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Seniorenheim

Die neue Ausgabe ist da!

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Leser der Zeitung „Neues aus dem 
Wichernhaus“, wir begrüßen Sie zur  
ersten Ausgabe 2017!

Sie werden sich sicher über das Deckblatt ge-
wundert haben: 
Wir haben uns dazu entschieden, dass unsere  
Heimzeitung in Zukunft den Jahreszeiten fol-
gen soll. 
So beginnt der Reigen mit der Winteraus- 
gabe 2016/2017 und wird dann gefolgt von 
der Frühlingsausgabe im März.

Wir denken, dass Erntedank und Weihnachten nicht in eine Ausgabe  
gehören. Zudem ist es schwierig, unsere Heimzeitung zwischen den 
Jahren drucken zu lassen, da viele Betriebe in dieser Zeit nicht arbei-
ten. Aus diesem Grund werden wir in diesem Jahr mit einer Winter-
ausgabe beginnen und mit einer Winterausgabe schließen.

Freuen Sie sich mit uns auf viele lebendige und besinnliche, fröhliche 
und nachdenkliche Texte.

Zu Beginn des Jahres stellen wir Ihnen unsere neuen Mitarbeiter in 
der Küche vor. Ihnen werden gewiss noch Einige folgen.

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir ein gutes Jahr 2017, 
fröhliche Feste und gute Gespräche in unserem Haus und vor allen 
Dingen ein gesundes neues Jahr unter Gottes Segen. 

Mit den besten Wünschen 
Renate Heinemann
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Dein Alter sei wie deine Jugend 
5. Mose 33,25

„Wie ist das denn gemeint?“, werden sicher 
sofort einige sagen, „wie soll das gehen?“ 
In der Tat sagt es sich leichter als es getan 
ist. Können sich Jugend und Alter gleichen? 
Sind nicht beide meilenweit voneinander 
entfernt? Die Blüte unserer Jugend liegt bei 
uns allen längst hinter uns, sie erscheint 
allenfalls wie ein ferner, schnell verblassen-
der Traum. Demgegenüber ist das Alter, das 
wir täglich mit all seinen Facetten erleben 
oder sogar erleiden müssen, öfter eher wie 
eine trübe Landschaft, wo man nur noch 

unsichere Schritte wagen kann und der Abschied irgendwie be-
vorsteht. Dein Alter sei wie deine Jugend. Aber wie war das in der 
Jugend? Da war man unternehmungslustig, da stand die Welt noch 
offen. Da war man gesund und kräftig, hatte Freude an der Natur, 
an den Mitmenschen, der Familie, den Freunden. Da gab es große 
Pläne zu schmieden, Träume zu spinnen und sein Leben irgendwie 
zu planen. Es galt einfach, sein Bestes zu geben, das Leben für sich 
gewinnen zu wollen.

Nun, das Beste muss heute niemand mehr im Wichernhaus geben, 
um sein Leben auf den Weg zu bringen. Aber sonst? Sind kleine 
Ausflüge in die Stadt, ein Spaziergang vor das Haus oder ein Besuch 
beim Arzt keine Unternehmungen, die angegangen und bewältigt 
werden wollen? Ist es nicht mehr wichtig, seine Tischnachbarin im 
Speisesaal zu treffen oder mit der Familie in Gedanken verbunden 
zu sein, auch wenn sie weit entfernt ist? Vielleicht gibt es ja keine 
großen Pläne mehr, aber was in der nächsten Woche oder gar im 
nächsten Monat vor einem liegt, will doch auch geplant werden, 
oder etwa nicht? 

Wir schauen oft auf unser Leben zurück. Manche Pläne haben sich 
nicht wie gewünscht erfüllt oder sind komplett gescheitert. Von der 
ursprünglichen Gesundheit – wenn es die denn jemals in vollem 
Sinne gegeben hat – blieb nur noch der Teil von Rüstigkeit, mit 
dem wir täglich umgehen müssen. Mancher Schicksalsschlag hat 
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sich beim besten Willen nicht erklären lassen. Wenn man das so be-
trachtet, scheint das Alter dann „Der Augenblick ist je die wichtigs-
te Stunde, nicht unermessliche Vergangenheit oder Zukunft.“ Das 
bedeutet für die, die alt geworden sind: die gegenwärtige Stunde 
erlebt man mit dem Augenblick unseres Gottes. Der Augenblick 
erlaubt uns nur kleine nächste Schritte. Das muss genügen. Denn 
auch darin ist uns Gott gegenwärtig. Und darin und deshalb kann 
man im Alter noch ähnlich so viel Glück erfahren wie man das einst 
in seiner Jugend getan hat. Genau in dem Punkt treffen sich die 
beiden.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gern an Ihre Jugend zurückdenken, 
aber deshalb Ihr Alter nicht beklagen, sondern beide als eine Ein-
heit sehen können. Ein gutes neues Jahr 2017

Ihr Pfarrer 
Hans-Joachim Meyer
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Humpelnde Welt

Es bleibt nicht aus, dass man den Mut verliert,
wenn man schon längere Zeit mit seinen wunden
Füßen herumexperimentiert.
Ich hatte noch immer nicht den richtigen Schuh,
Die richtige Sohle, die richtige Salbe gefunden;
Ich sah – fast getröstet – anderen Humpelnden zu.

Und kam ein Morgen, ein kalter, unangenehmer,
der hatte – mir günstig – mir freudige Post beschert.
Ich humpelte weinwärts, aber ich hinkte bequemer
als sonst. Und fand alles Leben so lebenswert.
Ich glaube: es schneite, donnerte, regnete,
rauchte – aber für mich nicht bestellt.
Mir lächelte alles, was mir begegnete.
Auch du kannst so schön sein, humpelnde Welt.

Joachim Ringelnatz
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                   Liebe Mitbewohnerinnen,
                        liebe Mitbewohner!

                      Der Heimbeirat des Wichernhauses 
umfasst 7 Mitglieder (siehe Aushang gegenüber 
vom Speisesaal).

Eine wichtige Aufgabe des Heimbeirats ist,
die Eingliederung der „neuen” Bewohner
zu fördern. In der Praxis wurden gute
Erfahrungen mit bisherigen Bewohnern und
Bewohnerinnen gemacht, die als „Paten” neue Be-
wohner(-innen) während der ersten Zeit im Heim 
begleiteten.
Es gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Heimbei-
rates, Anregungen und Beschwerden entgegenzu-
nehmen.

Wenn Sie den Heimbeirat sprechen möchten, hin-
terlassen Sie bitte eine Notiz mit Ihrem Namen 
und Zimmernummer im Empfang. Wir kommen 
gerne zu Ihnen!

Charlotte Vogler, WG 4, Zimmer 290
– 1. Vorsitzende –
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Das große Brot

Vom Bäcker kommt ein Brot ins Haus,
ein Brot, das ist so groß!
Die Mutter, die sieht fröhlich aus
Und schneidet frisch drauf los.

Die Kinder stehn all um sie her,
und jedes möcht` sein Teil.
Wenn eins gefragt wird: „Willst noch mehr?”
Dann sagt es „Ja” in Eil`.

Die Mutter hat nicht wenig Müh`,
sie schneidet Stück um Stück.
Am Ende aber bleibt für sie
Ein Käntlein noch zurück.

Die Mutter spricht: „Lasst froh uns sein,
das wir nicht leiden Not! 
Wo so viel Mündlein sind, wie klein 
wird rasch ein großes Brot!

Geb` Gott, das überall wie hier
Es reicht, bis alle satt,
das jede Mutter auch gleich mir
zuletzt ihr Käntlein hat.”

von Johannes Trojan
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Unsere Kochgruppe kocht demnächst:

Gärtner Toast

Wir benötigen für 4 Personen:

• 300 g Erbsen und Möhren (tiefgekühlt)
• 2 EL Mayonnaise
• 2 EL Joghurt
• Salz
• Pfeffer
• 1 Prise Zucker
• 1 TL Zitronensaft
• 1 hartgekochtes Ei
• 1 Kästchen Kresse
• 4 Kalbsschnitzel von je 100 g
• 40 g Margarine oder 4 EL Öl
• 4 Scheiben Toastbrot
• 1 Bund Radieschen (120g)

Zubereitung: 
Die Erbsen und Möhren in einem Topf kochen, abtropfen und abküh-
len lassen. 
Mayonnaise und Joghurt verrühren und mit Salz, Pfeffer, Zucker und 
Zitronensaft pikant abschmecken. Das Ei pellen und fein hacken. 
Kresse waschen und abtropfen lassen. Die Hälfte davon fein hacken 
und mit dem Ei in die Mayonnaise geben. Die Masse über die Erb-
sen und Möhren gießen und vermischen. 15 Minuten im Kühlschrank 
durchziehen lassen.
Kalbschnitzel mit dem Handballen leicht klopfen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. In der heißen Margarine (Öl) von jeder Seite 3 bis 
4 Minuten braten. Das Brot toasten und auf eine Platte legen. Die 
Schnitzel darauf anrichten. Den Erbsen-Möhren Salat darauf geben. 
Die Radieschen waschen, in Scheiben schneiden und mit der restli-
chen Kresse garnieren.

Guten Appetit!
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Wir gratulieren

01.01. Grete Zaruba 91 Jahre WG 2
04.01. Ilse Henze 90 Jahre WG 2
05.01. Inge Lehmann 82 Jahre WG 2
14.01. Liliane Enzelt 83 Jahre WG 1
15.01. Elfriede Elsenbruch 91 Jahre WG 4
24.01. Elisabeth Raders 95 Jahre WG 5
25.01. Günter Grundmann 89 Jahre WG 4
28.01. Günter Michalski 80 Jahre WG 3
29.01. Erika Röger 85 Jahre WG 2

Januar

Februar

04.02. Hanna Panek 93 Jahre WG 2
21.02. Trude Michaelis 95 Jahre WG 4
22.02. Gustav Tank 91 Jahre WG 3
24.02. Ingeborg Neuheuser 93 Jahre WG 2
26.02. Heinrich Stehr 85 Jahre WG 1
27.02. Dorothea Hundertmark 93 Jahre WG 4

10
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Magdalena Fricke WG 4 
Rosemarie Meyer WG 1
Dorothea Hundertmark WG 4

Wir begrüßen

Die heil`gen Drei Könige

Die Heil`gen drei Könige aus dem Morgenland,
Sie frugen in jedem Städtchen:

„Wo geht der Weg nach Bethlehem,
ihr lieben Buben und Mädchen?“

Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht,
die Könige zogen weiter;

sie folgtem einen goldenen Stern,
der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Josefs Haus,
da sind sie hineingegangen;

das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,
die Heil`gen Drei Könige sangen.

Heinrich Heine
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Die Wochentage

Die Wochentage wollten auch einmal ausspannen, sich treffen und einen 
Schmaus abhalten. Jeder Tag war so besetzt, dass sie das ganze Jahr 
über keine freie Zeit zur Verfügung hatten; sie mussten einen ganzen Tag 
extra haben, aber den hatten sie ja auch alle vier Jahre: den Schalttag, 
der in den Februar verlegt worden ist, um Ordnung in die Zeitrechnung zu 
bringen.
Am Schalttag wollten sie also zu einem Schmaus zusammenkommen, und 
da der Februar der Fastnachtsmonat ist, wollten sie verkleidet kommen, 
wie zum Karneval, jeder nach seinem Geschmack und seiner Bestim-
mung; gut essen, gut trinken, Reden halten und einander Angenehmes 
und Unangenehmes in freimütiger Kameradschaft sagen. Die Recken der 
Vorzeit warfen sich bei den Mahlzeiten die abgeknabberten Bratenkno-
chen an den Kopf, die Wochentage dagegen wollten sich gegenseitig mit 
Leckerbissen von Kalauern und dreckigen Witzen bewerfen, wie sie bei 
harmlosen Fastnachtspossen auftauchen können. 
Dann war der Schalttag da, und sie kamen zusammen.

Sonntag, der Vorsitzende der Wochentage, erschien in schwarzseidenem 
Mantel; fromme Menschen hätten meinen können, er sei als Pfarrer ge-
kleidet, um in die Kirche zu gehen; Weltkinder sahen, das er im Domino 
war, um auf Vergnügen zu gehen, und daß die flammende Nelke, die er im 
Knopfloch trug, die kleine Lampe des Theaters war, die verkündete: „Alles 
ist ausverkauft, seht nun zu, dass ihr euch gut unterhaltet!“

Montag, ein junger Mensch, mit dem Sonntag verwandt und besonders 
dem Vergnügen hingegeben, folgte hinterdrein. Er verlasse die Werkstatt, 
sagte er, wenn die Wachtparade aufziehe.
„Ich muss hinaus und Offenbachs Musik hören; sie steigt mir nicht zu Kopf 
und geht mir nicht zu Herzen, sie kitzelt mir in den Beinmuskeln, ich muss 
tanzen, muss einen Bummel machen, mir ein blaues Auge holen, mit dem 
ich mich schlafen lege, um am nächsten Tag an die Arbeit zu gehen. Ich 
bin der Neumond der Woche!”

Dienstag, das ist der Ziustag, der Tag der Kraft. „Ja, das bin ich!”, 
sagte Dienstag. „Ich gehe an die Arbeit, spanne die Flügel des Merkur  
an dies Kaufmanns Schuhe, sehe in dern Fabriken nach, ob die Räder  
geschmiert sind und sich drehen, führe Aufsicht darüber, ob der 
Schneider auf dem Tische sitzt und der Steinsetzer auf den Pflaster-
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steinen; jeder gehe seinem Tagewerk nach! Ich beaufsichtige das 
Ganze, daher erscheine Aufsicht darüber, ob der Schneider auf dem  
Tische sitzt und der Steinsetzer auf den Pflastersteinen; jeder gehe sei-
nem Tagewerk nach! Ich beaufsichtige das Ganze, daher erscheine  
ich in Polizistenuniform und nenne mich Poliziestag. Wenn es ein schlechter 
Kalauer ist, versucht ihr anderen, einen besseren zu machen!”

„Jetzt komme ich!” sagte Mittwoch. Ich stehe mitten in der Woche. Der 
Deutsche nennt mich Herr Mittwoch. Ich stehe als Gehilfe im Laden, als 
Blume mitten zwischen den anderen geehrten Wochentagen! Marschieren 
wir alle auf, dann habe ich drei Tage vor mir und drei hinter mir, es ist wie 
eine Ehrenwache; ich möchte glauben, daß ich der ansehlichste Tag der 
Woche bin!”

Donnerstag kam, verkleidet als Kupferschmied mit Hammer und Kupfer-
kessel, das waren seine Adelsattribute.
„Ich bin von höchster Herkunft!” sagte er, „heidnisch göttlich! In den nörd-
lichen Ländern bin ich nach Thor, dem Donnergott, benannt und in den 
Ländern des Südens nach Jupiter, die beide zu donnern und zu blitzen 
verstanden; es ist in der Familie geblieben!”
Und dann schlug er auf den Kupferkessel und bewies seine hohe Herkunft.

Freitag war als junges Mädchen verkleidet und nannte sich Freia, zur Ab-
wechslung auch Venus, es kam auf den Sprachgebrauch in den Ländern 
an, wo sie auftrat. Sie sei im übrigen ein stiller, sanfter Charakter, sagte 
sie; aber heute keck und frei; es sei ja Schalttag, und der schenkt der 
Frau Freiheit, da darf sie nach alter Sitte selber freien und braucht nicht 
zu warten, bis um sie gefreit wird.

Sonnabend trat als alte Haushälterin mit Besen und anderen Reinigungs-
attributen auf. Ihr Leibgericht war Biersuppe, indessen verlangte sie nicht, 
daß sie bei dieser festlichen Gelegenheit allen bei Tisch vorgesetzt werden 
solle, sondern nur, daß sie sie bekomme, und sie bekam sie.
Und dann setzten sich die Wochentage um den Tisch. 
Hier sind sie alle sieben bezeichnet, für lebende Bilder im Familienkreise 
geeignet; dort kann man sie so lustig darstellen, wie man es vermag, wir 
stellen sie hier nur als einen Scherz im Februar dar, dem einzigen Monat, 
der einen Tag als Zugabe erhält.

Hans Christian Andersen
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Wöchentlich wiederkehrende Veranstaltungen

Dienstag
09:30 Uhr Gedächtnistraining I
10:30 Uhr Gedächtnistraining II

Mittwoch
09:30 Uhr Gruppen-Gymnastik WG 4+5
10:30 Uhr Gruppen-Gymnastik WG 1, 2+3

Donnerstag
10:00 Uhr Stadtfahrt
15:30 Uhr Singen am Flügel im Feierraum

Freitag
09:30 Uhr Küchengruppe
10:00 Uhr Katholische Hausandacht, jeden 1. Freitag im Monat

Sonntag
10:00 Uhr Gottesdienst

Montag
09:30 Uhr Bastelkreis

oder
10:00 Uhr Musikalische Gruppenstunde
15:30 Uhr Bingorunde
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Sonstige Veranstaltungen

Januar
Do. 19.01. 16:00 Uhr Tanznachmittag mit Herrn Hellmann
Do.  19.01. 17:00 Uhr Bibelstunde

Fr. 27.01. 16:00 Uhr Vorlesen heiterer und besinnlicher Texte  
mit Frau Halbes

Februar
Do. 02.02. 17:00 Uhr Bibelstunde
Fr. 03.02. 10:00 Uhr Katholische Hausandacht
Do. 09.02. 10:00 Uhr Hövermann Mode
Do. 16.02. 17:00 Uhr Bibelstunde

Fr. 17.02. 16:00 Uhr Vorlesen heiterer und besinnlicher Texte  
mit Frau Halbes 

Mo. 27.02. 15:00 Uhr Rosenmontagskaffee

© Alexandra H./pixelio.de
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Grundgedanken zum Thema „Narren & Jecken“:

Als Narr (von althochdeutsch „narro“) oder als Tor (wovon sich das 
Eigenschaftswort „töricht“ herleitet) wurde im Mittelalter ein Spaß-
macher bezeichnet, der für Unterhaltung und Belustigung sorgen 
sollte und dabei meist auffällig gekleidet war. Narren fanden sich 
sowohl im ritterlichen Gesinde als auch an Fürstenhöfen.

Für Hofnarren galt die sogenannte Narrenfreiheit: Sie ermöglichte  
es ihnen, ungestraft Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu 
üben. Auch die Parodierung von den Adeligen war den Hofnarren 
erlaubt. Das Hofnarrentum war fast immer ein fester Bestandteil 
des Hofstaates. Ursprünglich bestand die Aufgabe der Hofnarren al-
lerdings nicht darin, ihren Herrn zu belustigen—vielmehr sollten sie 
ihn als ernste Figuren an die Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit des 
menschlichen Daseins erinnern. Im späten Mittelalter waren Hofnar-
ren zunehmend Menschen, die über besonderes künstlerisches oder 
humoristisches Talent verfügten und als Unterhalter engagiert wur-
den. Manche Städte unterhielten sogenannte Stadtnarren, die zur 
allgemeinen Belustigung ihre Späße treiben durften. Ein bekannter 
Stadtnarr war zum Beispiel Till Eulenspiegel. Narren trugen meist ein 
farbiges Kleid, das mit Schellen behängt war.

Als Jecken werden Personen bezeichnet, die aktiv am Karneval teil-
nehmen. Jeder, der Karneval feiert, ist ein Jeck. Dabei ist der Begriff 
„Jeck“ durchaus positiv zu verstehen: Im rheinischen Raum gilt „jeck 
sein“ als grundsätzliche Lebenseinstellung und als Kennzeichen für 
den lokaltypischen Humor. Der Jeck nimmt die Dinge und auch sich 
selbst nicht allzu ernst und ist immer bereit, die Welt ein wenig auf 
den Kopf zu stellen oder um die Ecke zu denken. Das macht ihn lie-
benswert. In diesem Sinne kann man die Bezeichnung „Jeck“ also 
durchaus als Kompliment werten.

Quelle: Wikipedia
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Interne Nachrichten:

Wir begrüßen neue Mitarbeiter

Einige kennen mich bestimmt schon aus 
dem Speisesaal, wo ich seit dem 01. No-
vember als Servicekraft tätig bin. Dem 
einen oder anderen Bewohner habe ich 
schon Frühstück, Mittag– und Abendessen 
serviert.

Mein Name ist Christina Friehe, bin 54 Jahre  
alt, verheiratet, habe zwei Söhne und ei-

nen jungen frechen Hund.

Meinen Sohn Philipp kennen sie bestimmt auch, denn er arbeitet 
in der Haustechnik und ist für Renovierungs– und Verschönerungs- 
arbeiten des Hauses zuständig. Seit fast 5 Jahren habe ich in der 
Seniorenresidenz am Stübchenbach gearbeitet.

In der Freizeit fahre ich mit meinem Mann viel Fahrrad und unter-
nehme gerne Spaziergänge mit dem Hund.

Ich freue mich auf eine schöne und spannende Zeit hier im Wichern-
haus mit allen Bewohnern und Kollegen.

Ihre 
Christina Friehe
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Interne Nachrichten:

Wir begrüßen neue Mitarbeiter

Liebe Bewohner und Mitarbeiter des 
Wichernhauses,
 
mein Name ist Carola Nunweiler und ich 
bin 49 Jahre alt. Seit dem 1. Januar 2017 
bin ich als Küchenhilfe im Wichernhaus tä-
tig. Kurz zu mir – ich bin verheiratet, habe 
einen Sohn (28) der in der IT-Branche ar-
beitet und eine Tochter (18) die zur Zeit 
einen Ausbildungsplatz sucht. Im Sommer 
bin ich gerne im Garten um die Pflanzen 
zu hegen und zu pflegen oder um einfach 
die Seele baumeln zu lassen. Um mich fit 
zu halten gehe ich sehr gerne schwimmen 
oder mache gerne ausgiebige Spaziergän-
ge mit meinen zwei kleinen süßen Hunden.
 
Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und freue mich auf das  
Küchenteam.

 

Herzliche Grüße, 
Carola Nunweiler
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Herr, setze dem Überfluss Grenzen

Herr, setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen,
aber auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen ihr letztes Wort
und erinnere die Ehemänner an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute,
die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch
und den Deutschen eine bessere Regierung.

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen.
es muss ja nicht gleich sein.

Ein altes Stoßgebet, gesprochen 1883 
von Herrmann Josef Kappen
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Winterschlaf, Winterruhe und –starre: 
Wie Tiere in der Kälte überleben

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken - und die Zugvögel 
haben schon längst die Region verlassen, um Richtung Süden zu flie-
gen, der Sonne hinterher. Jetzt gilt es für die "Zurückgebliebenen", 
sich auf die dunkle und kalte Jahreszeit einzustellen. Um während 
der Wintermonate nicht zu erfrieren oder zu verhungern, haben vie-
le Tiere Strategien entwickelt, um die kalte Jahreszeit hinter sich zu 
bringen.
Tiere treffen Vorkehrungen für den Winter - und wenn es nur das 
dicke Winterfell ist, welches sie vor der Kälte schützen soll. Einige 
Tiere können die Wintermonate nur überstehen, indem sie in der 
kalten Jahreszeit eine Winterruhe halten beziehungsweise in einen 
Winterschlaf oder gar eine Winterstarre fallen.
Der Grund dafür ist die extreme Kälte und die Knappheit der Nah-
rung. Der Boden ist hart gefroren und teilweise von Schnee bedeckt, 
die Bäume sind kahl - Essbares ist für viele Tiere kaum zu finden. 
Was sind die Methoden der Vierbeiner, den widrigen Umständen zu 
trotzen und in Eiseskälte zu überleben?

Der Igel gehört zu den Winterschläfern. Er frisst sich einen Vorrat an 
und lebt in den kalten Wintermonaten von seinen Reserven.

20
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Auf der Suche nach einer Unterkunft für den Winter

Für alle, die jetzt draußen unterwegs sind, beginnt der Kampf ums 
Überleben. Die Natur hat für die schwierige Zeit eine Strategie ent-
wickelt, die es manchem Tier einfach macht, die Wintermonate zu 
überstehen. Tiere, die einen Winterschlaf oder eine Winterruhe hal-
ten, beginnen bereits im Spätsommer mit den Vorbereitungen. Mit 
den immer kürzer werdenden Tagen und den sinkenden Tempera-
turen kündigt sich allmählich der nahende Winter an. Es wird Zeit, 
eine geeignete Behausung ausfindig zu machen, sollte noch keine 
vorhanden sein. Dann beginnt die Suche nach Nahrung. Jetzt, da 
noch ausreichend Futter vorhanden ist, wird bereits für die kargen 
Monate im Winter vorgesorgt und kräftig gesammelt. 

Bären halten Winterruhe. Auch bei ihnen verlangsamen sich 
Herzschlag und Stoffwechsel, um Energie zu sparen. Sie erwachen 
allerdings häufiger und nehmen auch immer wieder Nahrung zu sich.

Zu den Winterschläfern zählen unter anderen Igel, Murmeltiere, Ha-
selmäuse und Fledermäuse. Die Tiere schlafen tief und fest während 
dieser Zeit. Zwischen den Schlafphasen wachen sie allerdings immer 
mal wieder kurz auf, um ihre Schlafposition zu ändern und Darm und 
Blase zu entleeren. Sie fressen jedoch nichts, sondern ernähren sich 
in dieser Zeit ausschließlich von ihrem über Spätsommer und Herbst 
angefressenen Fettpolster. Um Energie zu sparen, verlangsamen 
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sich Atmung, Herzschlag und Stoffwechsel - auch die Körpertem-
peratur sinkt ab. Werden Winterschlaf haltende Tiere zu oft gestört, 
haben sie weniger Chancen zu überleben. Durch häufiges Erwachen 
verbrauchen sie mehr Körperfett und so könnten ihre Reserven noch 
vor dem Frühlingseinbruch zu Neige gehen. 

Wenn dies geschieht, müssen sie verhungern.

Überlebensstrategie: Dem Tod näher als dem Leben

Es gibt auch Tiere, die anstatt eines Schlafes eine Winterruhe halten. 
Zu ihnen zählen der Bär, das Eichhörnchen oder der Maulwurf. Diese 
Tiere haben sich weniger Winterspeck angefressen, beziehungsweise 
einen Vorrat gesammelt. Im Vergleich zu den Winterschläfern sinkt 
ihre Körpertemperatur nicht ganz so tief ab und die Körperfunktionen 
laufen nicht ganz so sparsam. Sie erwachen öfter aus ihrer Ruhe, um 
Nahrung zu sich zu nehmen. Sollte es aber besonders kalt sein oder 
ein extremer Mangel an Nahrung bestehen, fallen sie in eine etwas 
tiefere Ruhe, um so Kräfte zu sparen und nicht zu verhungern. 

Neben vielen Insekten und Amphibien fallen auch Reptilien wie Ei-
dechsen in eine Winterstarre – ein Zustand, der dem Tod näher als 
dem Leben scheint.

Neben den Tieren, die ruhen und schlafen, gibt es auch andere, 
die in eine Starre - die so genannte Winterstarre - fallen. Dazu ge-
hören Insekten, Amphibien wie Frösche, Reptilien wie Schildkröten 
und Eidechsen sowie einige Fische. Ihre Körpertemperatur sinkt mit 
der Außentemperatur, daher kommt auch die Bezeichnung "wech-
selwarm". Frösche vergraben sich im Schlamm oder suchen sich ein 
geeignetes Erdloch, Insekten mehr durch die wärmenden Sonnen-
strahlen des Frühlings.



23

Eichhörnchen halten eine Winterruhe. In ihrem Kobel (so werden 
Eichhörnchen-Nester genannt) legen sie ein Nahrungsdepot an. 
Während ihrer Ruhe erwachen sie immer mal wieder, um etwas Nah-
rung zu sich zu nehmen sowie Blase und Darm zu entleeren.

Quelle: helles-koepfchen.de/winterschlaf-winterruhe-und-starre.html

von Marlen Schott
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Wussten Sie das?

Ist Honig gesünder als Zucker?
Eine gesunde Alternative zum Zucker ist Honig nicht. Er haftet länger 
an den Zähnen und führt dadurch schneller zu Karies. Auch Mineral-
stoffe und Vitamine sind kaum enthalten – sogar Marzipan und Nou-
gat haben mehr Nährstoffe. Aber Honig gilt als altbewährtes Haus- 
und Heilmittel.

Wieso machen wir uns auf die Socken?
Diesen Ausspruch benutzen wir, wenn wir los wollen, ziehen uns 
aber Schuhe an. „Soccus“ ist das lateinische Wort für flache, weiche 
Schuhe, in die man schnell mal hineinschlüpfen konnte. In der Antike  
wurden diese hauptsächlich von Frauen getragen. Männer trugen 
Sandalen.

Warum köpft man Blusen anders als Hemden?
Die Knöpfe befinden sich bei Männerhemden auf der rechten Seite. 
Bei Frauenblusen auf der Linken. Das hat einen historischen Hinter-
grund. Die Männer knöpften ihre Hemden immer alleine. Als Knöpfe 
auch an Frauengarderobe in Mode kam konnten sich nur reiche Da-
men diese leisten. Natürlich wurden sie durch ihre Zofen angeklei-
det. Zur Arbeitserleichterung für die Zofen wurden die Knöpfe des-
halb auf der linken Seite befestigt.
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Rätselseite

1. Welches Wort passt nicht zu den anderen?

 Bahnhof   Hafen   Frachtschiff   Flughafen   Bushaltestelle 

2. Welcher Buchstabenmix ist keine Jahreszeit?

 INTWRE     TRESNSUHPEPHN     RHBETS     OMERSM

4. Welcher Vogel kommt auch als Lüge in der Zeitung vor?

5. Welchen Vogel soll man nicht in eine europäische Hauptstadt  
 tragen?

3. Welches Märchen steckt hinter  
 der Schlagzeile?

• Mörder im Haus der Groß 
  mutter.

• Adlige lebt in Kommune mit  
  Bergarbeitern.

• musikalisches Quartett schlägt  
  Gauner in die Flucht.

Lösungen:
1. Frachtschiff       2. TRESNSUHPEPHN
3. Rotkäppchen, Schneewittchen,  Bremer Stadtmusikanten
4. Ente      5.Eule
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Ein Psalm zum neuen Jahr

Ich habe nur einen, der mir hilft.
Ich lasse den Kopf nicht hängen. Ich hebe ihn
Und schau auf zu dir, über die Berge hinauf zu dir.
Du, Gott, hast den Himmel gemacht und die Erde,
Mein kleines Schicksal kommt aus deiner Hand.

Du gibt meinem Schritt Klarheit,
Sicherheit und Kraft. Du behütest mich.
Du bist mir nahe. Du schläfts nicht.
Du bist mir ein kühler Schatten,
Der über einen Menschen fällt in einer glühenden wüste.
Keine Gefahr kann mich bedrochen
Im Sonnenlicht, da ich mein Werk tue,
Oder bei Nacht, da ich ruhe
Und Zweifel im Herzen ist, Angst oder Schuld.
Ich bin behütet.

Gott ist um mich, Schutz meiner Seele.
Er geleitet mich, wenn ich etwas anfange
Und in allem, was ich vollende.
Er hat meinen Ausgang im Auge und meine Heimkehr
Von heute an und in Ewigkeit.

Nach Psalm 121 
Jörg Zink



Wir nehmen Abschied von

Meine Zeit steht in deinen Händen

Psalm 31,16

Herbert Heinrich 85 Jahre

Uwe Elf 75 Jahre

Amalia Becker 89 Jahre

Anja Richter 81 Jahre

Amanda Feuerpfeil 96 Jahre

Wolfgang Evelt 91 Jahre

Margarethe Wojtke 85 Jahre

Werner Parakenings 82 Jahre

Edith Künne 83 Jahre

Lieselotte Lerch 95 Jahre

Elvira Oelmann 81 Jahre

Hans-Gerd Wevers 72 Jahre

Günter Kupsch 95 Jahre

Siegfried Wilhelm 82 Jahre

Gerda Hosang 91 Jahre

Gerda Trümpelmann 92 Jahre

Inge Piontek 88 Jahre
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Frühling

Nun ist er endlich kommen doch 
in grünem Knospenschuh;
Er kam, er kam ja immer noch,
die Bäume nicken sich's zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuss auf Schuss;
im Garten der alte Apfelbaum,
er sträubt sich, aber er muss.

Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei;
es bangt und sorgt: Es ist erst März,
und März ist noch nicht Mai.

O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag's auch du.

Theodor Fontane


