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Liebe Bewohner*innen, liebe Leser*innen unserer Zeitung 

 

Wie jedes Jahr freue ich mich auf den Herbst, wenn sich die Natur in ein warmes 

goldenes Farbenlicht hüllt und verwelkte Blätter von den Bäumen fallen, weiß 

ich: Der Sommer ist bald zu Ende und die Natur bereitet sich langsam auf den 

Winter vor. An solchen Tagen reizt es so manchen, besonders ausgedehnte 

Spaziergänge zu machen, durch das Laub zu schlendern, die Blätter 

aufzuwirbeln und die letzten milden Tage vor dem Winter zu genießen. 

Wenn es draußen kälter, nasser und an manchen Tagen richtig ungemütlich 

wird, freuen wir uns auf die warme Kuscheldecke und einen heißen Kakao, Tee 

oder einen Kaffee mit Schuss. 

Viele Vögel bevorzugen, in den warmen Süden zu fliegen und andere Tiere 

fressen sich Winterspeck an, um sich auf den Winterschlaf vorzubereiten. 

Vielleicht erleben wir den hiesigen Winter mit Schnee und Eis. So wie es früher 

war: frostige Temperaturen und schneebedeckte Landschaften, die zum 

Schlittschuhlaufen, Rodeln und Skifahren einladen. 

Doch auf Grund des Klimawandels könnte uns die Natur wie in den letzten 

Jahren wieder einen milden Winter bescheren und somit erneut die Tier- und 

Pflanzenwelt durcheinanderbringen.   

Wir Menschen wünschen uns wahrscheinlich aber in diesem Jahr einen milden 

Winter, nicht zuletzt wegen der explodierenden Gas- und Strompreise, die viele 

Bürgerinnen und Bürger in Not bringen könnten. Und nicht nur das, alles wird 

teurer durch die Rohstoffknappheit und die kostenintensiven Transporte lassen 

die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben. Es ist keine schöne Vorstellung und 

trotzdem müssen wir die Situationen meistern und das Beste daraus machen.   

Auf eines können wir aber gespannt sein und uns auf jeden Fall freuen. Die 

Bauarbeiten auf unserem Grundstück werden wieder aufgenommen und die 

Anlage vor dem Haupteingang erneuert sowie die Erweiterung des 

Multifunktionsraums und andere Umbauten im Haus fortgeführt. 

Bis zur nächsten Zeitung „Einblick“ wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den 

kommenden Veranstaltungen und beim Lesen dieser Ausgabe. 

 

Ihre Sabine Licht 
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Veranstaltungshinweise für Okt. 22 bis Jan. 23 
 

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. 

Auf Grund der noch immer bestehenden Corona–Lage bitten wir um 

Verständnis, wenn geplante Veranstaltungen nicht stattfinden können. Wir 

werden die versäumten Veranstaltungen versuchen nachzuholen. 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.                                                          

 

06.10. Modeverkauf und Beratung 

In Uschis Modebasar können Sie in Ruhe ausgiebig stöbern, Kleidung 

anprobieren und sich beraten lassen. Präsentiert werden die 

Kleidungsstücke im Mehrzweckraum.   

Beginn:15.00 Uhr / Ende: 17.00 Uhr 

 

13.10. Musikschulkonzert 

Auch im 2.Halbjahr geht es mit den kleinen Konzerten der                                         

Musikschule Lehrte, Ostkreis Hannover weiter. Die Leitung und 

musikalische Darbietung werden kurzfristig bekannt gegeben.  

Beginn: 18.15 Uhr / Eintritt: frei 

 

10.11. Laternenstunde 

Die Bewohner*innen sind herzlich eingeladen, an der kleinen 

Abendstunde in der Kaffeestube mit Laternenschein und heißem 

Glühwein mit Schuss teilzunehmen. 

Beginn: 18.00 Uhr  
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14.11. Ausstellungseröffnung 

Seit vielen Jahren stellen die Schüler*innen der Hauptschule Lehrte-Süd 

ihre im Kunstunterricht geschaffenen Werke aus. Das Motto der über 

den Jahreswechsel laufenden Ausstellung lautet: Farben, Formen, 

Fantasie.  

Beginn: 10.30 Uhr 

 

17.11. Gottesdienst 

Ein Gottesdienst mit Abendmahl wird am heutigen Buß-und Bettag im 

Saal unseres Hauses gefeiert. 

 Beginn: 15.00 Uhr 

 

28.11. Adventsstunde mit dem Sozialverband OV Lehrte 

Im Mehrzweckraum findet die beliebte Adventsstunde mit dem 

Sozialverband OV Lehrte statt.  

 Beginn 15.00 Uhr 

 

13.12. Adventsvormittag mit dem Gymnasium Lehrte 

Der musikalischer Adventsvormittag mit dem Gymnasium Lehrte 

verspricht ein tolles Programm mit viel weihnachtlicher Musik und 

kleinen Lesungen. Gestaltet wird das einstündige Programm von 

Instrumentalisten, einem Chor und Gesangssolisten der Schule.  

 Beginn: 10.30 Uhr / Eintritt frei 

 

15.12. Musikschulkonzert 

 Das letzte Konzert der Musikschule Lehrte, Ostkreis Hannover, in 

diesem Jahr. Die Leitung und musikalische Darbietung werden kurz vor 

Konzertbeginn bekannt gegeben.  

 Beginn: 18.15 Uhr / Eintritt frei 

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/weihnachten-kerze-freigestellt-1705431/
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14./16./19./20./21./ u. 22.12. Weihnachtsfeiern 

Die diesjährigen Weihnachtsfeiern für die Bewohner*innen finden wie in 

den letzten Jahren in den Wohnbereichen statt.  

   Beginn: 14.30 Uhr 

 

24.12. Weihnachtsgottesdienst am „Heiligabend“ 

Wir laden gemeinsam mit der Matthäusgemeinde alle Bewohner*innen 

zu einem festlichen Weihnachtsgottesdienst ein. 
 

Beginn: 14.00 Uhr 

 

31.12. Silvestergottesdienst zum „Jahresausklang“ 

Die Bewohner*innen sind herzlich eingeladen zum festlichen 

Silvestergottesdienst. 

Beginn: 14.00 Uhr 

06.01. Singen mit dem Bewohnerchor   

           Das Singen findet wieder jeden Freitag mit Nicole Echterling statt. 

 Beginn: 15.00 Uhr 

 

Januar: Die Sternsinger sind zu Gast                                                                      

Bis Redaktionsschluss stand der Termin noch nicht fest.  

  

Januar: Neujahrskonzert                                                                                                 

Bis Redaktionsschluss stand der Termin noch nicht fest.   

Wir bitten Sie daher, dass Sie sich auf unserer Internet/ Facebook Seite oder 

der ausgehängten Plakate im Heim informieren, welche Termine aktuell 

stattfinden. 
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Erinnern Sie sich noch…? 

… an den Männerstammtisch am 16.6.2022? 

Der Männerstammtisch fand nach längerer Zeit wieder im Rosemarie-

Nieschlag-Haus statt und bot den Herren die Gelegenheit, sich in gemütlicher 

Runde besser kennenzulernen und 

auszutauschen. Möglich machte es an dem 

Tag Sabine Licht (BuSD), die das Bier und 

die Leckereien besorgte. Alltagsbegleiterin 

Rita Schultheiß begleitete die Runde und 

richtete die Kaffeestube her, um ein Stück 

Wirtshaus - Atmosphäre aufkommen zu 

lassen. Vorab wurde das Bier kühl gestellt, 

leckere Fingerfood- Snacks mit 

Kräuterquark bestrichen und Chips und 

Erdnuss-Flips serviert. Eingeladen waren, 

wie gesagt, nur die Herren, um ungestört 

über Männerthemen zu sprechen und sich 

teilweise amüsante Geschichten von früher 

und heute zu erzählen. Am Ende hat es den 

Herren sehr gut gefallen und sie fanden 

den frauenfreien Nachmittag wiederholungsbedürftig. 
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…  an das Gartenfest am 17.06.2022? 

Sommer, Sonne, Sangesfreuden im großen 

Garten des Rosemarie-Nieschlag-Hauses! Bei 

Sonnenschein und angenehmer Temperatur 

erstrahlten die bunten Blumen und Girlanden in 

sommerlichen Farben. Zur Freude aller waren 

dieses Mal zum Gartenfest die Angehörigen 

und Betreuer*innen mit eingeladen. Die 

Bewohner*innen und Gäste fanden auf den 

Terrassen und Balkonen ihren Platz und 

lauschten der zünftigen Musik der Original 

Kaliberger Musikanten. Nachdem Sabine Licht 

(BuSD) die Gäste begrüßt hatte, servierten die 

Präsenskräfte und die 

Alltagsbegleiterinnen 

den selbst gebackenen Erdbeerkuchen von Sabine 

Elges und Katharina Hildebrandt, sowie den 

Rhabarber- und Streuselkuchen. 

An dieser Stelle möchten wir DANKE sagen an den 

Nöhren-Hof. Beim Kauf der Erdbeeren für unseren 

Erdbeerkuchen zum Gartenfest spendete der Nöhren-

Hof aus Lehrte zwei Körbe Erdbeeren. 

Und so befanden sich zum 

Naschen auf jedem Tisch 

frische und leckere Erdbeeren 

vom Nöhren-Hof. 
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Die Kaliberger Musikanten sorgten für den 

musikalischen Leckerbissen mit ihrem vielseitigen 

Musikrepertoire. Es wurde mit Begeisterung zu den 

traditionellen Volks- und Stimmungsliedern geschunkelt, 

getanzt, mitgesungen und mehrere Polonaisen gebildet. 

Und als die Stimmung stieg, ließ der bekannte Clown 

Augustin nicht lange auf sich warten und veranstaltete 

mit seiner Drehorgel ein heiteres Musikquiz. Am Ende 

spielten die Kaliberger Musikanten noch einmal und die 

Bewohner*innen sangen und klatschten so ausgiebig, 

dass es eine verlängerte Zugabe gab. 

Es war ein schönes nachmittägliches Miteinander; 

strahlende Augen, Freude in den 

Gesichtern der Bewohner*innen 

und sorglose Gespräche. Alle 

schienen zufrieden mit dieser 

Veranstaltung zu sein. 

 

Dieses Gartenfest werden wir in 

guter Erinnerung behalten und 

freuen uns jetzt schon auf das 

nächste im neuen Jahr. 
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… an den Schuhverkauf am 30. Juni? 

Wieder einmal im Rosemarie-Nieschlag-Haus besuchte uns die „Schuh-

Residenz“ aus Münster. 

Den Bewohner*innen wurde eine große Auswahl an modischen und bequemen 

Schuhen angeboten. 

Der Verkauf fand, wie gewohnt, im großen 

Saal statt, sodass die Bewohner*innen die 

Schuhe in Ruhe mit oder ohne Beratung und 

Hilfestellung anprobieren konnten. 

Besonders die Frauen waren an den Schuhen 

und neuesten Kollektionen interessiert, nicht 

zuletzt zeigten einige Mitarbeiterinnen des 

Hauses auch Interesse. 

 

Es wurden Sommer - und Hausschuhe 

anprobiert, einige gekauft oder manchmal 

auch nur gestöbert. Zumindest hat es Spaß 

gemacht und es war eine schöne Abwechslung. Am Ende waren wohl alle 

glücklich. Neben dem attraktiven Preisangebot und netter Beratung gab es auch 

diverse Schuhpflegetipps mit auf den Weg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

… an die heißen Sommertage im Juli?   
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… an die heißen Sommertage im Juli? 

Was waren das für heiße Sommertage im Juli! Bei 37° im Schatten war es selbst 

den Bewohner*innen zu warm, die sonst 

bei sommerlichen Temperaturen eine 

Strickjacke benötigen. Schon am 

Vormittag schien die Sonne 

kraftvoll und unbarmherzig, 

sodass die Gymnastikgruppe 

nach ihren Übungen einen 

kühlen, selbst hergestellten 

Erdbeercocktail von der 

Alltagsbegleiterin Katharina 

Hildebrandt serviert bekam. 

Ach tat das gut! 

Auch an den folgenden Tagen schien die 

Sonne mit ihrer ganzen Kraft, sodass die 

Alltagsbegleiterinnen Sabina Haarstrich 

und Zehra Aslan den Garten in eine 

„Kühle Eisdiele“ verwandelten. 

Eingeladen waren alle Bewohner*innen, 

die gerne Eis schlemmen und dabei Spaß haben. 

Viele Bewohner*innen kamen der Einladung nach und ließen sich im Garten 

mit diversen Eissorten, wie Erdbeere, Vanille und Schokolade, mit und ohne 

Sahne verwöhnen. Die Bewohner*innen genossen die leckere Abkühlung und 

verzehrten das Eis nach Herzenslust. 
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… an das „Wecken der Schützen“ am 29.Juli? 

 Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass die Schützen zur Schützenfestzeit und 

immer freitags ins Rosemarie-Nieschlag-Haus einkehren und musizieren. Für 

die Bewohner*innen ist eben dieses frühmorgendliche “Wecken“ durch die 

Spielmannszüge aus Lehrte geradezu belebend. 

Trotz der kühlen Temperatur an diesem Tag, 

saßen die Bewohnerinnen und Bewohner auf 

den Balkonen und Gartenterrassen, um der 

stimmungsvollen Blasmusik zu lauschen. 

Bevor es aber losging, sorgte Alltagsbegleiterin 

Rita Schultheiß für gute Stimmung, sodass der 

Spielmannszug der Bürgerschützengesellschaft 

Lehrte und der Spielmannszug Schützencorps 

Lehrte mit Jubel und Getöse empfangen wurden. 

Die Musizierenden und die Bewohner*innen hatten sichtlich 

große Freude an dem musikalischen Vormittagsgruß. Es wurde 

geschunkelt, getanzt und mitgesungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Helge Schaubode vom 

Spielmannszug 

Schützencops Lehrte 

begrüßt die 

Bewohner*innen mit 

einem herzlichen 

Schützengruß. 
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…an das Shantychor Konzert am 29.Juli? 

 „Schiff-ahoi“ so begrüßte der Shanty-Chor Blaue Jungs Bolzum aus Müllingen-

Sehnde unter der Leitung von Hans-Werner Meyer die Bewohner*innen im 

Rosemarie-Nieschlag-Haus. Bevor es 

losging und Lieder von Heimat, Fernweh 

und fremden Sehnsuchtsorten der Welt 

erklangen, wurde die Stimme mit einem 

Seemannstrunk erst einmal „geölt“ und das 

blaue Halstuch, das Erkennungszeichen der 

Gruppe, sorgsam geknotet. Sodann konnte 

das kleine Sommerkonzert beginnen. 

 

 

Die Zuschauer erlebten bei bestem 

Wetter eine musikalische Seereise durch 

die ganze Welt. Von der ersten Minute an 

begeisterten die 19 stimmgewaltigen 

Sänger, Akkordeonspieler und Gitarristen 

ihr Publikum mit diversen Shantys und 

Liedern von der Seefahrt und Waterkant. 

Mit dem Lied "Wir sind die BLAUEN 

JUNGS…drum sind wir heute hier in 

LEHRTE mit dabei…. Ahoi" und „Nimm 

uns mit Kapitän auf die Reise" und dem 

Lied „Wir lagen vor Madagaskar“ gelang 

es dem Shanty-Chor auf Anhieb, die Bewohner*innen in ihren Bann zu ziehen. 
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Im zweiten Teil des einstündigen Konzerts heizten die Blauen Jungs noch 

einmal richtig ein und sorgten für eine Hochstimmung mit einem „Walzer-Lieder-

Medley.“ Zahlreiche Angehörige waren an dem Tag in das Rosemarie-

Nieschlag-Haus gekommen und ließen sich, wie die Heimbewohner*innen, 

ebenfalls in den Bann der musikalischen Aufführung ziehen. Bei dem Lied „La 

Paloma“ und „Auf der Reeperbahn… “ klatschte und schunkelte das Publikum 

und wippte mit den Füßen. 

Hier und da hörte man sogar das Geräusch von Eierrasseln und anderen 

südamerikanischen Instrumenten, sodass der Garten beinahe zu beben anfing. 

Das begeisterte Publikum erwies sich als textsicher und alle hatten Spaß am 

Mitsingen. Mit zahlreichen Zugaben verabschiedete sich schließlich der Shanty-

Chor „Blaue Jungs Bolzum“. Und mit anhaltendem Applaus bedankte sich das 

Publikum für diesen gelungenen Nachmittag, an den die Bewohner*innen noch 

lange zurückdenken werden. 

 

  

 

 

 

+ 
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… an die Heimbeiratswahlen am 9. August? 
 
Am 9. August 2022 wurde der neue Heimbeirat, die Bewohnervertretung, für 

das Rosemarie-Nieschlag-Haus gewählt. 

Die Wahl fand nach den Vorschriften der Heimmitwirkungsverordnung statt. 

Über 50 Prozent der Heimbewohner*innen beteiligten sich an der Wahl.                    

10 Heimbewohner*innen stellten sich zur Wahl und von denen wurden in den 

Heimbeirat 5 Mitglieder gewählt. 

Der Heimbeirat vertritt die Interessen aller Heimbewohner*innen und ist das 

Bindeglied zwischen Bewohner*innen und Heimleitung.  

 

Wir sagen… 

       - lichen Glückwunsch an den neuen Heimbeirat/Bewohnervertretung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderer Dank gilt den ehemaligen Bewohnervertretern, die in den letzten 

zwei Jahren ihr Amt gewissenhaft und mit voller Zufriedenheit erfüllten. 

 

 

 Heinz Weykopf                  

(Vorsitzender) 

Hedwig Ortelt        

(Mitglied) 

 

 
Edith Gallowski 

(Mitglied) 

Marlis Kantorek 

(Stellvertretung) 

Hildegard Ladewig 

(Mitglied) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2by5H2/SH&id=967A01C7FEF85D4F44EF6C89D2BA8ECF615D07CE&thid=OIP.-y5H2_SHpiJF4yhbnTY1aQHaHa&mediaurl=https://www.lidl-blumen.de/onlineshop/images/products/1500/15970_blumenstrauss_fruehlingsduft_und_gute-laune-drops.jpg&exph=1500&expw=1500&q=Pixabay+blumenstrau%c3%9f&simid=608037811445238036&ck=B6F2D2A1818FCA01F4A5D13C36B6E35D&selectedIndex=33&FORM=IRPRST
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… an das kleine Gitarrenkonzert am 24. August? 
 

Ein Konzert der besonderen Art sorgte für eine morgendliche Überraschung mit 

dem Gitarristen und Sänger Roy Bush. 

Im sonnigen Garten des Rosemarie-Nieschlag-Hauses 

ertönten Oldies und viele andere Klassiker aus den 40er bis 

70er Jahren. Seit über 15 Jahren 

steht der Hannoveraner auf der 

Bühne und besitzt ein großes 

Repertoire an bekannten Liedern 

und Chansons, das sein Publikum 

in jedem Alter begeistert. Während 

der einstündigen Aufführung holte 

der singende Gitarrist aus seiner 

Songkiste diverse Volkslieder, 

Schlager, Seemannslieder sowie 

auch nachdenkliche Songs hervor. 

Mit wenig technischem Aufwand 

war seine Stimme einzigartig, 

facettenreich, kraftvoll und führte das Publikum auf eine spezielle musikalische 

Reise. Bei den Liedern „Morning has broken“, „Ich war noch niemals in New 

York“ und „Sag mir wo die Blumen stehen“ sang er mit einer besonderen 

Stimmfarbe und Interpretation, dass dies so manche Bewohner*innen irritierte 

oder imponierte.    

Trotz der Wärme und anfänglich zurückhaltendem Mitmachen schaffte er es, 

einige Bewohner*innen mit seinen eindrucksvollen Liedern, wie „Du kannst 

nicht immer 17 sein“ und „ Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ zu 

überzeugen und aus sich herauszukommen.   
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… und an das Weinfest am 16.9.22? 

 

Zum traditionellen Herbstfest, dem legendären Weinfest, waren neben den 

Bewohner*innen auch die Angehörigen und Betreuer herzlich eingeladen. 

Die Original Kaliberger Musikanten sorgten mit bester Laune und - dies inmitten 

von herbstlicher Dekoration - für 

stimmungsvolle Unterhaltung. 

Nach dem ersten Musikstück 

eröffnete Sabine Licht das 

Weinfest. 

Alltagsbegleiterin Niki erweiterte das Unterhaltungsprogramm mit 

Herbstliedern, die sie vor dem Fest mit den Bewohner*innen eingeübt hatte. Der 

Auftritt der Bewohner*innen war eine tolle Überraschung und zeigte, wie 

sangesfreudig alle sind. 

Die Küche verwöhnte die Gäste mit festlichen Leckereien, wie 

selbstgebackenem Zwiebel- und Flammkuchen und deftigen Schmalz- und 

Käsebroten, diversen Beilagen und 

natürlich schmackhaftem Wein und 

Federweiser.  

https://pixabay.com/de/vectors/laub-herbst-blatt-baum-gelb-gr%C3%BCn-150715/
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Bei einer kleinen musikalischen 

Zwischenpause ergänzte Sabine Licht 

das Programm mit Quizfragen rund um 

den Wein und herbstlichen Traditionen. 

Das diesbezüglich gefestigte Publikum 

konnte fast alle Fragen beantworten. 

Danach sorgten die Kaliberger 

Musikanten mit ihren Volks- und 

Wanderliedern für eine 

Bombenstimmung und verstanden es, 

die Bewohner*innen und Gäste zum 

Singen, Schunkeln, und Tanzen zu 

animieren.   

Die Stimmung war ausgelassen, fröhlich 

und die Bewohner*innen und Gäste hellauf begeistert. Alle waren sich einig, 

es war ein gelungener Nachmittag. 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/laub-herbst-blatt-baum-gelb-gr%C3%BCn-150715/
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Auch in diesem Jahr nahmen 

fast alle Bewohner*innen an 

dem Fest teil. Noch Tage später 

haben sich viele mit Freude 

daran zurück erinnert. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 20 

Rätsel  

1. Im Herbst gibt es die meisten Stürme. Wie heißt die höchste 

Windkraft? 

a. Tornado 

b. Orkan 

c. Wirbelsturm 

2. „Halloween“ heißt übersetzt? 

a. Hallo gib mir Süßigkeiten 

b. Gruselfestival 

c. Hallo, ihr Geister 

3. Wieviel Sonnenstunden haben wir durchschnittlich im Oktober 

täglich? 

a. 3,7 

b. 5,7 

4. In welche Richtung wird im Oktober die Zeit umgestellt? 

a. Eine Stunde vor 

b. Eine Stunde zurück  

c. Die Zeit bleibt unverändert 

5. Welches der drei Tiere sind echte Winterschläfer? 

a. Igel 

b. Eichhörnchen 

c. Murmeltier  

6. Welches dieser drei Vogelarten, zieht nicht in den Süden, sondern 

bleibt auch im Winter bei uns? 

a. Singdrossel  

b. Storch  

c. Kohlmeise 

7. Wenn in Deutschland Winter ist, wo ist zur gleichen Zeit Sommer? 

a. Spanien 

b. Südafrika 

c. Dänemark 

 

Rätsel Auflösung  

1.b     2. c   3. a   4. b 

5. c    6. c   7. b 

Rätsel Auflösung  
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Wir wünschen allen 

„Geburtstagskindern“           
für das neue Lebensjahr         

alles Gute!  

HAPPY 

BIRTHDAY 

Selbstgemachte Torte von der Pflegehilfskraft Natalia Kontsybovskiy 

Grafik: Pixabay 
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Spätherbstnebel,  

                              kalte  

                Träume  

 

 
 

 

Spätherbstnebel, kalte Träume,                                                                            

Überfloren Berg und Tal,                                                                                     

Sturm entblättert schon die Bäume,                                                                        

Und sie schauen gespenstisch kahl. 

 

Nur ein einz’ger traurig schweigsam                                                                                                                                                                  

Ein’ger Baum steht unentlaubt,                                                                                               

Feucht von Wehmutstränen gleichsam,                                                            

Schüttelt er sein grünes Haupt. 

 

Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis,                                                                                                                         

Und der Baum, den ich dort schau                                                              

Sommergrün, das ist dein Bildnis,                                                            

Vielgeliebte, schöne Frau! 

 

Heinrich Heine (1797-1856) 

 

 

 

Grafik: Pixabay 
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Wir trauern 

und verabschieden

     uns von den 

 Verstorbenen  

   im   

    Juni, 

    Juli,  

    August 

    und  

  September 

  2022 
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Die Zeit des Jahres, zur Ruhe zu kommen 

Freuen Sie sich auch schon auf die knusprige, goldbraune Martinsgans?         

Noch heute wird in vielen Familien an diesem legendären Tag die 

„Gänsesaison“ eröffnet.  

Die Zeit vom Martinstag bis Weihnachten 

wird auch die „stille Zeit“ genannt. Viele 

mögen diese Zeit der zunehmend kurzen 

Tage und der langen Dunkelheit gar nicht 

und unsere Stimmung ist oftmals 

genauso trüb und dunkel wie die Tage da 

draußen.                                                                           

Allerdings können diese Stille und diese 

Dunkelheit auch gute Seiten haben, wir müssen sie nur erkennen und wir 

müssen sie auch für uns selber zulassen. Leider haben viele Menschen es 

verlernt, uns dem Rhythmus der Natur anzupassen, mit ihr zu leben. Wir haben 

überall künstliches Licht, immer ein angenehmes Raumklima und zu jeder 

Jahreszeit frisches Obst in schier unübersehbarer Vielfalt - Erdbeeren im 

Dezember, Spargel zu Weihnachten oder Kirschen an Silvester. Dazu läuft 

unser Leben auch in dieser Zeit hektisch und die ständigen Termine verbieten 

jeden Gedanken an Ruhe und Besinnlichkeit.  

Trotzdem - jeder kann versuchen, in diesen Wochen der frühen Dunkelheit 

und der kurzen, oft grauen Tage ab und zu ein wenig von der Stille und 

Zurückgezogenheit der Natur für sich zu finden und 

selbst „zur Ruhe kommen“. Vielleicht hilft ein 

ausgiebiges, festliches Essen im Kreise der Familie, 

wo sich jeder Zeit nimmt für den anderen, wo 

Kerzenlicht und der Duft eines guten Bratens eine 

heimelige und geborgene Atmosphäre schaffen. 

Warum nicht am Martinstag mit der gebratenen 

„Martinsgans“ und einem spontanen gemütlichen 

Abend die Familie überraschen und sich an den 

glücklichen und zufriedenen Geschichten seiner 

Lieben erfreuen? 
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Wem verdanken wir diesen „Martinstag“?                                                                                              

Das Martingansessen gehört seit langem zur Tradition dieses Tages.                 

Den Ursprung, so erzählt es die Legende, haben wir dem Offizier Martin (ca. 

316-397), dem Sohn eines römischen Tribuns, der später Bischof  von Tours 

wurde, zu verdanken. Eines Tages war er bei grimmiger Kälte hoch zu Ross 

unterwegs. Da stellte sich ihm ein frierender Bettler in den Weg und der Martin, 

der ein gutes Herz hatte, gab ihm die Hälfte seinen Militärmantel, indem er 

diesen mit seinem Schwert in zwei Teile hieb. In dieser Nacht erschien ihm 

Jesus im Traum und gab sich als dieser Bettler zu erkennen - daraufhin ließ 

sich Martin Christ taufen und wurde Schüler des Bischofs von Poitiers und 

später selber zum Bischof ernannt. Da Martin nicht nur ein gutes Herz hatte, 

sondern auch noch bescheiden war, wollte er diese Ehre nicht annehmen und 

versteckte sich im Gänsestall - doch den Gänsen war die Bescheidenheit des 

guten Mannes herzlich egal und sie verrieten mit ihrem Geschnatter dem Boten, 

wo der den zukünftige Bischof zu suchen hatte. Und deswegen, so will es die 

Sage, kommen die Gänse am Martinstag zur Strafe als knuspriger Braten auf 

den Tisch.  

Eine andere Variante, warum man an diesem Tag den Gänsen den Garaus 

macht, wäre diese: Im Mittelalter waren an Martins die Naturalabgaben an die 

Herrschaft oder die Klöster fällig. Diese Abgaben mussten die Pächter in Form 

von Schlachtfleisch und Geflügel entrichten. An diesem Tag begann auch in 

früheren Zeiten das 40- tägige Weihnachtsfasten und deshalb schmauste und 

feierte man noch einmal ordentlich.  

Quelle: Einblick, Ausgabe 15, 2010, S. 19 
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Leckere Herbst/Winter Haferbrötchen 

Haferflocken, Quark, Eier, Backpulver, Salz und Kräuter – mehr als diese 

Zutaten braucht es nicht, um schmackhafte Haferflockenbrötchen herzustellen. 

Haferflockenbrötchen sind schnell herzustellen, sehr energiereich, äußerst 

gesund, enthalten Magnesium, Eisen und Ballaststoffe und wirken einem hohen 

Cholesterinspiegel entgegen. Das Eiweiß sorgt für nachhaltige Sättigung, die 

Brötchen erleichtern somit das Abnehmen. 

 

Zutaten für die Haferflocken-Brötchen. 

250 g zarte Haferflocken 

250 g Magerquark oder Joghurt 

2 Eier  

1 Päck. Backpulver 

½ TL Salz 

1 TL getrocknete oder frische Kräuter 

nach Bedarf Schinken   

nach Bedarf Käsestücke oder kleine -Würfel 

1EL Chiasamen (ist nicht dringend notwendig) 

1 EL Leinsamen (wer will) 

1 EL Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne 

 

 

Zubereitung  

1. Den Backofen aufheizen. 

2. Bis auf die Haferflocken alle Zutaten in einer Schüssel gut verrühren. 

3. Anschließend die Haferflocken hinzufügen und alles noch einmal 

vermengen. 

4. Ca. 90-100 g Teig pro Brötchen abwiegen und mit den Händen den Teig 

zu Brötchen formen.  
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5. Die geformten Brötchen mit Haferflocken oder Sonnenblumenkerne 

bestreuen oder in einem Mixet von unterschiedlichen Kernen darin 

wälzen.  

6. Die Brötchen auf ein Backpapier ausgelegtes Backblech legen.  

7. Backblech in den aufgeheizten Ofen (mittlere Schiene) 180° 

Ober/Unterhitze oder bei 210 ° Umluft ca. 20 Minuten backen. Danach die 

Brötchen umdrehen und für weitere 10 Minuten aufbacken.  

8. Anschließend die Brötchen an der Unterseite mit den Zeigefingern 

anklopfen. Klingen die Brötchen hohl sind sie fertig gebacken und 

servierbereit.  

 

Tipps zum Rezept 

Es ist nicht empfehlenswert den rohen 

Teigling am Vorabend vorzubereiten 

um evtl. am nächsten Tag Zeit zu 

sparen. Kommen Haferflocken in 

Berührung mit Flüssigkeit (in dem Fall 

mit Quark) kann es passieren, dass der 

Teig nach Stunden bitter schmeckt weil 

Haferflocken über eine längere Zeit 

Bitterstoffe abgeben.  

Ich bereite die Haferflockenbrötchen immer frisch zu, dann schmecken sie am 

besten. Fertig gebackenen Haferflockenbrötchen lassen sich gut einfrieren und 

wieder frisch aufbacken. 

Trotz des Backpulvers der unter Einwirkung von Flüssigkeit und Wärme das 

Volumen des Teiges vergrößert, ist es bei den Haferflockenbrötchen nur gering 

zu beobachten 

Oft variiere ich die Zutaten je nach Anlass. Sonntagsbrötchen können einfach 

gehalten werden und schmecken besonders gut mit Rosinen. Sollten es aber 

mal Partybrötchen werden, nehme ich unterschiedliche Gewürze, Kräuter, 

Röstzwiebeln, gehobelte Karotte und Knoblauch.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Folgen sie uns auf Internet/ 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/

