goldne Zauberweg,
der auferstehen macht im Innern,
was uns nach außen unterging.

Frau Trettin (geb. 1917)

Fr. Trettin

hat noch einen
Schatz, den sie
mir zeigt. Es ist ihr
alter Führerschein
von 1940, den sie
im Alter von 23
Jahren gemacht
hat. Der Führer-
schein ist ausge-
stellt vom Kreis
Gumbinnen. Ich
sehe ein hüb-

sches, etwas erns-
tes Gesicht, Fräulein Erna Riemke, die
ihren Führerschein in feinstem Sütterlin
unterschrieben hat. Familie Riemke hat-
te schon seit 1935 ein Auto. Die Mutter
wollte nicht, daß ihre Tochter den Füh-
rerschein macht, weil sie, auch ohne
diesen Führerschein auf dem Land im-
mer recht schnell gefahren ist.
1940 war ein Führerschein für junge Da-
men sicher noch nicht alltäglich.
Frau Trettin, geb. Riemke, hat über 70
Jahre Auto gefahren, „bis ich 94 Jahre
alt war. Dann wurde ich krank und dann
war Schluß.“

Erinnerungen sind Wirklichkeiten
im Sonntagskleid.

Herr Bergen (geb.1942)

Hr. Bergen

erzählt aus seiner
Jugend:
Um Verständnis zu
haben für meine
Situation, muß
man wissen, wie
damals die gesell-
schaftlichen Ver-
hältnisse aussa-
hen. Zum Beispiel
war es üblich, eine
angefangene Leh-

re auch zu beenden
und oftmals im Lehrbetrieb bis zur Rente
zu bleiben.
Nach der achtjährigen Volksschule war
ich froh, endlich dem Schulbetrieb ent-
ronnen zu sein. Wie sich bald hausstell-
te, war dies ein riesengroßer Irrtum. Es
gab und gibt die Schulpflicht bis zum
18. Lebensjahr, der ich nicht entrinnen
konnte, zumals ich eine handwerkliche
Lehre begann. Damit war ich gezwun-
gen, weitere 3 Jahre im Berufsschulbe-
reich zu absolvieren. Diese Umstände
förderten natürlich die Gedanken oder
die Idee, diesen Verhältnissen zu entrin-
nen.
Ich lernte im Herbst 1958 in der Berufs-
schule einen anderen Schüler kennen
namens Peter. Damals waren wir beide
15 Jahre alt. Er fand meine Idee, auf
Abenteuersuche zu gehen, faszinierend.
Bald hockten wir in jeder freien Minukte
zusammen und überlegten, wie wir die
Abenteuersuche verwirklichen könnten.
Wir faßten den Plan, heimlich in südliche
Gefilde zu verschwinden. Dabei kam uns
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Abgezockt!

Eine Blondine und ein Rechtsanwalt
sitzen nebeneinander im Zug. Dem
Rechtsanwalt ist langweilig und er
denkt, er zockt mal eben die Blondi-
ne ab:
"Entschuldigen Sie, hätten Sie Lust
auf ein Spiel? Wir stellen uns gegen-
seitig eine Frage, und wer keine Ant-
wort hat, der gibt dem anderen fünf
Euro."
Die Blondine will aber ihre Ruhe und
lehnt ab. Der Anwalt bleibt hartnäckig
und erhöht zu ihren Gunsten den Ein-
satz, weil sie bestimmt eh' nichts
weiß.
"Sie bekommen 50 Euro, ich weiter-
hin nur 5 Euro für jede nicht beant-
wortete Frage."
Ok, die Blondine lässt sich darauf
ein. Der Anwalt stellt eine lange,
komplizierte, juristische Frage und
nachdem sie keine Antwort wusste,
bekommt er seine fünf Euro. Dann ist
die Blondine dran:
"Was hat vier Beine wie es den Berg
raufgeht und drei Beine wenn es her-
unterkommt?"
Der Anwalt überlegt, befragt mehrere
CD-ROM's, sucht durch das Internet
und gibt schließlich der Blondine 50
Euro. Sie steckt sie ein und dreht
sich um.
"Ok", meint der Anwalt, "Und was ist
die Antwort?"
Darauf dreht sich die Blondine um
und gibt ihm fünf Euro...

Frankreich am geeignetsten vor. Nun
hieß es, die Vorbereitungen für die Fahrt
zu treffen. Wir beschlossen, mit unseren
Fahrrädern das Abendteuer zu begin-
nen. Wir verließen uns darauf, daß es im
Süden wärmer sein würde und verzich-
teten auf großes Gepäck wie
Schlafsack, Zelt oder Campingausrüs-
tung. Wir hatten ein Minimum an Provi-
ant (Brotscheiben, Margarine) in Fahr-
radtaschen am Gepäckträger, außerdem
eine alte Landkarte aus Vorkriegszeiten
sowie etwas Bargeld dabei.
Im Spätsommer starteten wir unsere
Tour ganz früh am Morgen. Den Eltern
erzählten wir, wir würden in den Harz zu
einer Jugendherberge fahren, um unsere
Flucht zu „vertuschen“.
Fortsetzung folgt.

Wir radeln durch das Land,
auf grauer Straßen Rand
und pfeifen wie ein Fink dabei.
Wir radeln durch den Morgen
ohne uns zu sorgen,
wo am Abend Herberg für uns
sei,
wo am Abend Herberg für uns
sei.
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Wegweiser

Ein junger Mann hatte das Herumsitzen
satt und wollte sich auf den Weg ma-
chen. Er hatte davon gehört, dass in ei-
nem fernen Land das Glück höchstper-
sönlich zu finden sei. Ein alter Mann, der
behauptete, aus diesem Land zu stam-
men, hatte ihm davon erzählt.
"Es ist ganz leicht, dieses Land zu fin-
den", hatte er gesagt, "benutze einfach
die Kirchtürme als Wegweiser. Sie zei-
gen dir, wo es lang geht."
„Nun, wenn dies so einfach ist", sagte
sich der junge Mann, „dann will ich mich
nicht länger mit Nichtstun aufhalten."
Er machte sich auf den Weg und hielt
dabei nach dem erstem Kirchturm Aus-
schau. Und tatsächlich, nach einer kurz-
en Strecke sah er weit entfernt vor sich
einen Kirchturm hoch in der Landschaft
aufragen. Ohne zu zögern ging er die-
sem Kirchturm entgegen.
Nach einigen Stunden hatte er das Dorf,
in dem der Kirchturm stand, erreicht.
Und als er diesen Kirchturm nur ein we-
nig bestieg, sah er bereits den Turm der
Kirche aus dem Nachbarort. Von diesem
aus zeigte sich wiederum der nächste
Turm und so ging seine Reise sehr zügig
von Ort zu Ort, immer den Kirchtürmen
folgend, die wie riesige Wegweiser weit-
hin sichtbar in der Landschaft standen.
Der junge Mann kam auf diese Weise in
fremde Länder, die er zuvor noch nie ge-
sehen hatte. Die Kirchtürme hatten dort
andere Formen und Gestalten, aber im-
mer waren sie hoch aufgerichtet und
von weitem zu sehen. Doch in das Land,
in dem das Glück höchstpersönlich

wohnen sollte, kam er nicht.
Nach und nach bekam der junge Mann
Zweifel, ob das wirklich der richtige Weg
war, um das Glück zu finden. Und wie
der Zufall es wollte, gerade als er die
Reise aufgeben wollte, begegnete ihm
wieder der alte Mann, der ihm zu dieser
Suche Mut gemacht hatte. Der junge
Mann klagte ihm sein Leid und die Ver-
geblichkeit seiner Reise, bei der ihm die
Kirchtürme als Wegweiser dienten.
Doch der alte Mann lächelte und sagte:
„Du willst eine Reise unternehmen und
weißt nicht einmal, wie man Wegweiser
benutzt? Nun, du bist zwar von Kirch-
turm zu Kirchturm gegangen, aber du
hast nicht den Weg benutzt, den dir die
Türme gewiesen haben: Schau hin! Alle
Kirchtürme zeigen nach oben!"

"Unbekannt"



Sehnsucht nach dem Frühling

O, wie ist es kalt geworden
und so traurig, öd und leer!
Raue Winde wehn von Norden,
und die Sonne scheint nicht mehr.

Auf die Berge möchte ich fliegen,
möchte sehn ein grünes Tal,
möchte in Gras und Blumen liegen
und mich freun am Sonnenstrahl.

Möchte hören die Schalmeien
und der Herden Glockenklang,
möchte freuen mich im Freien
an der Vogel süßem Sang.

Schöner Frühling, komm doch wieder,
lieber Frühling, komm doch bald!
Bring uns Blumen, Laub und Lieder,
schmücke wieder Feld und Wald.

Ja, du bist uns treu geblieben,
kommst nun bald in Pracht und Glanz,
bringst nun bald all deinen Lieben
Sang und Freude, Spiel und Tanz.

(August Heinrich Hoffmann von Fallers-
leben)
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„Max, ich sagte doch, du sollst aufpas-
sen, wann die Milch überkocht!“ „Hab
ich doch. Es war genau um fünf nach
acht!“

Der Sohn fragt: „Papa, warum fliegen
die Vögel in den Süden?“ Darauf ant-
wortet der Vater: „Das ist doch klar: Weil
es zu Fuß viel zu weit wäre!“

Gefängnisdirektor zu einem seiner Sträf-
linge: „Mir fällt auf, dass Sie nie Besuch
bekommen. Haben Sie denn keine Ver-
wandten?“ – „Doch, aber die sind alle
schon hier!“

Kunde in der Tierhandlung: „Haben Sie
hier auch Affen?“ Lehrling: „Warten Sie,
ich hole den Chef…

“Ein Bauer zum anderen: „Du, dein Hahn
taugt nichts mehr für die Hennen.“ –
„Woher willst du das denn wissen?“ –
„Ich hab ihn überfahren!“

„Papa, wie merkt man eigentlich, dass
man betrunken ist?“ – „Siehst du die
beiden Männer da drüben am Tisch?
Wenn du vier siehst, dann bist du be-
trunken.“ – „Aber Papa, da sitzt doch
nur einer!“

Kommt ein Reh zum Arzt und sagt: „Sie
müssen mir helfen, ich habe Haarausfall.
“ Sagt der Arzt: „Da sind Sie bei mir

falsch. Sie müssen in eine Rehaklinik!“

„Schatz, wo steht denn mein Essen?“ –
„Im Kochbuch, Seite 12!“

Brüllt der Chef seine Sekretärin an: „Seit
wann wird denn ,Physikalisch´ mit ,F´ ge-
schrieben?“ – „Ja, was kann ich denn
dafür, dass am Computer das ,V´ kaputt
ist!“

„Herr Doktor, ich rede immer im Schlaf!
“ –„Ist das denn so schlimm?“ – „Ja, das
ganze Büro lacht schon darüber!“

Chef zum Mitarbeiter: „Sie arbeiten
langsam, Sie gehen langsam, Sie reden
sogar langsam – geht bei Ihnen auch
was schnell?“ – „Ich werde schnell mü-
de!“

Patient zum Arzt: „Ich bin vom Baum
gefallen!“ – „Hoch?“ – „Blödsinn, runter
natürlich!“

„Liebst du mich noch?“ – „Klar, ich hab
doch heute den ganzen Abend nur mit
dir getanzt!“ – „Das ist aber kein Beweis!
“ – „Hast du dich schon mal tanzen se-
hen?“

Zwei Freunde treffen sich auf der Straße.
Sagt der eine: „Ich habe jetzt auch DLS.
“ – „Oh Gott“, sagt der andere, „du
warst doch immer so gesund!“
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Geburtstage

 Im April haben Geburtstag: 
Helmut, Ehrhardt 01.04.1919 96 Jahre

Titze, Horst 01.04.1928 87 Jahre 
Biskup, Hans-Jürgen 03.04.1943 72 Jahre 
Prumbs, Hildegard 12.04.1932 83 Jahre 
Zacharias, Ingeborg 13.04.1931 84 Jahre 

Traichel, Irmela 15.04.1937 78 Jahre 
Smolski, Ella 18.04.1921 94 Jahre 
Amling, Hilde 20.04.1935 80 Jahre 
Kopp, Else 24.04.1938 77 Jahre 

Im Mai haben Geburtstag: 
Haffke, Henry 06.05.1922 93 Jahre 

Klinger, Elfriede 07.05.1939 76 Jahre 
Radszuweit, Magda 07.05.1926 89 Jahre 

Bartmann, Hans-Georg 12.05.1939 76 Jahre 
Bierwag, Margarete 12.05.1943 72 Jahre 

Liebig, Brunhilde 25.05.1927 88 Jahre 

Im Juni haben Geburtstag: 
Januschewitsch, Irma 05.06.1916 99 Jahre 

Otte, Johann 13.06.1934 81 Jahre 
Hinrichs, Kurt 16.06.1935 80 Jahre 

Wilimzik, Frieda 20.06.1922 93 Jahre 
Minuth, Maria 21.06.1924 91 Jahre 
Glander, Erika 22.06.1934 81 Jahre 
Reddig, Klaus 22.06.1941 74 Jahre 

Jünemann, Karl-Heinz 23.06.1955 60 Jahre 
Maier, Annelotte 24.06.1920 95 Jahre 
Hahnel, Irmgard 30.06.1928 87 Jahre

Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz herzlich und wün-
schen Ihnen viel Schönes im neuen Lebensjahr! 

Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.



18

Veränderungen im Hause

Ausgeschieden ist:
Ursula Stephan zum 31.03.2015
in den Ruhestand
Neueinstellungen:
Beqiraj, Raze ab 01.01.2015
Gerlich, Grigitte ab 01.01.2015
Nordholz, Silvia ab 01.01.2015
Richter, Dörte ab 01.01.2015
als Betreuungsassistentinnen im be-
gleitenden Dienst
Cornen, Ana-Elena ab 23.03.2015

Rätsellösungen:
1c, 2d,3b,4a

Hätten Sie's gewusst?
Das Frühlingsquiz beschäftigt sich mit
Fragen zum Allgemeinwissen. Wer Spaß,
Zeit und Lust hat, kann die Gelegenheit
nutzen, um seinen Wissenstand zu über-
prüfen. Die richtigen Antworten (von vier
vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten
ist nur eine zutreffend) finden Sie unten.
Viel Spaß beim Raten!

1.Wenn jemand sardonisch lacht oder
grinst, dann lacht er...
a) humorvoll
b) verschmitzt
c) höhnisch
d) verkniffen

2. Was ist ein Ziseleur?
a) ein Bildhauer
b) ein Drahtseilkünstler
c) ein Goldschmied
d) ein Künstler, der Ornamente in Metall
sticht

3.) Was ist ein Vertiko?
a) eine Holzkiste
b) ein kleiner Schrank mit Aufsatz
c) eine Schmuckschatulle
d) ein Sofa

4.) Der Begriff Serenissima ist eine ande-
re Bezeichnung für...
a) das frühe Venedig
b) ein kleines Fürstentum
c) das alte Rom
d) eine tropische Frucht

Woher kommt das eigentlich?
Wenn sich eine Person zu einem beson-
deren Anlass - beispielsweise einer Ge-
burtstagsfeier oder einer Verlobung -
sehr großzügig und spendabel zeigt,
dann sagen wir oftmals: "Der oder die
hat sich nicht lumpen lassen!" Aber, so
fragen wir, woher kommt diese Redens-
art?
Bis ins 20. Jahrhundert hinein gehörten
Menschen, die auf der Straße nach
Stoffresten suchten oder diese wieder
verkauften, zum Stadtbild. Sie hatten ein
schlechtes Image, galten als Ganoven.
Wenn sich jemand sehr gebefreudig
zeigt, ist er genau das Gegenteil von ei-
nem "Lump": Er lässt sich also "nicht
lumpen".



Im Gedenken 
an unsere Verstorbenen

 Schramm, Blandina verstorben
am: 10.12.2014
Biese, Herta 10.12.2014
Eigel, Annemarie 11.12.2014
Szernicks, Erwin 26.12.2014
Thran, Erich 31.12.2014
Seilz, Herta 20.01.2015
Rosebrock, Liselotte 29.01.2015
Neubauer, Marga 09.02.2015
Andres, Hewig 10.02.2015
Ludwig, Elisabeth 13.02.2015
Bredehöft, Anna 14.02.2015
Hausmann, Edith 15.02.2015
Werner, Lieselotte 16.02.2015
Stange, Ingrid 23.02.2015
Marx, Irmgard 24.02.2015
Lübben, Otto 27.02.2015
Brinkmann, Fred 14.03.2015
Daseler, Ilse-Marie 20.03.2015
Wiesekerl, Elfriede 23.03.2015

 Der Mensch, den wir lieben,
ist nicht mehr da, wo er war,
aber überall, wo wir seiner ge
denken. 
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Veranstaltungen

05. 04. 2015 Ostersonntag
Osterfrühstück  im Speisesaal mit kleiner Andacht

24. 04. 2015 Freitag
Seelsorgetag im Speisesaal 11 – 14 Uhr

27.04.2015 Montag
Modeverkauf  15 – 17 Uhr in der Eingangshalle

13.05.2015 Mittwoch
Frühlingsfest  der älteren Generationen 14.30 Uhr in Haags-Hotel Niedersach-
senhof
Es gibt ein buntes Programm mit Kaffee und Kuchen. Die Karten kosten 5 Euro
und sind beim sozialen Dienst erhältlich.

Wie immer werden alle Veranstaltungen auf der Tafel in der Empfangshalle be
kannt gegeben.

Frühling läßt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte. 

Süße, wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 
wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Frühlingston! 
Frühling, ja du bist es! 

Dich hab ich vernommen.
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Regelmäßige Veranstaltungen

Montag: 
10.00 Uhr Sitztanz jeden Montag mit den Betreuungskräften - außer an den Feierta-
gen
16.00 Uhr Andacht oder hl. Messe, jeden 2. Montag

Dienstag: 
10.00 Uhr Singen mit Akkordeon im W.B. III jeden zweiten Dienstag
10 – 11 Uhr jeden ersten Dienstag Andacht
10 Uhr Krabbelgruppe im W.B. Maria an jedem dritten Dienstag im Monat.
15.30 Uhr Raterunde in der Cafeteria
18.45 Uhr Kinoabend im Speisesaal an jedem ersten Dienstag im Monat
18.45 Uhr Bingo spielen im Speisesaal an jedem zweiten Dienstag im Monat

Mittwoch: 
10 Uhr Tierbesuch in allen Wohnbereichen an jedem Mittwoch
10 Uhr Backen in allen Wohnbereichen
15.30 Uhr Sitztanz für die Residenz im Gymnastikraum

Donnerstag: 
8.00 Uhr Friseur im Haus jeden Donnerstag
10 Uhr Bingo-Spielen in der Cafeteria
15.30 Uhr Raterunde

Freitag: 
10 Uhr Bunte Stunde in der Cafeteria
15.30 Uhr Vorlesen im Speisesaal

Sonntags-Cafeteria 
Jeden Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr ist die Cafeteria geöffnet.
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Herzlich Willkommen in unserem Hause 

 Neue Heimbewohner / innen:

Bartmann, Hans-Georg 13.03.2015
Freiter, Alexander 28.02.2015
Hanses, Regina 02.03.2015
Kahl, Irene 12.03.2015
Klinger, Elfriede 21.01.2015
Titze, Horst 16.03.2015
Schreiber, Gisela 24.03.2015

Wir begrüßen die neuen Heimbewohner und
Heimbewohnerinnen und hoffen, dass sie
sich in unserem Hause wohlfühlen.

Die Vergangenheit kannst Du nicht halten
und die Zukunft noch nicht gestalten.
Drum lebe im Heute mit gelassener Freu-
de
- und das Leben wird sich entfalten.
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Bianca
Nellen-Brand
Heimleiterin und
Geschäftsführe-
rin
04231-802-66
leitung
@caritasstift.de

Andrea
Lühning
Pflegedienst-
leiterin
04231 802-45
pdl
@caritasstift.de .

Annegret
Grieme
Leiterin
Sozialer Dienst
04231 802-77
a.grieme
@caritasstift.de

Lore Weber
Hauswirt-
schaftsleiterin
04231 802-50
l.weber
@caritasstift.de

Ansprechpartner

Rita Ohnesorge
Verwaltung und
Zentrale
Tel. 04231 802-0
 info
@caritasstift.de

Sweta Hitschrich
Finanzbuchhal-
tung
und Verwaltung
04231 802-12
s.hitschrich
@caritasstift.de



Kontakt
Caritasstift Sankt Josef
Alten- und Pflegeheim
Josephstraße 9
27283 Verden/Aller
Tel. 04231 - 802 0
Fax 04231 - 802 80
E-mail: info@caritasstift.de
www.caritasstift.de
caritas senioren wohnen & pflege
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