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Wohlenbütteler Str. 18
21385 Amelinghausen

Wir bieten zusätzlich an:
Kurzzeitpflege: ist eine vorübergehende Pflege und
Betreuung einer pflegebedürftigen Person.

Probewohnen: Wir möchten Sie dazu einladen, sich einen persönlichen Eindruck von
der besonderen Atmosphäre in unserem Haus zu machen.

Essen auf Rädern: Wir liefern die Mahlzeiten direkt in ihre Wohnung.
Abwechslungsreiches Freizeitangebot: hilft körperlich aktiv und geistig fit zu
bleiben.

Vielseitige Beschäftigungsaktivitäten: Nach den Interessen und Vorlieben
unserer Bewohner, wählen wir die
Beschäftigungsaktivitäten aus.

Nähere Auskünfte erteilt Frau Gubbe (Heimleitung): Tel.: 04132-9139112

Das Märzgedicht
Zugvögel im März
Zugvögel kommen wieder zurück ins Brutrevier, Störche,
prächtige Flieger, ziehen durch die Frühlingstür. Von der Thermik
getragen segeln sie übers Land, und wie in frühen Tagen schau ich
hinauf gebannt. Raumweit folg' ich ihrer Spur, des Zaubers
Flüchtigkeit, dieser magischen Kontur in der Märzenzeit.

Ein Geburtstagskaffee für
alle Geburtstagskinder
vom Februar und März
findet am

31.März
um

14:30 Uhr
in der
Bibliothek statt.

Das Aprilgedicht
Osterzeit
Hoppelt der Osterhase nun eilig übers Feld,
versteckt die vielen buntgefärbten Eier, wie von uns bestellt.
In Mulden, im tiefen Gras und auch unterm Strauch,
wie seit alten Zeiten für Kinder, ein netter Brauch. Hier und da, an
Hecken und auch im tiefen grünen Rasen, versteckt sind viele
bunte Eier vom kinderlieben Osterhasen. Und sind die Kinder aus
dem Haus, ist es auch kein Graus, ein netter bunter Osterstrauß
schmückt die ganze Stube aus.

Besuch vom Bockumer Chor
„War das ein schöner Nachmittag“, dies
sagte mir
eine Bewohnerin und so sahen es Alle, die dem
Nachmittag beiwohnten. Egal ob Bewohner, Mitarbeiter
oder die Mitglieder des Chores selber.
Draußen war es ungemütlich, leichter Sturm, Regen
und es war dunkel, aber drinnen wurde einem gleich
beim ersten Lied ganz warm ums Herz und zwar
bei einer Gospelnummer.
So zog es sich von Lied zu Lied.
Das große Finale erreichten wir Alle, als der ganze
Saal zusammen sang.
Die Mitglieder des Chores, die Bewohner und
Mitarbeiter waren verteilt im Saal und sangen
Lieder wie ‚Auf der Lüneburger Heide‘,
aber auch ‚Wer hat die Kokosnuss geklaut‘.
Im Anschluss saßen wir Alle bei Fanta, Cola und Co
und erzählten.
Wir möchten uns rechtherzlich beim Bockumer Chor
bedanken.
Ganz besonders stolz waren wir auf unseren lieben
Mitarbeiter Jörg, der auch so klasse mitgesungen hat.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir schon bald
den Bockumer Chor in unserem Hause wieder
begrüßen dürften.

Die Narren waren los!
Am 03.03.2014 sah man im
Haus Hoheneck
Amelinghausen,
auf einmal einen Hasen, einen
Elefanten, einen Frosch und
viele Bewohner mit lustigen
Hüten auf, da wusste man, es
kann nur Fasching sein. Um
14:30 startete das närrische
Treiben mit einer sehr schönen
Eröffnungsrede von Frau Ela
Ludolph, die sie mit warmen
Worten, Charme und Witz
verpackt hatte. Im Anschluss
trug der grüne Frosch eine kleine Büttenrede vor, die auch
gleichzeitig seine Feuerprobe war. Weil die Lachmuskeln dort
schon strapaziert worden sind, musste erstmal für das leibliche
Wohl gesorgt werden. Mit Mini-Berlinern, Windbeuteln, Kaffee,
Cola, Malzbier und Co., haben wir alle uns erstmal gestärkt und
schön unterhalten. Im Hintergrund liefen Lieder wie „An der
Nordseeküste oder „Aber bitte
mit Sahne“, die schon richtig
zum Schunkeln einluden. Frau
Ludolph führte professionell
und ganz fantastisch durch den
Nachmittag und
hatte eine sehr lustige
Geschichte nach dem Essen
vorgetragen. Damit wir alle aus

dem Lachen nicht rauskamen, sorgten
Frau Ludolph und der Frosch noch für
einen Sketch. Anschließend hatte Frau
Gehrke ihren großen Auftritt. Mit
einem lustigen plattdeutschen Gedicht
zum Thema Fasching, das sie sehr
schön vorgetragen hat, unterhielt sie
den Saal. Dafür möchten wir uns bei
Frau Gehrke noch einmal recht
herzlich bedanken. Im Anschluss legte
DJ Hase den „Ententanz“ auf, was das
Zeichen zum Tanzen war. Der Saal tobte und die Stimmung war
auf dem Höhepunkt, es wurde geschunkelt, getanzt und
mitgesungen zu allen gängigen Liedern. Zum Schluss machten
Bewohner sowie Mitarbeiter eine lange Polonaise durch die Flure.
Es war so ein schönes Faschingsfest. Damit es so ein tolles Fest
wurde, brauchte man ein paar fleißige Hände, daher gebührt unser
Dank ganz besonders den fleißigen Damen von der
Hauswirtschaft, der Küche, dem Pflegepersonal und Herrn Sasse,
dem DekoFachmann. Durch
eure Hilfe wurde
es so ein tolles
Fest.
Danke schön!
Auf das wir
nächstes Jahr alle
wieder zusammen
feiern und laut
rufen: Helau und
Alaaf!

Termine für März und April

13.03.

9:30 Uhr

Andacht

19.03.

18:15 Uhr

Kino

27.03.

9:30 Uhr

Andacht

30.03.

16:00 Uhr

plattd. Theater

31.03.

14:30 Uhr

Geburtstagskaffee

03.04.

18:15 Uhr

Kino

10.04.

9:30 Uhr

Andacht

16.04.

18:15 Uhr

Kino

19.04.

16:00 Uhr

Osterfeuer

24.04.

9:30 Uhr

Andacht

30.04.

14:30 Uhr

Geburtstagskaffee

30.04.

18:15 Uhr

Kino

Die weiteren Veranstaltungen können Sie dem Wochenplan und
den täglichen Aushängen entnehmen.

Ein Geburtstagskaffee für alle
Geburtstagskinder
aus dem April
findet am

30.April
um

14:30 Uhr
in der
Bibliothek statt.

Zum Schmunzeln

Was ist grün, sitzt im Gras
und macht Muh?
Ein Frosch mit einem
Sprachfehler.

Was findet man bei
Einem Kannibalen
in der Dusche?
Head and Shoulders

Was ist dick und steht
am Kopierer?
Ein Praktifant

Kommt der Mann nach
Hause und sagt: „ Schatz,
ich hab im Lotto gewonnen,
Pack die Koffer!“
Fragt die Frau: „ Was soll ich
denn einpacken, für warmes
oder kaltes Wetter?“
Meint der Mann: „ Ist mir
egal, Hauptsache du bist
heut Abend hier raus!“

Wie heißt der Teufel
mit Vornamen?
Pfui.

Zwei Indianer üben
Rauchsignale.
Plötzlich erscheint
am Horizont ein
riesiger Atompilz.
Der eine: „ Wer
schickt uns denn
dieses Zeichen?“
Der Andere: „ Das
ist nicht für uns,
das ist ein
Ferngespräch.“

Neuigkeiten
Liebe Bewohner, wie sie sicher schon
festgestellt haben, hat sich bei der
Heimzeitung ein bisschen was geändert. Unter
anderem möchten wir Sie, liebe Bewohner, aktiv
mit einbinden und zwar in der Rubrik
„Leserbriefe“.
Wer Lust hat, kann gerne etwas schreiben. Wir freuen uns über
Beiträge zum Alltag.
Melden sie sich gerne, wenn sie Interesse haben, bei mir, Lena
Bergen-Sandmeister.
Für Fragen jeglicher Art, stehe ich ihnen immer gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Lena Bergen-Sandmeister

Ein Mensch fühlt oft
sich wie verwandelt, sobald
man menschlich ihn
behandelt.
(Eugen Roth)

Seesterne retten

Ein furchtbarer Sturm kam auf. Der Orkan tobte. Das Meer wurde
aufgewühlt und meterhohe Wellen brachen sich ohrenbetäubend
laut am Strand.
Nachdem das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel
wieder auf. Am Strand lagen aber unzählige von Seesternen, die
von der Strömung an den Strand geworfen waren.
Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern
für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer.
Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: “Du
dummer Junge! Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst
du nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst
du nie alle zurück ins Meer werfen! Was du da tust, ändert nicht
das Geringste!”
Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er
zu dem nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und
warf ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte er: “Für ihn wird es etwas
ändern!”

