Seniorenkurier
Ausgabe: April 2013

Haus Hoheneck Amelinghausen GmbH
Wohlenbütteler Str. 18
21385 Amelinghausen

Wir bieten an:
→ Kurzzeitpflege
→ Probewohnen
→ Essen auf Rädern
→ abwechslungsreiches Freizeitangebot
→ vielseitige Beschäftigungsaktivitäten
→ Bundesfreiwilligendienststellen und Stellen
für ein freiwilliges soziales Jahr
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Der erste April
Wie wir als Knaben uns doch neckten!
Wie wir voll Schelmenstücke steckten!
Ich mach´s noch heute nicht bekannt,
Wonach ich einstmals ward gesandt,
Ich schweige still,
Sonst hört' ich heute noch: April, April!
Man schickt den dummen Narren wie man will.
Nach ungebrannter Asche gingen,
Nach Mückenfett und selteneren Dingen
Wir ernsthaft in des Krämers Haus,
Der warf uns dann zur Tür hinaus.
Schweig still, schweig still!
Sonst ruft man heute noch: April, April!
Man schickt den dummen Narren wie man will.
Wie wir´s gemacht als kleine Kinder,
So macht´s ein König auch nicht minder:
Er schickt sein Volk nach Freiheit aus,
Es kehret wiederum nach Haus
Ganz still, ganz still.
Die Nachbarn rufen laut: April, April!
Man schickt den dummen Narren wie man will.
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Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!
03. April Marlies Oestmann, 65 Jahre
14. April Peter Nussbeck, 73 Jahre
19. April Udo Haicke, 55 Jahre
22. April Heinz Zimmermann, 88 Jahre
24. April Manuela Heinitz, 49 Jahre
26. April Christel Krogmann, 86 Jahre

D en G eburtstagskindern w ünschen
w ir viel Freude und G esundheit!!!
Ein Geburtstagskaffee für alle
Geburtstagskinder im April findet am Montag,
dem 29. April, um 14.30 Uhr
in der Bibliothek statt.

Spruch des Monats:
Die glücklichsten Menschen haben nicht unbedingt
das Beste von allem – sie machen nur das Beste aus
allem, was ihnen begegnet.
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Auftritt des Kirchenchores
Nach langer Zeit besuchte uns am 08.03.2013 der Kirchenchor
der Hippolit Kirchengemeinde aus Amelinghausen. Wir waren
schon sehr gespannt, welche Veränderungen in der
Vergangenheit im Chor vollzogen wurden. Denn unsere Kirche
hatte in den vergangenen Jahren doch auch sehr unruhige
Zeiten. Zehn Sängerinnen und Sänger besuchten uns. Eine
junge Dame begrüßte uns und stellte sich auch
vor.

Es war die Pastorin, Frau Jürgens, aus Amelinghausen. Da ihr
Mann, Herr Pastor Jürgens, bei uns die Andachten hält,
kannten die meisten Bewohner die Pastorin nicht. Frau Ludolph
begrüßte auch im Namen der Heimleitung und der Bewohner
den Chor. Nun trug der Chor diverse Kirchenlieder vor. Der
Gesang war ein Genuss für uns. Schade war es nur, dass
vorwiegend neue Kirchenlieder vorgetragen wurden, die wir
meistens nicht kannten. Auch das Vaterunser mit einem
geänderten Text gibt es heute als Lied. Für uns ältere Menschen 5

ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Im Anschluss
wurden auch noch einige Volkslieder gesungen, die uns sehr
gefielen. Aber eine gute halbe Stunde vergeht schnell und so
spendete uns noch zum Schluss Frau Pastorin Jürgens den
Segen und wünschte uns alles Gute für unser weiteres Leben in
unserem Heim.
Frau Fries und Frau Ludolph bedankten sich für den Besuch
und luden den Chor zu einem gemütlichen Kaffeetrinken ein.
Alles in allem war es ein schöner Nachmittag zumal der Chor
eine wunderbare Gesangsqualität besitzt.
Die Redaktion

Besuch des Posaunenchores der Hippolit
Kirchengemeinde bei uns im Heim

An einem im Jahr späten Wintertag, es war bereits der 16.
März, besuchte uns der Posaunenchor der Hippolit
Kirchengemeinde, um uns das erste Frühlingskonzert zu
geben und damit den Winter zu vertreiben. Die Leitung des
Chores lag an diesem Tag in den Händen von Herrn
Hermann Meyer. Der Chor war in voller Stärke erschienen
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und dadurch wurde die Musik für uns zu einem Genuss.
Nachdem uns der Chor begrüßte, legte er auch sofort los.
Frau Franziska Alt und Herr Sören Riesner führten uns durch
den Nachmittag. Nachdem auch Frau Alt den Chor begrüßte,
eröffnete er das Konzert mit ein paar schönen Liedern. Der
Chor spielte nur uns bekannte Stücke, sodass wir gut
mitsingen konnten.

Um die
Textsicherheit zu erlangen wurden auch unsere Liederbücher
verteilt. Zwischen den Liedern wurden seitens des Chores
immer wieder Gedichte vorgetragen, die uns sehr
begeisterten. Und so verflog die Zeit, denn 45 Minuten sind
nicht lang, wenn einem die Aufführung gefällt. Nach dem
Schlusslied verabschiedete sich der Chor und wünschte uns
alles Gute und versprach auch gleich, im Herbst
wiederzukommen. Danach bedankte sich Herr Riesner bei
dem Chor für die schöne Musik, die wir während des
Konzertes genießen durften.
Zum Schluss ist noch seitens der Redaktion anzumerken,
dass heute der letzte Arbeitstag von Herrn Sören Riesner bei
uns im Heim war. Somit galt auch ihm die schöne Musik, als
Dank für seine Leistungen während seiner Zeit bei uns im
Heim. In der kurzen Zeit bei uns haben wir ihn in unsere
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Herzen geschlossen. Denn er war für uns ein ganz lieber
junger Mann. Jetzt fängt er sein Studium in Hamburg an. Wir
bedanken uns bei ihm für seine Bereitschaft, für uns immer
da gewesen zu sein und wünschen ihm auf diesem Weg alles
Gute für seinen weiteren Lebensweg.
Die Redaktion
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Der Sprung in der Schüssel
Es war einmal eine alte chinesische Frau,
die zwei große Schüsseln hatte, die von
den Enden einer Stange hingen, die sie
über ihren Schultern trug. Eine der
Schüsseln hatte einen Sprung, während die
andere makellos war und stets eine volle
Portion Wasser fasste. Am Ende der langen
Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war
die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll.
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: Die alte Frau
brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit
nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr
stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem
Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt,
dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie
gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein
endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der
alten Frau: "Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus
dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft."
Die alte Frau lächelte. "Ist dir aufgefallen, dass auf deiner
Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der
anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des
Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers
bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach
Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese
wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit
schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde
diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren."
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Die Wahl der Bewohnervertretung unseres Heimes findet
am 17. April 2013 statt
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
die Legislaturperiode unserer Bewohnervertretung erstreckt sich
über zwei Jahre und endet im April 2013, sodass am 17. April
Neuwahlen stattfinden müssen.
Da wir in unserem Heim wieder eine durchsetzungsfähige
Bewohnervertretung haben möchten, suchen wir noch geeignete
Kandidatinnen und Kandidaten aus Ihrer Mitte.
Wer in der neu zu wählenden Bewohnervertretung gern mitarbeiten
möchte, melde sich bitte beim Wahlausschuss (Frau Hassebrauck,
Frau Fogl, Frau Theile) oder bei den Ihnen bekannten Mitgliedern
der amtierenden Bewohnervertretung. Eventuell auftretende Fragen
können Ihnen jederzeit beantwortet werden, sodass sie gut
vorbereitet das Ehrenamt antreten können. In die anstehenden
Aufgaben, die jeder gut bewältigen kann, werden Sie ausführlich
eingewiesen.
Nun liegt es an Ihnen, wie stark und wie durchsetzungsfähig die
neue Bewohnervertretung wird. Je mehr Kandidatinnen bzw.
Kandidaten sich melden, desto besser ist es für die neue
Bewohnervertretung und damit auch für unser Heim.
Der Vorsitzende der Bewohnervertretung

Die Wahlausschussvorsitzende

J. Müller

I. Theile
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Termine und Informationen

Kinoabend
03. April 18.15 Uhr
16. April 18.15 Uhr

Andacht
11. April 10.30 Uhr
25. April 10.30 Uhr
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Frisör
Der Frisiersalon im Altenpflegezentrum Haus
Hoheneck Amelinghausen
ist jeden Freitag für Sie
geöffnet.

Dorffahrt
Die Dorffahrt findet jeden
Mittwoch um 9:00 Uhr statt.
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Bewohnervertretung
Jeden ersten Freitag im Monat trifft sich die
Bewohnervertretung um 9 Uhr in der Bibliothek.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Anregungen,
Wünsche und bestehende Probleme können
jederzeit den Mitgliedern der Bewohnervertretung,
Frau Gehrke, Frau Renate Völker, Frau Müller,
Herrn Butenschön und Herrn Jürgen Müller zur
Klärung vorgetragen werden. Die Ergebnisse
erscheinen jeweils in dem nächsten
Sitzungsprotokoll, das am schwarzen Brett auf
dem Flur veröffentlicht wird.
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Du bist etwas Besonderes!
Ein wohlbekannter Sprecher startete sein Seminar, indem er einen
Scheck von 40 EURO hoch hielt. In dem Raum saßen insgesamt
200 Leute.
Er fragte: “Wer möchte diesen Scheck haben?”
Alle Hände gingen hoch.
Er sagte: “Ich werde diesen 40 EURO Scheck einem von Euch
geben, aber zuerst lasst mich eins tun.”
Er zerknitterte den Scheck.
Dann fragte er: “Möchte ihn immer noch einer haben?”
Die Hände waren immer noch alle oben.
Also erwiderte er: “Was ist, wenn ich das tue?”
Er warf ihn auf den Boden und rieb den Scheck mit seinen Schuhen
am dreckigen Untergrund.
Er hob ihn auf, den Scheck; er war zerknittert und völlig dreckig.
“Nun, wer möchte ihn jetzt noch haben?”
Es waren immer noch alle Arme in der Luft.
Dann sagte er:
“Liebe Freunde, wir haben soeben eine sehr wertvolle Lektion
gelernt. Was auch immer mit dem Geld geschah: Ihr wolltet es
haben, weil es nie an seinem Wert verloren hat. Es war immer noch
und stets 40 EURO wert.
Es passiert oft in unserem Leben, dass wir abgestoßen, zu Boden
geworfen, zerknittert, und in den Dreck geschmissen werden. Das
sind Tatsachen aus dem alltäglichen Leben.
Dann fühlen wir uns, als ob wir wertlos wären. Aber egal was
passiert ist oder was passieren wird, DU wirst niemals an Wert
verlieren. Schmutzig oder sauber, zerknittert oder fein gebügelt, DU
bist immer noch unbezahlbar für all jene, die dich über alles lieben.
Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bewertet, was wir tun
oder wen wir kennen, oder wie wir aussehen … sondern dadurch
wer Du bist. Du bist was Besonderes und wertvoll – Vergiss das
NIEMALS! Und denk daran: Einfache Leute haben die Arche
gebaut – Fachmänner die Titanic.
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Wir nehmen Abschied
von

Gerhard Ostwaldt
verstorben am 13.03.2013
im Alter von 71 Jahren

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine
Erlösung.
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Die Rätselecke
1. Welchen Namen hat der am 13.03.13 gewählte Papst
angenommen?
a) Papst Johannes der 24.
b) Papst Franziskus
c) Papst Paul der 7.
2. Aus welchem Land kommt der neue Papst?
a) Argentinien
b) Brasilien
c) Chile
3. Welche Funktion hat der in Rom residierende Papst?
a) Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen
Kirche
b) Der Papst hat die religiöse und die weltliche
Macht über Italien
c) Der Papst soll alle christlichen Religionen in der
Welt vereinen
d)
4. Wo lebt grundsätzlich der Papst, wenn er nicht auf
Reisen ist?
a) Im Vatikan in Rom
b) In den Gemächern des Kölner Doms
c) In seiner Residenz in Neapel
5. Welchen Titel führt das Oberhaupt der ev. luth.
Kirche?
a) Bischof
b) Kaplan
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c) Vikar
6. Welche Stellung hat ein Kardinal in der katholischen
Kirche?
a) Der Kardinal ist der Vertreter des Papstes
b) Der Kardinal ist der höchste Verwaltungsbeamte
in der katholischen Kirche
c) Der Kardinal ist der höchste Würdenträger in
der katholischen Kirche nach dem Papst

Auflösung der Rätselecke aus der März -Ausgabe:

Motto: Wie gut kennen Sie Ihre Heimat?
1.

Welcher Ort in der Samtgemeinde Amelinghausen
besitzt keine Kirche?
a) Betzendorf
b) Amelinghausen
c) Oldendorf/ Luhe

2.

Welcher Ort in der Samtgemeinde Amelinghausen hat
keinen eigenen Friedhof?
a) Betzendorf
b) Oldendorf/ Luhe
c) Drögennindorf

3.

In welchem Ort der Samtgemeinde Amelinghausen steht
das Rathaus?
a) Rehlingen
b) Amelinghausen
c) Soderstorf
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4.

Welcher Ort der Samtgemeinde Amelinghausen verlor
seinen eigenen Namen und wurde in Amelinghausen
eingemeindet?
a) Sottorf
b) Marxen am Berge
c) Wetzen

5.

Durch welchen Ort der Samtgemeinde Amelinghausen
fließt nicht die Luhe?
a) Wohlenbüttel
b) Oldendorf/ Luhe
c) Betzendorf

6.

In welchem Ort der Samtgemeinde Amelinghausen hat
der amtierende Samtgemeindebürgermeister seinen
Wohnsitz?
a) Drögennindorf
b) Amelinghausen
c) Betzendorf

7.

Seit wie vielen Jahren leben nachweislich in unserer
Region um Amelinghausen Menschen?
a) ca. 2000 Jahre
b) ca. 5000 Jahre
c) ca. 7000 Jahre
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Redaktion:
Dieter Butenschön, Erika und Jürgen Müller,
Lisa Gehrke, Ines Theile, Renate Völker
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