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Liebe Bewohner*innen, liebe Leser*innen unserer 

Zeitung 

 

Erinnern Sie sich noch, mitten in der Klimakrise rutschten wir in die Pandemie. 

Seit zwei Jahren sprechen wir unentwegt über Corona. Manchmal hatte ich das 

Gefühl, es gibt nur noch dieses Thema. Doch dann überraschend im Februar 

diesen Jahres änderte es sich schlagartig. Der Ukrainekrieg stand plötzlich im 

Vordergrund und alles andere verlor an Bedeutung. Um mich herum Angst, 

Betroffenheit, Hilflosigkeit und Trauer über den herrschenden Krieg, mit dem 

keiner gerechnet hat. Es ist schwer zu verstehen und zu erfassen, was in 

Europa geschieht und wie die Situation bewältigt werden kann. Am Anfang habe 

ich jede noch so kleine Information und Dokumentation in mich aufgesaugt, was 

die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine sind und welche 

Auswirkungen sie haben. Ich fühlte mich durch die Medien und schrecklichen 

Bildern oft erschlagen und befand mich gefühlsmäßig mittendrin in der 

Katastrophe. Abgesehen von den schlaflosen Nächten und Zukunftsängsten, 

die in meinem Kopf schwirrten, spürte ich Wut und eine Ohnmacht, die meine 

Gefühle beherrschten. Ich empfand es als sehr belastend und nahm mir nach 

einer gewissen Zeit vor, etwas Abstand zu gewinnen, um nicht in den Strom 

weiterer fataler Gedanken und in einen Sog von Trauer zu geraten. Das heißt 

aber nicht, dass ich mich nicht mehr informiere über die Kriegsgeschehnisse 

oder, dass es mir gleichgültig geworden ist. Im Gegenteil, mein Selbstschutz 

verlangt von mir, nach vorne zu schauen, um Kraft zu haben für das, was noch 

alles geschieht. Ich dezimierte radikal den Medienkonsum und stellte mir die 

Frage, wie viel Nachrichten vertrage ich überhaupt? Heute konzentriere und 

konsumiere ich nur noch „seriöse“ Informationen und das in Maßen. Ich erlaube 

mir so egoistisch zu sein, dass ich mich auf banale Dinge beschränke, meine 

Gefühle zurückhalte und den Blick in Richtung „Tagesgeschehen“ lenke wie 

meine Familie und andere Anlässe von Annehmlichkeiten, die mich u.a. 

erfreuen.  

Freuen Sie sich auch auf die kleinen Dinge um Sie herum und auf die nächsten 

Veranstaltungen, die das Leben verschönern! 

 

Ihre Sabine Licht 
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Veranstaltungshinweise für Juni 22 bis Sept. 22 
 
Wir haben für Sie, liebe Leser*innen, wieder eine ganze Menge 
Veranstaltungen für die kommenden Monate geplant und stellen Ihnen diese 
auf den nächsten Seiten vor.  

Wir bitten um Verständnis:  

Auf Grund der aktuellen Entwicklung zur Corona–Lage bitten wir um 
Verständnis, wenn geplante Veranstaltungen nicht stattfinden können. Wir 
werden die versäumten Veranstaltungen versuchen zu verschieben. Aktuelle 
Informationen erhalten Sie auf Facebook, unserer Internetseite, auf dem 
Wochenplan und durch Ankündigung der Alltagsbegleiterinnen. Bei allen 
Veranstaltungen wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und freuen uns auf eine 
rege Teilnahme. 

 

17.06. Gartenfest  

Zum dritten Mal findet für die Bewohner*innen ein kleines Gartenfest 

statt. Bei leckerem Erdbeerkuchen und unterschiedlichen Getränken 

sorgen die Kaliberger Musikanten aus Lehrte für musikalische 

Unterhaltung. Angehörige sind herzlich eingeladen.  

Beginn: 14.00 Uhr / Ende: 16.00 Uhr 

 

29.07. Konzert 

Im Garten erklingen bekannte Gassenhauer von der Seefahrt. Der 

Shanty-Chor “Blaue Jungs“ aus Bolzum präsentiert ein vielseitiges 

musikalisches Programm. Die Zuhörer werden entführt auf die Meere 

und in die Häfen der Welt 

Beginn: 15.00 Uhr / Ende 16.15 Uhr 

 

 

04.09. Chortreffen 

Das Wohltätigkeitskonzert der Lehrter Chöre lockt jedes Jahr sehr viele 

Musikfreunde in die Iltener Straße. Auf der Gartenterrasse des Hauses 

sind neben dem traditionellen Chorgesang auch alte Schlager und 
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internationale Folkloretitel zu hören. Für eine umfangreiche Kaffeetafel 

und Kaltgetränke ist gesorgt.  

Beginn: 15.00 Uhr / Ende: 17.00 Uhr 

Eintritt: frei 

 

16.09.  Weinfest 

Auch in diesem Jahr findet für die Bewohner*innen ein Weinfest statt. 

Den Bewohner*innen werden Weine, kleine Speisen, wie 

Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Wurst- und Schmalz- und Käsebrote 

serviert. Für  die passende Musik und Stimmung sorgen die Kaliberger 

Musikanten und die Jagdhornbläser der Bürgerschützengesellschaft 

Beginn: 14.00 Uhr / Ende: 16.00 Uhr 

 

 

Erinnern Sie sich noch…  

…an den kleinsten Rosenmontagsumzug am 28.02.2022? 

Mit phantasievollen Kostümen, bunten 

Partyhütchen und Luftschlangen um den Hals 

nahmen die Bewohner*innen den närrisch 

geschmückten Festumzugswagen in Beschlag, 

der gefüllt mit kleinen Sektflaschen, Brezeln und 

vielen süßen Köstlichkeiten bestückt war.  

Immer wieder begrüßten die 

Alltagsbegleiterinnen die Bewohner*innen mit einem kräftigen „Helau“ und 

heizten ordentlich die Stimmung mit Gesang, kleinen Reimen usw. an. Ein 

besonderes Highlight war die Drehorgel, die mit einem Soloauftritt vom 

„Teufel“ betrieben wurde und klangvolle Stimmungsmusik ertönen ließ, die 

zum Singen und Tanzen einlud. Einige Närrinnen begleiteten den Umzug 

durchs Haus und hatten sichtlich Freude daran. Die Bewohner*innen und wir 

freuen uns heute schon auf das nächste Jahr, wenn der kleinste 

Rosenmontagsumzug wieder durch die Wohnbereiche zieht und Stimmung 

verbreitet.  
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… an den 08.03. 2022 an den Weltfrauentag? 

Zum internationalen Weltfrauentag standen 

die Bewohnerinnen des Rosemarie-Nieschlag-

Hauses an diesem Tag im Mittelpunkt. Die 

Alltagsbegleiterinnen präsentierten mit ihrem 

Servierwagen, der beladen war mit Sekt und 

süßen Leckereien, ein kleines Programm, das 

zu einem Gesprächsaustausch in Sachen 

„Frauen früher und heute“ führte. Natürlich 

wollten wir die Männer nicht vergessen und 

zogen sie in das Geschehen mit ein.  

Rundum gesagt, war es für alle Beteiligten ein unterhaltsamer Vormittag. 

 

… und an das Frühschoppenkonzert am 24.04.2022? 

Wenn sich in unserem Haus Musikanten*innen ein Stelldichein geben, dann hält 

es niemanden mehr auf seinem Wohnbereich. So war es auch am 

Sonntagvormittag, als der Spielmannszug des Schützen-Corps Lehrte und die 

Brass Band der Bürgerschützengesellschaft Lehrte zum traditionellen 

Frühschoppen-Konzert aufspielten.  

Zum ersten Mal öffneten wir die Türen 

nicht nur für unsere Bewohner*innen, 

sondern auch für deren Angehörigen 

und schnell war unser Saal wegen 

Überfüllung geschlossen. Aber vor 

den Türen des Mehrzweckraums 

standen noch ausreichend Stühle, um 

der Musik lauschen zu können.  

Zum Glück ließ das Wetter es auch 

zu, dass sich einige Bewohner*innen 

mit ihrem Besuch das Konzert im 

Garten anhören konnten.  

 

Grafik: Pixabay 

Grafik: Pixabay 
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Pünktlich um 10 Uhr begrüßte Sabine Licht vom Begleitenden und Sozialen 

Dienst die Musiker*innen und bedankte sich nicht nur für das Benefizkonzert, 

sondern auch dafür, dass 

sich alle Musiker*innen im 

Vorfeld haben testen lassen, 

um ein sicheres Konzert zu 

veranstalten.  

 

Abwechselnd spielten die 

beiden Musikzüge auf und 

hatten vom ersten Ton an die Bewohner*innen in ihren Bann gezogen. Neben 

den Klassikern der „Marschmusik“, wie zum Beispiel den Flieger Marsch, gab 

es schmissige Lieder zum Mitsingen und Schunkeln. Als Beispiel sei hier 

genannt: Du hast den Farbfilm vergessen; Berliner Luft; Warum hast du nicht 

nein gesagt? 

Unsere Küche hatte zur Stärkung der Gäste einen leckeren 

Erbseneintopf und gekühlte Getränke vorbereitet. Anschließend 

gab es Kaffee. 

 

Wir bedanken uns auf diesem Wege nochmal 

herzlich bei der Brass Band der BSG Lehrte und 

dem Spielmannszug des Schützen-Corps Lehrte 

und hoffen, sie bald wieder in unserem Haus 

begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik: Pixabay 

Noten/Trompete: Pixabay 

https://pixabay.com/de/illustrations/bier-brezeln-schaum-oktoberfest-3758318/
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Bingo ist das Highlight der Woche 

Jeden Dienstag trifft sich eine Spielgruppe von Bewohnern zum „Bingo“. 

Vorab bereitet Alltagsbegleiterin Katharina Hildebrandt den Saal vor, in dem sie 

mit Hilfe einer weiteren Person die schweren Tische aufstellt und richtig 

positioniert. Dann verteilt sie die Spielscheine 

mit den Nummern und farblich magnetischen 

Plättchen.  

 

Schon vor Einlass stehen die 

Bewohner*innen fiebernd vor der 

Saaltür und können es kaum erwarten, 

dass es losgeht.  

Sobald alle ihren Platz eingenommen haben, 

warten die Bewohner*innen voller Begeisterung 

auf die erste Kugel, die Katharina aus der 

Lostrommel dreht und vorliest. Wer als Erste 

eine Reihe waagrecht, senkrecht oder diagonal 

voll hat, ruft laut „Bingo“ und hat die Runde 

gewonnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin 

erhält von den anderen Teilnehmern einen 

riesigen Applaus. Manchmal gibt es Bewohner*innen, die hintereinander 

gewinnen und mit Glückwünschen überhäuft werden.  

Jede Woche hofft jede/r Bewohner*in aufs Neue, als erstes zu gewinnen. 

Bingo wird jedes Mal mit viel Spaß und Freude aufgenommen.  

Katharina überraschte am Ende der letzten Spielrunde alle Anwesenden und 

verteilte drei Runden Eierlikör. Das erfreute alle aktiven Bingospieler*innen und 

stimmte schon mal auf die nächsten Osterfesttage ein. 

 

 

 

 

 

 Foto: Bingokugel Pixabay 

Grafik: Pixabay 
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Wir sagen Danke! 

Osterüberraschung vom SoVD Lehrte 

Ein paar Tage vor dem Osterfest bastelten die kreativen Frauen vom SoVD-

Ortsverband Lehrte Ostertüten für die Bewohner*innen des Rosemarie-

Nieschlag-Hauses. Seit drei 

Jahren kommen Hildegard 

Seger, 1. Vorsitzende und Ursula 

Schwerdtfeger, stv. Vorsitzende 

des SoVD Lehrte persönlich ins 

Rosemarie-Nieschlag-Haus und 

übergeben die selbstgebastelten 

Ostertütchen, gefüllt mit einem 

farbenfrohen Osterei, leckeren 

Süßigkeiten und einem 

persönlichen Ostergruß. 

 

Wegen der noch immer eingeschränkten Corona - Regeln in den Alten- und 

Pflegeeinrichtungen fand die Übergabe erneut vor dem Eingangsbereich der 

Einrichtung statt.   

Voller Begeisterung und sichtlich gerührt nahm Sabine Licht vom Begleitenden 

und Sozialen Dienst die liebevollen 90 Ostergeschenke dankend in Empfang.         

„ Wir, Mitglieder vom SoVD, freuen uns 

sehr, dass wir die Bewohner*innen auch 

in diesem Jahr überraschen können“, 

erklärte Hildegardt Seger. „ Das macht 

Ostern ein bisschen normaler und soll 

den Alltag der Heimbewohner*innen 

verschönern.“ Außerdem hat das Projekt 

„Ostertütchen basteln“ den Frauen des 

SoVD viel Spaß gemacht.“  

Alltagsbegleiterin Sabina Haarstrich verteilte die Geschenke rechtzeitig vor 

Ostern, die mit großer Freude entgegen genommen wurden. 

 

 
Hasenbilder: Pixabay 
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Die besten                            

Glückwünsche zum Geburtstag                

Allen,                              

die im Juni, Juli, August                       

        und September                        

     ihren Ehrentag                         

feiern.. 

Luftballon: Pixabay 
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Frieda Böttjer feierte ihren 104. Geburtstag 
 

 

Mit 104 Jahren feierte die gebürtige Bremerin Frieda Böttjer am 29. März 2022 

einen ganz besonderen Geburtstag im Alters- und Pflegeheim des Rosemarie-

Nieschlag-Hauses.                                     

Die besten Glückwünsche zu dem 

besonderen Ereignis überbrachte die 

Pflegedienstleiterin, Svetlana Wolf, 

mit einem bunten Frühlingsstrauß. 

Nach einem Ständchen aller Gäste 

wurde mit Sekt, Orangensaft und 

Eierlikör auf ihren Geburtstag 

angestoßen. Frieda Böttjer freute sich 

über den Likör und die leckeren 

Lachshäppchen, die auf einem Silbertablett dekorativ serviert wurden.  

Seit fast 15 Jahren lebt nun Frieda Böttjer in der Einrichtung. Ihren Humor, ihre 

Lebenslust und das herzliche Lachen hat sich die Seniorin auch im hohen Alter 

bewahrt. Auf die Frage, was sie sich zu ihrem ganz besonderen Geburtstag 

wünscht und wie sie sich mit 104 Jahren fühlt, antwortet sie gelassen: "104 

Jahre…", sagt sie schmunzelnd, "Ich kann es gar nicht glauben, dass ich schon 

so alt bin, trotzdem möchte ich 110 Jahre alt werden. Ansonsten, lass ich alles 

auf mich zukommen, egal was passiert. Corona konnte mich nicht erschüttern 

und alles andere werden wir sehen.“ Besonders freut sich die Gratulantin über 

Ihre Enkeltochter Freya, die ihr Abitur in allen Fächern mit 1 Plus bestanden hat 

und beim Bundeswettbewerb in Sprachen den Fremdsprachenpreis gewann. 

Dass sie das alles noch erleben darf, darüber ist Frieda Böttjer sehr dankbar.  

Ihren Geburtstag feierte sie im kleinen Rahmen mit ihrer Familie im Rosemarie-

Nieschlag-Haus. Aber nächstes Jahr möchte sie ihren 105. Geburtstag groß 

feiern - ohne Corona - im Kreise ihrer großen Familie mit ihren drei Kindern, 

neun Enkeln und 20 Urenkeln.   

Frieda Böttcher fühlt sich im Rosemarie-Nieschlag-Haus sehr wohl, auch wenn 

ihr Hör- und Sehvermögen mit den Jahren nachgelassen hat, nimmt sie intensiv 

am Leben teil. Sie gönnt sich gerne mal ein Gläschen Eierlikör und mag die 

Gesellschaft anderer Menschen. Sie geht regelmäßig zu den Andachten im 

Haus, singt und erzählt gerne von früher. Mit ihren stolzen 104 Jahren blickt 

Frieda Böttjer auf eine lange Lebenszeitreise zurück. Sie hat viel erlebt und 

gesehen, dennoch hat sie bis heute ihre Lebensfreude nicht verloren und freut 

sich heute schon auf ihren 105. Geburtstag. 

  

https://www.altkreisblitz.de/uploads/pics/IMG_7327.jpeg
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Für die weitere Zukunft wünschen wir Frieda Böttjer alles Gute! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WIR TRAUERN UND  VERABSCHIEDEN                     

UNS  VON DEN VERSTORBENEN 

IM FEBRUAR, MÄRZ, APRIL  UND                           

MAI 2022. 

 

Des Menschen Seele gleicht                                  

dem Wasser-                                                              

zum Himmel steigt es und                             

hernieder zur Erde. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Wie freu`ich mich der Sommerwonne!  

(Hoffmann von Fallersleben) 

 

Wie freu`ich mich der Sommerwonne, 

Des frischen Grüns in Feld und Wald, 

Wenn`s lebt und webt im Glanz der Sonne 

Und wenn`s von allen Zweigen schallt! 

 

Ich möchte jedes Blümchen fragen: 

Hast du nicht einen Gruß für mich? 

Ich möchte jedem Vogel sagen: 

Sing, Vöglein, sing und freue dich! 

 

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder: 

Wer wollte sich nicht ihrer freu`n, 

Wenn er durch frohe Frühlingslieder 

Sich seine Jugend kann erneu`n? 

 

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne, 

Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz; 

Da wo ich bin, da bin ich gerne,  

Denn meine Heimat ist mein Herz. 

 

    

 

Blätter: Pixabay 
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Adieu Pancho! 

 

Julia Sundmacher (Qualitätsbeauftragte und PDL Vertretung) kam täglich mit 

dem holländischen Lastenfahrrad und in Begleitung ihres Hundes „Pancho“ 

zum Dienst. Mal lief Pancho neben dem Fahrrad her oder saß angegurtet in der 

stabilen und sicheren Fahrradbox und genoss den Fahrtwind. Beim Aussteigen 

wurde die praktische Rampe an der Vorderseite der Lastenkabine geöffnet, 

sodass Pancho auf der Antirutschmatte bequem ein-und aussteigen konnte. 

Das war mit seinen elf Jahren auch erlaubt, denn gemessen an Menschenjahre, 

war Pancho 77 Jahre und somit auch nicht mehr der Jüngste und dies zeigten 

seine weißen Haare um die Nase deutlich.  

Sobald die Eingangstür im Rosemarie-Nieschlag-Haus aufging, lief Pancho 

schwanzwedelnd herein, die Treppe hinauf und suchte als erstes Svetlana Wolf 

(Pflegedienstleitung) auf, die er herzlich begrüßte. Anschließend legte er sich 

in „Frauchens“ Büro und machte eine Verschnaufpause.  

Rudolf Brunnert (Bewohner) hatte 

besonderes Interesse an dem Hund 

und suchte ihn täglich in aller Früh auf, 

um ihn zu begrüßen und das erste 

Leckerli persönlich zu geben. Immer 

wieder streichelte Rudolf Brunnert über 

das braungescheckte Fell und sprach 

mit ihm.  

                

Dabei kamen Erinnerungen hoch an den eigenen 

Hund, worüber er oft erzählt.  

Viele Bewohner*innen kannten Pancho, der täglich 

von Bewohner zu Bewohner mit ungebremstem 

Appetit seine Runde im Haus drehte, um hier und 

da ein Leckerli zu erhaschen und gleichzeitig seine 

Streicheleinheiten einzufordern. Wie sollte man 

auch bei dem liebevollen umgänglichen Charakter, 

den bettelnden Augen und dem herzzerreisenden 

Gesichtsausdruck etwas ablehnen. 
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Das aber änderte sich letztes Jahr, als Pancho erkrankte und diverse 

Tierarztbesuche und eine OP anstand. Seitdem achtete die Hundehalterin Julia 

noch verstärkter darauf, dass die Menge an Nahrung 

und die Futterqualität stimmte. Die Bewohner*innen 

sowie einige Mitarbeiter*innen und Pancho waren 

sehr gelehrig und berücksichtigten die Situation. Das 

hieß aber nicht, dass Pancho keine Leckerlies mehr 

erhielt, sondern alles in einem gesunden Maß.  

Die meiste Zeit lag Pancho aber auf seiner weichen 

großen Wohlfühlbettdecke neben Julias Schreibtisch 

und schlief. Hörte er aber Geräusche oder es klopfte 

an der Tür, fing er lautstark an zu bellen. Zum Glück 

war es nicht von Dauer und Pancho beruhigte sich 

schnell oder wurde von den Verwaltungskräften 

liebevoll mit Streicheleinheiten abgelenkt.  

Im März 2022 an einem trüben und diesigen Tag, 

verschlechterte sich Panchos Zustand und sein 

Leidensdruck beim Atmen verschlechterte sich 

massiv. Wir alle waren besorgt um ihn, besonders natürlich Julia. Da aus 

ärztlicher Sicht Pancho unheilbar krank war und keine Besserung und 

Linderung bestand, sollte Pancho bald erlöst werden. Julia wurde mit der 

Entscheidung nicht alleine gelassen und verschönerte die letzten Stunden und 

wurde von einem guten Freund beim letzten Gang zum Tierarzt begleitet. 

Über Pancho kamen viele Bewohner*innen ins Gespräch, sie tauschten sich 

regelmäßig aus. Sie vergaßen durch die Interaktion 

oftmals mit dem Hund ihre bestehenden 

Beschwerden. Sie waren nicht selten beweglicher 

oder kamen aus ihrer Isolation heraus.  

Schön, dass wir den lieben Hund Pancho kennen 

lernen durften und seine Anwesenheit über Jahre 

genießen konnten. Für Pancho war das Rosemarie-

Nieschlag-Haus zu einem zweiten Zuhause 

geworden. Wir werden Pancho nicht vergessen und 

uns an die schönen Momente erinnern, die für alle 

sehr verbindet und wertvoll waren. 

  Adieu! 
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Erdbeer-Quiz 

 

1. Was ist die Erdbeere? 

a. Frucht         b. Beere   c. Nuss 

 

2. Wo kommen die Erdbeeren her?  

a. Europa  b. Asien  c. Afrika  d. Amerika 

 

3. Die kleinen gelblichen Punkte auf den Erdbeeren sind? 

a. Blüten    b. Samen  c. Nüsse 

 

4. Wieviel Erdbeersorten gibt es weltweit? 

a. 50     b. 250    c. 500     d. 1000 

 

5. Es gibt eine Erdbeersorte, die heißt…  

a. Korona   b. Covid  c. Virus 

 

6. Zu welchen Gewächsen gehört die Erdbeere?  

a. Beerengewächsen   b. Rosengewächsen   c. Nussfruchtgewächsen 

 

7. In welchen Monaten ist in Deutschland Erdbeersaison?   

a. März - April  b. Mai -Juli   c. April - August 

 

8. Reifen unreif gepflückte Erdbeeren nach?  

a. Ja      b. Nein  

 

9. Sind Erdbeeren mehrjährig oder einjährig? 

 

10. Wieviel Erdbeeren verspeisen die deutschen pro Kopf im Jahr                                      

         a. 1Kilo       b. 3 Kilo   c. 5 Kilo 

Erdbeeren: Pixabay 
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Wir verabschieden …  
 

Anna Malachow, unsere langjährige und geschätzte 

Mitarbeiterin in der Pflege, die in den  Ruhestand geht. 

Genau 23 Berufsjahre im Rosemarie-Nieschlag-Haus 

liegen hinter ihr. Jetzt am Ende der Arbeit angekommen, 

merkte sie, wie schnell die Zeit vergangen ist. Oft 

träumte sie von diesem Tag, endlich in Rente zu gehen, 

um gemeinsam mit ihrem Mann in ihr neu renoviertes 

Haus in Ohlendorf zu ziehen und um ihre zwei 

Enkelkinder zu betreuen.  

Am 31. März 2022 war es soweit und Anna wurde in 

ihren wohlverdienten Ruhestand entlassen.  

Eigentlich wollte sie keine Abschiedsfeier, weil sie 

ungern im Mittelpunkt steht. Doch Wohnbereichsleiter 

Axel Krondorf wollte keinen wortlosen Abschied 

akzeptieren und organisierte mit anderen Kollegen*innen einen 

unvergesslichen letzten Arbeitstag. 

Anna wurde an dem Tag in den Saal gelockt und stand überwältigt vor ihren 

Kollegen*innen und war so gerührt, dass ihr doch die eine oder andere Träne 

unvermeidlich übers Gesicht lief. 

Svetlana Wolf (Pflegedienstleitung) fand die richtigen Abschiedsworte, 

überreichte die Blumen und Geschenke, sodass sich die Kollegen*innen der 

Geschenke-Übergabe anschließen konnten, und Anna ein persönlich 

gestaltetes Fotoalbum erhielt. Anschließend gab es ein leckeres Fingerfood-

Buffet vom Haus mit selbstgebackenem Kuchen von Melissa Karademir.  

Wenn wir uns zurückerinnern, hatte Anna immer ein offenes Ohr für die Belange 

und Wünsche der Bewohner*innen und zeigte viel Verständnis und Mitgefühl. 

Die Bewohner*innen standen für sie stets im Vordergrund und in ihrem Herzen. 

Sie war immer im vollen Einsatz für die Bewohner*innen da. Geduldig und mit 

hoher Bereitschaft erledigte sie ihren Aufgabenbereich gleich welcher Art mit 

einer zügigen Sorgfalt, und so manch jüngere Kollegen*innen wurden bei so 

einem Tempo oft neidisch. 

Gerade diese genannten Eigenschaften machten Anna zu einem wertvollen 

Menschen und Mitarbeiterin, an die wir uns alle gerne zurückerinnern. 

 

Wir alle wünschen Ihr alles Gute, ein langes glückliches Leben, Gesundheit, 

damit sie ihren neuen Lebensabschnitt mit den Dingen ausfüllen kann, die sie 

sich vorgenommen hat. 
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…und wir verabschieden Sebastian Napoli  
 
 

Bevor der junge dynamische Finanzbuchhalter Sebastian Napoli zu uns ins 

Rosemarie-Nieschlag-Haus kam, wickelte er die Finanzen im Gustav-Brand 

Haus in Wunstorf ab. Auch wenn er dort eigentlich hauptverantwortlich tätig war, 

betreute er schon zu dieser Zeit das Rosemarie-Nieschlag-Haus. Im April 2016 

kam er dann endlich ganz zu uns ins Haus und teilte das Büro mit seiner 

Kollegin Denise Schröder. Dieses wird vielen in Erinnerung bleiben, denn seit 

Sebastian Napoli das Büro bezog, herrschten  

ganzjährlich sommerlich tropische Temperaturen in 

dem Raum, die nur etwas Kühlung beim Öffnen der 

Tür ein Hauch von Durchzug und somit eine Prise 

Erfrischung verspüren ließ. Mittendrin Sebastian 

Napoli, gerüstet mit warmen Wollsocken und einer 

immer warmen Steppjacke im Gepäck. Zum Glück war 

sein Immunsystem so gut gestärkt, dass es nie zu 

gesundheitlichen Arbeitsausfällen kam. Wir werden ihn 

vermissen und uns gerne an ihn erinnern, an seinen trockenen Humor, seine 

ruhige freundliche, sachliche und hilfsbereite Art. Wie sehr werden erst die 

Senioren*innen ihm nachweinen! Seinen Abschied wollte er in aller 

Bescheidenheit beenden, unauffällig und ohne viel Aufsehen. Nach sechs 

Jahren geht man nicht einfach so, dachten sich seine Kollegen*innen und 

bereiteten ihm einen freudigen Abschied im kleinen Kreis vor. Gerührt und wie 

immer mit Witz und Charme drückte er seine Tränen weg. Zukünftig wird er in 

einem renommierten Unternehmen mit Blick in die Herrenhäuser Gärten 

(Hannover) seine Fähigkeiten unter Beweis stellen mit Aufstiegsmöglichkeiten 

und Zukunftssicherung.   

 

Wir sagen DANKE für die schöne gemeinsame Zeit und wünschen ihm alles 

erdenklich GUTE! 
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Rätselauflösung 
 
 
1. Was ist die Erdbeere? 
    c. Nuss 
 
2. Wo kommen die Erdbeeren her?  
    d. Amerika 
 
3. Die kleinen gelblichen Punkte auf den 

Erdbeeren sind? 
    c. Nüsse 
 
4. Wieviel Erdbeersorten gibt es weltweit? 
    d. 1000 
 
5. Es gibt eine Erdbeersorte, die heißt…  
    b. Korona 
 

 
 

6. Zu welchen Gewächsen gehört die 
Erdbeere?  

 b. Rosengewächsen  
 
7. In welchen Monaten ist in Deutschland 

Erdbeersaison?   
    b. Mai - Juli    
 
8. Reifen unreif gepflückte Erdbeeren 

noch?  
b. Nein  

9. Sind Erdbeeren mehrjährig oder 
einjährig? 

    Mehrjährig 
 

10. Wieviel Erdbeeren verspeisen die 
deutschen pro Kopf im Jahr?      

    b. 3 Kilo 

 
 

 
Witz und witziges 
 
Der Arzt kommt in sein überfülltes Wartezimmer: „Wo ist denn der Patient mit 
der offenen Wunde, der einen Verband braucht?“ Darauf ein anderer Patient: 
„Der ist gegangen, weil die Wunde inzwischen verheilt ist!“ 
 
Herr Müller erzählt seiner neuen Nachbarin, dass er täglich mit Tieren arbeitet.  
Darauf die Nachbarin: „Oh wie schön! Sicherlich sind sie tierlieb und haben ein 
großes Herz!“  
Herr Müller: „Ich bin Metzger.“ 

 
Rentner Schulz kommt zum Arzt und äußert fürchterliche Schmerzen in 
seinem rechten Knie. Der Arzt untersucht ihn und stellt fest: „Nun ja, Herr 
Schulz, das sind die ersten Altersbeschwerden!“ „So ein Unsinn, Herr Doktor! 
Mein anderes Knie ist doch genauso alt, und da habe ich keine Beschwerden!“ 
 
Der Doktor sagt zu Fritzchen: „Wenn Sie noch weiter leben wollen, müssen Sie 
aufhören zu trinken!“ „Dazu ist es nie zu spät.“  
Fritzchen denkt:  „Es ist nie zu spät aufzuhören!“ „Na, dann hab ich ja noch Zeit!“ 
 

 

Grafiken: Pixabay 
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Kennen Sie Bulgur? 

Bulgur ist gedämpfter, teilweise geschälter und geschnittener Hartweizen und 

kommt aus dem arabischen Sprachraum. Übersetzt heißt Bulgur „gekocht“.   

Durch ein spezielles Parboiled-Verfahren oder 

Garverfahren bleiben alle wichtigen Nährstoffe im 

Inneren des Korns. Anschließend schneidet ein 

Grützenschneider das Korn in grobe bis feine Teile. Der 

Bulgur wird gesiebt und nach Körnergröße sortiert. 

Feiner Bulgur und Bulgurmehl enthalten mehr 

Ballaststoffe, Proteine, Fett, Mineralstoffe und Vitamin B1 als grober Bulgur. 

Durch das traditionelle Verfahren und geringen Wassergehalt hält sich Bulgur 

bei guter Lagerung bis zu 9-12 Monate. Bulgur ist in manchen orientalischen 

Gegenden ein unverzichtbares und leckeres Lebensmittel.  

Ich habe diese schmackhafte Getreideart in meinem türkischen 

Stammrestaurant kennen und lieben gelernt. Für mich ist diese 

Getreideart aus meiner Küche nicht mehr wegzudenken. Durch 

das vorgegarte Getreideverfahren ist die Speise sehr schnell zubereitet und 

kann als beliebige Beilage warm oder kalt serviert werden.  

Zum Ausprobieren lohnt es sich, erst einmal eine kleine Tüte Bulgur im 

Supermarkt zu kaufen. Sollte es aber das Rezept des Jahrhunderts werden, 

bieten sich große Packungen im türkischen Laden an einzukaufen, was 

preislich auch sehr attraktiv ist. Um sicher zu sein, dass das Getreide nicht 

gebleicht wurde, ist das Produkt im Bioladen empfehlenswert. Geschmacklich 

schmeckt Bulgur nussig herzhaft und ist sogar vegan. Leider  nicht 

empfehlenswert für Menschen mit einer Getreideallergie. Die Zutaten:  Zwiebel, 

Frühlingszwiebel, Tomaten, Gurken und das Dressing aus Olivenöl, 

Granatapfel, Minze, Zitrone und frischer Petersilie sorgen für Frische und 

Saftigkeit. Türkische Gewürze wie Paprikamark, Tomatenmark, Knoblauch, 

Biber, Pul (getrocknete Gewürzmischung zerstoßen mit scharfer oder milder 

Paprika), Salz und Pfeffer führen zu einer Geschmacksexplosion. 

Ich benutze je nach Laune auch andere Gewürze, wie 

Curcuma, Kerbel oder was mir sonst noch so in die Hände 

fällt. Aber manchmal ist weniger auch mehr, einfach selber 

ausprobieren.  

 

Foto: Pixabay 
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Rezept 

Bulgur Salat oder auch Kisir genannt. “ Kisir“ ist die türkische Variante des 

arabischen Taboulè und heißt übersetzt unfruchtbar oder unnütz.

Zutaten: 

200 g Bulgur je nach Geschmack 

grob oder fein                                                                      

150 ml Hühner- oder Gemüsebrühe                                                                                    

1 Zwiebel                                                                                                                    

2- 3 Frühlingszwiebeln                                                                                             

1 Zehe Knoblauch (ist nicht 

unbedingt notwendig, schmeckt 

aber super)                                            

1 türkische Paprika (hellgrün oder 

bunt)                                                                     

1 mittelgroße Tomate                                                                                                

Schuss Olivenöl                                                                                                   

Großes Bund Petersilie                                                                                              

¼ Bund Minze (Vorsicht, ist nicht 

jedermann Geschmack)                                         

½ Essl. Limettensaft (kann, muss 

aber nicht sein)                                                             

2 Essl. Tomatenmark                                                                                                         

1 Essl. Paprika Mark (Ajvar oder 

Tatlimark vom türkischen Laden)                              

1 Priese Zucker                                                                                                             

½ Granatapfel (ist kernig,  verleiht 

dem Ganzen etwas frisches)                                                                       

1-2 Prisen Pfeffer oder Bibergewürz 

(türkischer Laden)

Zubereitung: 

Den Bulgur unter fließendem Wasser abspülen, abtropfen und anschließend in 

eine Schale füllen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin 

anschwitzen. Die Brühe und das Mark hinzufügen, umrühren bis es leicht 

köchelt und sofort auf den rohen Bulgur schütten, umrühren und mit einem 

Deckel oder Teller abdecken. 15-20 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit 

Petersilie und Minze kleinhacken, Paprika und Tomate in kleine Würfel 

schneiden, Granatapfel entkernen, Knoblauch pressen, Limettensaft   und die 

Gewürze untermengen. Den Salat 1-2 Stunden 

ziehen lassen und vor dem Servieren noch 

einmal ggf. mit 1 Essl. Olivenöl, Salz und Pfeffer 

abschmecken. Die Frühlingszwiebelringe als 

Dekoration über den Salat geben.  

 

Guten Appetit! 
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Der Springer 

 Christian Andersen (1805-1875) 

 

 

Der Floh, der Grashüpfer und der Springbock wollten einmal sehen, wer von 

ihnen am höchsten springen könne, und da luden sie Jeden ein, der kommen 

wollte die Pracht mit anzusehen, und es waren drei tüchtige Springer, die sich 

im königlichen Zimmer versammelten.  

 

Ich gebe meine Tochter dem, der am höchsten springt!" sagte der König. 

"Denn es wäre zu ärmlich, wenn die Personen umsonst springen sollten." 

 

Der Floh kam zuerst dran. Er hatte feine Sitten und grüßte 

nach allen Seiten, denn er hatte Fräuleinblut in den Adern und 

war gewöhnt, nur mit Menschen umzugehen, und das macht 

sehr viel aus.  

 

Nun kam der Grashüpfer, der war freilich bedeutend 

schwerer, aber er hatte doch eine ganz gute Gestalt 

und trug einen grünen Rock, und der war ihm 

angeboren. Überdies behauptete er, dass er im Lande 

Ägypten eine sehr alte Familie besitze, und dass er dort ein 

höchst geschätzter Sänger sei.  

 

Beide, der Floh und der Grashüpfer, taten so gehörig kund, wer sie waren, 

und dass sie glaubten, eine Prinzessin heiraten zu können.  

 

Der Springbock sagte nichts, aber man erzählte von 

ihm, dass er desto mehr denke, und von guter 

Familie sei. Der alte Ratsherr, der drei Orden für das 

Stillschweigen erhalten hatte, versicherte, dass der 

Springbock mit Weissagungskraft begabt sei; man 

könne an seinem Rücken erkennen, ob man einen 

milden oder strengen Winter bekomme, und das 

kann man nicht einmal auf dem Rücken dessen 

sehen, der den Kalender schreibt. 
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"Ich sage gar nichts!" sagte der alte König, "aber ich 

gehe nur immer still für mich und denke das Meine!" 

 

Nun war es den ersten Sprung zu tun.  

Der Floh sprang so hoch, dass Niemand es sehen 

konnte, und da behaupteten sie alle, dass er gar nicht 

gesprungen sei, und das war doch recht schlecht!  

 

Der Grashüpfer sprang nur halb so hoch, aber er sprang dem König gerade 

ins Gesicht, und da sagte dieser, das sei hässlich.  

 

Der Springbock stand lange still und bedachte die Lage, am Ende glaubte 

man, dass er gar nicht springen könne.  

"Wenn ihm nur nicht unwohl geworden ist!" sagte der Hofhund, und dann 

beschnüffelte er ihn. Rutsch! Da sprang der Springbock mit einem kleinen 

schiefen Sprung in den Schoß der Prinzessin welche niedrig auf einem 

goldenen Schemel saß.  

 

Da sagte der König: "Der höchste Sprung ist der, zu meiner Tochter 

hinaufzuspringen, denn darin liegt das Feine, aber es gehört Kopf dazu, 

darauf zu kommen, und der Springbock hat gezeigt dass er Verstand und  

Kopf hat.“  

Und dann erhielt er die Prinzessin. 

 

 

"Ich sprang doch am höchsten!" sagte der Floh. "Ich sprang doch am 

höchsten, aber es gehört in dieser Welt ein Körper dazu, damit man gesehen 

werden kann!" 

 

Und dann ging der Floh in fremde Kriegsdienste, wo er, wie man sagt, 

erschlagen sein soll. 

 

Der Grashüpfer setzte sich draußen in den Graben und dachte darüber nach, 

wie es eigentlich in der Welt zugehe. Und dann sang er sein eigentümliches 

trübseliges Lied, und daher haben wir die Geschichte erfahren, die doch 

erlogen sein könnte, wenn sie auch gedruckt ist. 
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Folgen sie uns auf Facebook:                                         

RosemarieNieschlagHaus                                                                        

www.rosemarie-nieschlag-haus.de 

 

Stiftungskonto:                                                                                                            

IBAN: DE45 25193331 0007 0173 00 Volksbank e.G. 

 

 

 

 

Auflage: 125 Stück 

 

http://www.rosemarie-nieschlag-haus.de/

