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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Angehörige, Betreuer und Kollegen,
liebe „Fördeblick“ Leser,

In dieser Ausgabe blicken wir aber auch noch
einmal kurz zurück auf die letzten Wochen:

© Hrvoje Abraham Milićević, Pexels

Wie Sie sicher mitbekommen haben, haben
wir viele Pflegeschüler bei uns, die ein kleines
endlich wird es Frühling, die Tage wieder län- Winterfest gefeiert haben. Ein paar Impressiger und heller. Die Zeitumstellung auf „Som- onen dazu haben wir Ihnen auf den kommenmer“ haben wir bereits hinter uns gebracht.
den Seiten zusammengestellt.
So vielfältig, wie die Natur mit ihren schönen Und wir freuen uns natürlich auch über die
Farben um uns erwacht, wollen auch wir die neu hinzugewonnen Mitarbeiterinnen und
kommenden Wochen mit Ihnen gestalten.
Mitarbeiter, die wir mit einem BegrüßungsLassen Sie uns gemeinsam die Sonne in unsefrühstück im Hause herzlich willkommen geren Innenhöfen genießen. Fahren Sie mit uns
heißen haben.
an die Kieler Förde, wo sich wieder die Segelboote mit ihren bunten Segeln tummeln und Ich wünsche Ihnen alwir uns dieses Jahr – hoffentlich – wieder an len ein tolles Frühjahr
der Kieler Woche erfreuen können.
2022 – bleiben Sie geMein persönliches Highlight im Frühjahr ist sund!
jedes Jahr wieder die wunderbare Rapsblüte
bei uns in Schleswig-Holstein, wenn die Sonne vom blauen Himmel strahlt und die Welt in Liebe Grüße
gelbes Licht getaucht ist. Was lieben Sie am Marion Linden
Assistenz Einrichtungsleitung
Frühling? Berichten Sie uns gerne darüber.
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EIN HERZLICHES WILLKOMMEN!
Im Februar starteten unsere neuen Mitarbeiter im Domicil Seniorenpflegeheim. Sie werden uns
dabei unterstützen, unsere Ziele im Bereich Pflege und Service weiter auszubauen.
Mit einem leckerem Frühstücksbuffet in fröhlicher Runde wurden die neuen Mitarbeiter von
Frau Daniel (Einrichtungsleitung) und den VPK s Frau Klempert und Frau Schaffner in Empfang
genommen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der einzelnen Mitarbeiter und Angaben zur Funktion im
Hause wurde köstlich geschlemmt.
Wir freuen uns, die neuen Kollegen für unser Team gewonnen zu haben und wünschen einen
erfolgreichen Start und gute Zusammenarbeit.
Es war ein gelungener Anfang für die NEUEN!
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WINTERFEST – AUCH DAS GEHÖRT IN DIE AUSBILDUNG
Pflegeausbildung ist mehr als nur die Grundpflege. So hatten unsere Auszubildenden diesen Winter den Auftrag, ein kleines Winterfest
zu planen und dieses natürlich auch umzusetzen. Und das haben sie mit Bravour gemeistert!

Jeder Schüler brachte einen Bewohner von
dem Wohnbereich mit, auf welchem er tätig war. Der Tisch wurde festlich gedeckt, da
durften natürlich auch Silberleuchter und
Tannengrün nicht fehlen. Der Raum strahlte
eine winterliche Gemütlichkeit aus.

Weiterhin gab es aber natürlich auch noch einige winterliche Spezialitäten wie Winterpunsch
und leckere heiße Waffeln mit Kirschen. Bei einer
solchen Feier darf auch ein Likörchen nicht fehlen: Der Eierlikör serviert in Schokowaffeln kam
besonders gut an, aber auch mit einem Gläschen
Sekt oder der alkoholfreien Variante „KiBa“ stieß
An diesem Tag erhielten die Bewohner ihr man gerne zusammen an. Dazu noch Musik und
Wunschessen „Currywurst und Pommes“, auf gemeinsames Singen. Das alles sorgte dafür, dass
welches man sich vorher geeinigt hatte – alles die Bewohner sich am Schluss vollkommen einig
mit Liebe frisch am Herd zubereitet.
waren: Was für ein gelungenes Fest!!!
Seite 6

Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

Seite 7

Seite 8

Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

Seite 9

Unsere wöchentlichen Angebote für Sie
Wellness
Beauty und Wellness für die Hände
Donnerstags
Termine unter Tel. - 70 64
Wohlfühlbad
Entspannung für die Seele
Termine unter Tel. - 70 21

Bewegung und Entspannung
Sitzgymnastik
Bewegungsübungen, Koordinationstraining und Ausdauereinheiten
Montag um 10:30 Uhr im Festsaal Haus 1
Donnerstag um 10:30 Uhr im Festsaal Haus 2
Spaziergänge
individuell

Für´s leibliche Wohl
und die Seele
Wochenmarktbesuch
Monatlich am Mittwoch ab 10:00 Uhr
Unser Kioskwagen
geht über die Wohnbereiche
Hier können Sie Zeitschriften
und Süßigkeiten kaufen
Dienstag ab 14:00 Uhr im Haus 2
Donnerstag ab 13:30 Uhr im Haus 1
Seite 10
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Musik liegt in der Luft
Mit unseren Musikangeboten haben
Sie die Möglichkeit altbekannte
Lieder mitzusingen oder sich einfach
ganz entspannt zurück zu lehnen und
der Musik zu lauschen.
Freitag 15:30 Uhr im Festsaal Haus 1
und häufig an den Wochenenden

Gedächtnis,
Literatur und Spiele
Gedächtnistraining / Erinnerungstraining
Dienstag 09:30 Uhr/10:45 Uhr
im Therapieraum Haus 1
Bingo
Montag 15:30 Uhr im Festsaal Haus 1
Literaturzirkel
Am 2. Mittwoch im Monat um 15:30 Uhr
im Therapieraum Haus 1

Und sonst noch
Mal- und Kreativkreis, Ausflüge, Männerstammtisch, Damen-Kaffeekränzchen
und vieles mehr …
Auf den Wohnbereichen finden regelmäßig Einzelbetreuungen und Gruppenangebote
wie z.B. Leserunden, Spielenachmittage und Quizrunden statt.
Die aktuellen Angebote finden Sie auf den Aushängen auf Ihrem Wohnbereich!
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel
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GELIEBTE HAUSTIERE

Erinnerungen an Haustiere – Frau Mertes von Wohnbereich 2 erzählt:
Ich hatte eigentlich grundsätzlich Katzen.
Auch meine Eltern hatten Katzen. Mein Vater meinte immer: „Katzen können selbst frei
herum laufen, Hunde müssen Gassi gehen.“
So erinnere ich mich noch an meinen Kater
„Rudi“ aus dem Tierheim.
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Aber ich war auch Hundesitterin:
Meine Nachbarn, ein junges Pärchen, waren
beide berufstätig und ich bot an, ihren Vierbeiner namens „Käpt´n“ tagsüber zu hüten.
Von da an gaben die Beiden ihren Käpt´n fast
täglich bei mir ab. Wir – also ich und der Hund
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– unternahmen dann schöne Spaziergänge in
Kiel und Umgebung. Mit dem Auto ging es los,
der Hund saß immer auf dem Rücksitz. Aber
eines Tages musste ich stark bremsen, und
Käpt´n fiel vom Rücksitz herunter. Sofort fuhr
ich das Auto seitlich ´ran, stieg aus und holte
ihn nach vorne auf den Beifahrersitz. Von da
an saß der Hund nur noch auf dem Beifahrersitz. Hier gefiel es ihm richtig gut. Mit Vorliebe
guckte er während der Fahrt aus dem Fenster.

Ich weiß die Rasse des Hundes gar nicht
mehr. Aber er war ein eher kleiner, langhaariger schwarzer Hund mit einem flauschigen
Schwanz und über den Augen hatte er weiße
Fellpunkte. Er war ein sehr gehorsamer Hund.
Unterwegs beim Spazierengehen guckte er
immer, was ich machte und welchen Weg ich
einschlug, und dann folgte er mir sogleich.

Zwei Jahre lang hütete ich Käpt´n, dann zogen
meine Nachbarn zum Studieren nach SüdAls schönes Ziel zum Spazierengehen bot deutschland.
sich immer Falckenstein an oder auch ein- Nach Jahren besuchte mich jedoch das junge
fach mal der Kieler Schrevenpark. Nach den Paar einmal und die Wiedersehensfreude war
Spaziergängen fuhren wir wieder zusammen groß: Als ich im Rollstuhl herauskam, wo der
nach Hause, wo er den Nachmittag mit mir Hund wartete, sprang Käpt´n auf meinen Schoß
verbrachte. Abends wurde Käpt´n dann wieder und schleckte mir vor Freude durch´s Gesicht.
abgeholt.
Käpt´n hat es immer gut gefallen bei mir! Und
ich habe Tiere schon immer gern gehabt!
“Die Welt wäre ein
schönerer Ort,
wenn jeder die Fähigkeit
hätte, so bedingungslos
zu lieben wie ein Hund.”
Zitat von M.K.Clinton

Haben Sie, liebe BewohnerInnen, auch Erinnerungen an Tiere und Haustiere,
die sie früher hatten und möchten darüber erzählen? Dann melden Sie sich doch gerne
bei der Sozialen Betreuung im Haus! Wir freuen uns über Ihre Beiträge!
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MEINE HÜHNER
UND ICH
Wussten Sie eigentlich …
Dass Hühner glücklich
machen? Ich bin jedenfalls
eine sehr glückliche Frau,
denn ich habe Hühner.

Baby ist meine Glucke. Sie ist ein Zwerghuhn
und ich unterstelle ihr, dass sie deshalb eine
Glucke ist, weil sie sich so in der Horde durchsetzen kann. Es ist nämlich so, dass Hühner
mit Küken eine Sonderstellung haben - jedenfalls ist es bei meinen so. Sie darf dann mit
den Küken an erster Stelle an den Futtertrog.

Angefangen mit 4 braunen Hühnern, die leider der Fuchs nach zwei Jahren geholt hatte,
habe ich es dann noch einmal mit Neuen versucht. Inzwischen habe ich 8 und einen Hahn,
außerdem noch zwei, die von den Nachbarn
Im Dezember war es wieder so weit: sie bemitlaufen.
schloss, dass ihre Küken jetzt groß genug seiDie Truppe ist kunterbunt gemischt. So gibt es en und sie wieder ein neues Leben in die Welt
Eddi mit der weißen Haube, Herbert, das Leit- setzen könne. Ich habe 3 Tage mit ihr gerunhuhn, Svenni, Candy
gen: habe ihr die Eier täglich weggenommen,
und Gisela, Baby, die
sie immer wieder vom Nest nach draußen gebeiden Plüschküken
setzt, ihr gesagt, dass jetzt keine Jahreszeit
und Hahn, der ein
für Küken sei. Aber sie blieb stur und hatte
Hahn ist aber noch
mich letztendlich so überzeugt.
immer ohne Namen.
Sie bekam zwei Eier
Ich habe sehr glückliche Hühner, denn sie sind untergelegt, die mei„Freiläufer“. Vormittags sind sie in ihrem ein- ne Nachbarin mir
gezäunten Auslauf. Wenn sie ihre Eier gelegt schenkte.
haben dürfen sie in den Rest des Gartens.
Nachmittags machen sie immer eine Runde Nach 10 Tagen musste ich feststellen, dass
zum gegenüberliegenden Sportplatz. Auf dem nur ein Ei befruchtet war.
Weg besuchen sie gerne unseren Nachbarn Nun stellen Sie sich einen Hühnerstall vor in
Frank und sehen ihm beim Auto waschen dem mehrere Nester vorhanden sind, eins ist
belegt mit einer Glucke, die brütet. Man könnoder bei der Gartenarbeit zu.
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te denken, die anderen Hühner legen dann
ihre Eier in einem der freien Nester- falsch
gedacht! Sie setzen sich zur Glucke, drängeln,
schubsen und ringen um Platz. Dabei kommt
es vor, dass das eine oder andere Ei aus dem
Nest fällt.

nichts. Das Küken piepte im Ei wie verrückt,
aber die Schale ging nicht ab. Ich pulte noch
ein wenig, ohne die innere Eihaut zu verletzen.
Und erst am nächsten Tag mittags hatte es
das Kleine geschafft.
Es ist ein graues Plüschküken!

Leider passiert! Und zwar ausgerechnet im- Ach, es erfreut mein Herz immer wieder aufs
mer das Gleiche…und dann auch noch bei Neue, wenn ein neues Leben da ist. Baby kümMinus 11 Grad!
mert sich entzückend um das Kleine.
Dreimal habe ich es eiskalt auf dem Boden Verstehen Sie mich nun?
gefunden und schnell der Glucke wieder unter Ich kann voller Inbrunst sagen: Für mich ist
geschoben.
ein Leben ohne Hühner kein Leben!
Das Resultat war, dass das Küken anstatt 21
Tagen 23 Tage zum Schlüpfen benötigte. Da
hat sich das Küken ein paar extra Tage im Ei
gegönnt.
So eine Geburt ist auch sehr spannend! Ein
paar Tage vor dem Schlüpfen kann man leises
Piepen hören, wenn man das Ei ans Ohr hält.
So nimmt das Küken Kontakt zur Mutter auf
und die kennt die Stimme ihres Kindes.
Dieses Küken hatte eine lange, schwere Geburt. Es hat immer wieder von innen mit dem
Schnabel an die Eierschale gehackt. (ich konnte zwischen dem Gepiepe ein leises „Pock,
pock, pock“ hören).
Abends hatte es geschafft ein kleines Loch in
die Schale zu picken, so dass ca. 2mm Schnabel raus ragte. Bis zum Morgen tat sich nix. Es
hatte den Anschein, als wenn die Schale sehr
hart war, deshalb half ich nach und pulte etwas Schale ab. Wieder tat sich den ganzen Tag
Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

Hatten Sie früher auch Hühner? Können
Sie auch die eine oder andere lustige Geschichte mit Hühnern erzählen?
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LUFTSCHLANGEN,
BERLINER UND
KORNBLUMENBLAU
Wir Norddeutschen können auch „närrisch“ Bei Schunkel- und Feierliedern kam man so
sein und sind gar nicht so stur wie es uns oft richtig in Stimmung und es wurde kräftig mitnachgesagt wird.
gesungen. Die altbekannten Lieder wie „KornDas bewiesen auch unsere Bewohner von blumenblau“, „Schön ist die Liebe im Hafen“
Wohnbereich 3, die sich am 02. Februar einer oder „Trink, trink Brüderlein trink“ konnten
kleinen, aber sehr fröhlichen Faschingsfeier unsere Bewohner textsicher mitsingen und
hatten viel Spaß dabei.
hingaben:
Im Gemeinschaftssaal, der mit Girlanden bunt
geschmückt war, ging es lebendig und lustig
zu. Mit einer Kaffeetafel, warmen Berlinern
und verschiedenen Knabbereien startete der
Nachmittag. Dabei durfte auch ein Gläschen
Sekt oder ein „Bierchen“ zum Anstoßen nicht
fehlen.
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Auch ein paar vorgetragene Zoten und Karnevalswitze kamen gut an, und der Blick in die
fröhlichen Gesichter der Bewohner sprach für
einen gelungenen Nachmittag!
Daher feiern wir hier im Domicil auf Wohnbereich 3 nächstes Jahr gerne wieder Fasching
- auch ohne „Alaaf und Helau“!
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GANZ SCHÖN SCHRÄG

(Sam Nielsen)
Sehr geehrte BewohnerInnen des Domicils in Kiel,
einige von Ihnen lernten mich im Herbst 2021 während meiner Foto-Vernissage in Ihrem Haus
kennen. Wir führten angeregte Gespräche, Sie inspirierten mich zu neuen Blickwinkeln.
Nun stelle ich Ihnen zwei meiner Fotos näher vor. Gern erzähle ich Ihnen, wie sie entstanden
sind, nämlich sehr spielerisch aus dem Bauch heraus und auch meine Beweggründe generell
dazu.

„Durchhänger“
Sam Nielsen, leidenschaftliche „Bauch_Fotografin“
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Dieses Foto entstand nach einer sehr schweren Bandscheiben-OP, ich war noch extrem eingeschränkt und musste hauptsächlich liegen. Um mich vom Schmerz abzulenken, schaute ich mir
meine Wohnung genauer aus der Perspektive einer Liegenden an.
Und was entdeckte ich zu meiner Freude? An meiner Bananenpflanze zeigte sich ein neues junges Blatt. Die Blätter wachsen erst im gerollten Zustand, bevor sie sich zur ganzen Schönheit
entfalten. An der Spitze dieses kleinen eingerollten Blattes hatte sich ein kleiner Tropfen gebildet,
welcher durch den warmen Sonnenschein im Fenster lichtvoll glitzerte.
Gebannt schaute ich mir dieses kleine Wunder an, stand mühsam auf, um es von allen Seiten zu
betrachten. Und dann packte mich meine „Bauch-Leidenschaft“!!! Ich musste unbedingt diesen
Lichtblick fotografisch festhalten.
Es dauerte eine ganze Stunde, bis ich meine analoge Kamera so platziert hatte, um mit dem
Fotografieren zu beginnen. Die Mobilität ließ einfach noch sehr zu wünschen übrig. Jedenfalls
ratterten meine Gedanken zu diesem Fotoprojekt. So dachte ich darüber nach, was mit der
Wahrnehmung geschieht, wenn der Fokus verändert werden darf und kann. Ich war so voller
Freude und Hingebung, diesen Tropfen würdig abzulichten, sodass meine starken Schmerzen in
diesem Moment wesentlich aushaltbarer wurden. Ich bewegte mich zwar zu viel, das war egal.
Ich war so voller Faszination.
Ich musste diesen Tropfen auch mit einem Makro fotografieren, um sein Licht und seine Schönheit besser darzustellen. Es war ein spannendes Projekt, da ich ja nicht, wie es die digitale Fotografie heute erlaubt, überprüfen konnte, ob das Foto gelingen wird. Mein „Bauch“ sagte mir:
„Dieser Tropfen wollte nahezu „weich gezeichnet“ werden. Mein Kopf hatte bereits den Titel:
Durchhänger!!!
Ja, ich hing manchmal bedingt durch die körperliche Erkrankung durch, aber durchhängen kann
ja generell auch angenehm sein, wenn ich meinen Blickwinkel ändern kann. Ich darf ausruhen
und gesund werden, darf entschleunigen, darf die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich darf mich anderen Dingen widmen, z. B. ein gutes Buch lesen.
Das lehrte mich dieser Tropfen. Ja, ich habe mehr als zwei Stunden gebraucht, bis ich zufrieden
mich wieder in mein Bett legen konnte. Meine Schmerzen waren wieder spürbarer, aber sie
waren aushaltbarer durch diese Fotoerfahrung! Ich ertrug nun meine Situation ganz anders,
eigentlich ertrug ich sie gar nicht mehr, ich akzeptierte sie.
Für mich ist u. a. dieser „Durchhänger“ sehr oft in der heutigen Welt eine große Hilfe. So oft laufen die Dinge nicht nach Plan oder gar Wunsch. So oft wollen Dinge auf eine andere Art getan
bzw. verändert werden. Es ist immer der BLICK auf die Dinge, die einer „freundlichen Korrektur“
bedürfen, um das eigene Leben leichter zu gestalten mit allen Widrigkeiten, die dazu gehören.
Sam Nielsen, leidenschaftliche „Bauch_Fotografin“

Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

Seite 19

Nun erkläre ich Ihnen, warum ich meine Überschrift zu diesem Bericht „Ganz schön schräg“ nenne.
Sie wissen ja selbst, wieviel Unruhe es gerade in der Welt gibt. Umweltkatastrophen nehmen zu,
manchmal entwickeln sich nahezu abstruse, kriminelle Finanzgeschäfte und leider auch diverse
politische Anfeindungen bis hin zu Drohgebärden.
Auch die Pandemie hat uns fest im Griff und ALLE müssen ihren Umgang damit finden. Für
manche bedeutet die Pandemie noch zusätzliche Einschränkungen, wie für Sie als Bewohner
eines Altenheims. Das ist mir bewusst, das nehme ich durch Gespräche auch wahr.
Manche Schrägheit will darauf hinweisen, dass schon lange etwas nicht mehr im Lot ist.
Wie gehe ich mit all dieser Welt-Schrägheit, die uns heute nun einmal umgibt, um? Resigniere
ich oder schimpfe auf diese äußeren Begleiterscheinungen? Oder gelingt es mir, auch trotz dieser
schrägen Durchhänger das Schöne im HEUTE zu sehen? Es ist ja nach wie vor vorhanden, will
nur neu entdeckt werden! Wieviel Energie wende ich darauf? Was brauche ich als Ausgleich für
die Schrägheit, hilft mir ein Austausch unter Freunden oder ein gutes Buch? Schaue ich mir die
Natur an, gehe ich in den Garten? Genieße ich ein besonders leckeres Stück Kuchen?
Manchmal hilft mir z. B. schon ein Lächeln einer Person auf der Straße und schon erwärmt sich
mein Herz und die Welt-Schrägheit mit der eigenen dazu sind leichter zu nehmen.
Nun habe ich ein wenig philosophiert, um Ihnen meine Ansicht auf die teils schon ziemlich
schräge Welt mithilfe des Mediums der Kamera nachvollziehbar zu machen.
Erkennen Sie das schräge Objekt meiner abgelichteten Wahl? Es ist ein 1 Cent-Stück, welches ich
mit etwas Tesafilm so manipulierte, dass ich genügend Zeit zur Aufnahme hatte.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Gesundheit, Freude und viel
Lächeln im Alltag.

„ganz schön schräg“
Sam Nielsen, leidenschaftliche „Bauch_Fotografin“
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Nickels Miermann is de Seehundjäger von dat
Watten- un Sandrebeet rund üm Pellworm.
Wat is he för een staatschen Keerl. Grot,
hager un een Gesicht, as weer't von bruune
Ledder ut dat twee helle blaue Oogen lüchten. He bringt de Post tofoots dörch dat Watt
nah Südfall un makt för de Halliglüüd dat
Besorgen wat dat un wat dat noch so alles to
regeln gifft.
He het ok dat Verlööv de Jagdgäst an de Bänke to bringen un se Anwiesen to geven, woans
se to'n Schuß op de richtige Seehund kaamt.
De Gastjäger mutt sien eegen Kugelbüssen
mitbringen un Nickels
Hett de Patrons to verwahren, dormit dor nich
mal so een unöselige Bossen unverwohrens
op een Junghund scheeten deiht, de schoont
warren mutt. Ja, so nipp un nau is dat mit de
Seehundjägeree bi uns an de Küst.
Na, un eendoon is dat ja ok nich. Een dörf se
man blots scheeten, wenn se sik bi Ebbtied ob
de Sände verholen dot. Man de Deerten sind
hellisch op'n Kiewiew un du schallst nich glöven, wo gau de op eehr'n korten Paddelfööt
wedder to Waters huksen künnt.
Nu weer dat mol wedder so wiet. De Harwst
weer düt Johr all fröh mit rusige Wedder över
de Küst kamen. Vonavend jagt de stiefe Nordwest Regenflagen siet över den Diek un dat
Eiland. In de Köök von Nickels sien lütt Reetdackhuus an den Butendiek pladdern de ReDomicil – Seniorenpflegeheim Kiel
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OP SEEHUND

genschuern gegen de Finsterschieven, ut de
dat geele Licht von de Lamp nah buten schient.
De Wind püstert de Reegendrüppens as sülvern Parlen schräg dörch den Lichtschien.
Binnen, an'n Köökendisch sitten Nickels Miermann un Adsch Roth bi een Tass Teepunsch.
Nickels sien Fru Güde hanteert mit den Waterketel an den Herd rüm. Se hett jüst Holt
nahbötet un dat is komodig warm in de Köök.
"Ja", seggt Nickels, un den sücht de nochmol an sien affgnabbelte Piep rüm," wenn Du
meenst, sodenni künnt wie je övermorrn op
de Hunnen dal. Dat weiht nu je all de dritte
Nacht un vonmorrn ward de Wind wiss afflauen. Denn is övermorrn mit afflopen Water
nix in de Wech un fohr'n nah de Sände rut."
"Mie is dat ok na de Mütz", antert Adsch Roth
un kümmt von den Stohl hoch.
"Lat uns man noch een kriegen," seggt Nickels
un pliert na Adsch röver.
"Na got, Nickels, dat is denn aver de Ruutsmieter. Ik mutt nu togang, wat ik an de Kaat
komen do. Miete luuert wiss all op mi."
As se de Teepunsch, de Güde nahgoten hett,
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Rückblick
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dümpeln jümmers noch in den Ebbstrom un
kieken blots aff un an mal mit den Kopp ut
Water, off de Luft woll all wedder rein is.
"Lat uns man wat töven," meent Nickels, "mi
dücht, se kamt noch wedder torüch op den
Sand." ja un richtig, na een Stootstiet krupen
se, een na den annern, wedder na de Plate rop.
Den Anfang maken de Junghunnen un denn
kamen de utwussen Deerten vörsichtig achterran. Man Schuug blieven se, denn de beiden Jägerslüüd sehn je woll doch nich so ut
as weer'n dat Kumpaans von een anner Rudel.
Man de stevigsten "Oschies", as Adsch de groten Deerte nömt, liggen merrn in't Rudel, so
dat he keen akkraate Schuß anbringen kann.
So is dat een langtöögsche Beluern un de Küll
krüppt se bilütten von den natten Sand in
Kledoosch un Knaken. Nickels hett den Kopp
op sien Arm leggt un malt mit een ole Niveadoos, dor verwohrt he de Patrons in, denn de
schüllen dröög blieven, Kringels in den Sand.
Miteens is dat sowiet. Adsch hett so een
richtige "Oschie" vör de Flint un stött Nickels
sachten in de Siet: "Her mit de Patron,
© Sebastian Coman Travel, Pexels

to Lief hebbt, steiht Adsch op, kriggt sien
Wulljack över, geiht ut de Döör nah buten in
de rusige Düsternis un brummt noch över de
Schuller torüch:
"Goode Nacht, Lüüd."
Twee Dag later hebbt Adsch Roth un Nickels
Miermann sik buten an de Diek drapen, woans
Nickels sien lüttje Boot verteut is. Se sleepen
dat Boot över den Diekfoot to Waters. Nickels
smitt den, all wat öllerhaftigen Motor an un
as Adsch sik rüchlangs op de Ducht sett, de
Flint twischen sien Knee'n, geiht de Fohrt mit
dat afflopen Water nah Südwesten to los.
Süderoog bliff Westen liggen, se krüzen den
kabbeligen Heverstrom un Nickels stüert de
Lorenzenplate an. As de in Sicht kümmt, hett
de Ebb se all friegeven. In een wiede Bucht
ümrund Nickels den Sand, lött dat Boot mit
affstellte Motor oplopen, springt ut Boot un
rammt den Draggen in den Grund, mit dat
Boot nich affdrieven kann.
De beiden Seehundjägers slieckern sik lies un
sachten, ducknackt von Süden nah den lüttjen Sandwall rop. Dor weer op de anner Kant,
dicht an de Flootsuum, een ganze Rudel Hünne jüst an Land krapen. Man de hebbt liekers
Nickels un Adsch klook kreegen, smieten sik
op de Stäh rüm un sind mit een poor Hukser
in't Water platscht, wat dat man heel gischtig
opschüümen deit.
De beiden Makers krupen nu jüst so as de
Seehunden op den Buuk över den Sand hendal nah de Waterkant. Hier blieven se musenstill liggen un beögen de Hunn'n. De aver
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Nickels!" Doch de mutt je woll jüst een beeten
toslapen sien un schütt tohöcht: "Wat is los
Adsch?"
Man dat sind de Hunnen gau wies worr'n,
scheeten jüst so as Nickels in de Höchte un
störmen to Water. Adsch Roth gnurrt noch wat
von: "Schiet ok," dörch de Tähn un Nickels meent: "Föör hüüt is dat hier vörbi, de kamt nich
wedder an't Land. Lat uns man wieder na de
Robbenplate fohr'n, viellicht glückt dat dor ja!
Dormit springt he op, kloppt den Sand von sien
Kledoosch un stappt na dat Boot achter den
Sandwall. Adsch tüffelte vergrellt achterran.
Op de Fohrt na de Robbenplate snacken se
keen Wort miteenanner un Adsch söcht mit
sien Kieker den Sand aff. He ward ok een grote
Rudel wies, wat dor op den Sand liggt. Ganz
sutje stüert Nickels dat Boot von de Westersiet
op den Plate to, so dat de Deerten se nich wies
warren künnt. Liesen kladdern se ut dat Boot
un sinnig glieden de beiden op'n Buuk langsam över den Sandrüch na dat Rudel ran. As se
een Deert utkeekenhebbt, wat Adsch dat Blie
andreegen will, hett he den "Oschie" eerstmal
richdig anveseert un denn na Nickels röverlangt: "Een Patron, Nickels, her dormit, gau!"
Man Nickels röögt sik nich. Un as Adsch nah
em kiek, hett Nickels den Kopp op sien Arm
liggen un tuckst so mit de Schullern. Denn
kiekt he sien Maker in't Gesicht un de Grientje
ünner sien Boort schall woll een sien, man is
dat aver nich.
"Du, Adsch, - de Niveadoos liggt noch op de
Lorenzenplate un dor künnt wie nich hen toDOMICIL-Seniorenpflegeheim
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rüch, denn dat Water löppt all wedder op."
Wat Adsch dor mit twee Wöör seggt hett will
ik man leever nich vertellen. Nickels hett em
ok gornich erst antert. Denn sind de beiden
opstahn un gaht na dat Boot torüch. Ok dat
Seehundrudel käm fix in Swunk un suust in
vörstorm to Water.
De Jägerlüüd kladdern vergretzt in't Boot, dat
nu all in de oplopen Floot hen un hergieren deit.
Keen Word günnt de beiden sik. Nickels smitt
den Motor an un nimmt Kurs op Pellworm.
Nah een halve Miel gifft de Motor ganz den
Geist op, nadem he jümmers stökeriger lopen
dä. He will ok för dull nich mehr anspringen.
Ofschonst Nickels sik affmarachen deit, as
man een. Opletzt hett he in den Tank nahkeeken un de, - ja de is lerdig. Dorbie kiekt he
Adsch jüst so an as nahstens op de Robbenplate, as de em na de Patron fragt hett.
So drifft dat Boot mit de beiden Seehundjäger vör den Wind, de mit de Floot opkamen
is, na Pellworm to. Wiss leggt Nickels sik in
de Reemens un rodert ahn to klagen. As se
Stünns later, dat is bilütten pickendüster
worrn, dörchfroren un verklaamt, an de Hunnenkoogsdiek fastmaken dot, dor fragt Nickels
sien Jagdkumpaan: "Kümmst mit? Ik geew
noch een Punsch ut!" Adsch Roth nickköppt
un denn stappen de beiden tohoop över den
Diek dörch de Nacht na den Kroog hento, wo
dat geele Licht von de Lanteern över de Döör
as een Lüchtfüür se den Weg wiesen deit.
Klaus Rohwedder
Seite
Seite2323
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DIE FÜNF SÄULEN DER GESUNDHEIT
NACH SEBASTIAN KNEIPP

Durch diese Anwendungen konnte er seine Tuberkulose loswerden und sein Forschergeist
war seitdem geweckt. Der „Wasserdoktor“, wie
Kneipp auch genannt wurde schuf im Laufe seines Lebens ein ganzheitliches Lebenskonzept,
das den Menschen, seine Lebensgewohnheiten
und seine natürliche Umwelt untrennbar als
ausgewogene Einheit betrachtet.
Seite
Seite2424
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Bei der Lebensordnung, die schon seit der Antike
einen festen Bestandteil von Gesundheitslehren
darstellt, war es Kneipp wichtig, dass es zu einer
Ausgewogenheit zwischen den gesundheitserhaltenden Kräften der Menschen auf der einen
Seite und den belastenden Anforderungen der Umgebung
auf der anderen Seite
kommt. Dies hat jeder
Mensch zum Teil selber in der Hand. So
ist zum Beispiel jedes
Übermaß zu vermeiden. Aber auch ein
Zuwenig, zum Beispiel zu wenig Schlaf, kann das
System aus dem Gleichgewicht bringen. Diese
Balance gilt es tagtäglich erneut zu finden.
Zur Gesunderhaltung zählt Pfarrer Kneipp außerdem die Bewegung im Leben eines Menschen. Bewegung fördert die Fitness, die Lungen
werden stärker belüftet und der Kreislauf
kommt in Schwung.
Sie führt zu mehr Gelassenheit und hebt
die Stimmung. Wichtig ist ihm dabei, dass
die Bewegung gut
tut. Besonders empfehlenswert ist hier© Anna Shvets, Pexels

© Pexels

In diesem Artikel möchten wir Ihnen die fünf
Säulen der Kneipp – Therapie etwas näher bringen. Diese fünf Säulen umfassen die Lebensordnung, die Bewegung, die Ernährung, die Pflanzenheilkunde und das Wasser. Der Pfarrer und
Sohn eines bayrischen Webers Sebastian Kneipp
(1821 – 1897) setzte diese fünf Prinzipien dazu
ein Erkrankungen vorzubeugen als auch schon
bestehende Krankheiten zu heilen.
Da Kneipp selbst in jungen Jahren an der oft
tödlich verlaufenden Krankheit Tuberkulose,
auch bekannt als Schwindsucht, erkrankt war,
probierte er verschiedene Heilmethoden aus.
Unter anderem führte er Wassergüsse in der
kalten Donau durch.
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bei eine maßvolle Bewegungsaktivität an der
frischen Luft.
Weiter spielt für den „Wasserdoktor“ die Ernährung zur Gesunderhaltung eine wichtige Rolle.
Es sollen möglichst natürliche Lebensmittel gegessen werden. Auf veränderte Nahrungsmittel
und Genussgifte wie Alkohol und Zucker sollte
möglichst verzichtet werden. Gesundheitsfördernd ist außerdem die soziale Komponente
beim Essen. Der Kontakt zu seinen Mitmenschen
sollte beim gemütlichen Einnehmen der Speisen
gepflegt werden.

Am bekanntesten sind jedoch sicherlich die
Kneipp´schen Wasseranwendungen, die auch
als Hydrotherapie bezeichnet werden. Diese
bilden die fünfte Säule der Kneipp´schen Philosophie. Beliebt sind hier vor allem die Güsse,
diese können mit warmem oder kaltem Wasser durchgeführt werden. Wichtig ist, dass das
Wasser ohne Druck auf den Körper trifft. Dazu
wird ein spezieller Gießschlauch verwendet, aus
dem das Wasser praktisch druckfrei fließt. Eine
Duschbrause ist dazu ungeeignet, da sich Luft
im Wasser befindet. Güsse sollten nicht länger
als zwei Minuten dauern. Einfach durchzuführen sind auch an oder absteigende Armbäder, die
bequem im Waschbecken gemacht werden können. Der Körper bzw. die Körperteile sollten vor
der Behandlung mit kaltem Wasser immer warm
sein. Auf das Abtrocknen danach kann verzichtet
werden, damit der hydrostatische Druck weiter
wirken kann. Das Ziel
der
methodischen
Anwendung
von
Wasser ist die Stabilisierung von Körperfunktionen (Abhärtung), Vorbeugung
und Regeneration.

© Cyril Caiazzo, Pexels

Auch die Pflanzenheilkunde war für Sebastian
Kneipp ein wesentlicher Bestandteil seiner Gesundheitslehren. Für eine Behandlung eignen
sich insbesondere die mildwirkenden Sorten, am
besten aus der heimischen Umgebung. Ein bekannter Klassiker ist
Kräutertee aus Anis,
„Wenn es für mich ein Heilmittel gibt,
Kümmel und Fenso wird es das Wasser sein“
chel für die Milchbildung beim Stillen. Im
(Sebastian Kneipp)
Winter lässt sich mit
Linden- oder Holunder- blütentee bestens Quelle: www.kneipp.com · www.kneippbund.de
Interview mit Herrn Peter Plambeck
gegen Erkältungen vorbeugen.
DOMICIL-Seniorenpflegeheim
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Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die
mittlerweile nicht nur Erwachsene und ältere
Menschen betrifft, sondern auch Kinder. Laut
Weltgesundheitsorganisation leiden rund 415
Menschen an dieser Krankheit. In Deutschland beträgt die Diabetes-Häufigkeit 7%-8%.
Diese Zahl soll in den nächsten Jahren stetig
steigen. Man kann also von einer Volkskrankheit sprechen.
Man unterscheidet medizinisch verschiedene
Diabetestypen. Bei allen Formen ist der Blutzuckerstoffwechsel gestört. Dadurch kann der
Körper nicht mehr ausreichend Energie verwerten. Je nach Typ sind die Ursachen für die
Erkrankung unterschiedlich.
Man unterscheidet hierbei 2 Hauptformen:
Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2.
Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunkrankheit.
Sie beginnt meistens schon im Kinder- oder
Jugendalter. In dem Fall werden die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Diese Form entwickelt sich innerhalb von ein paar Wochen und es zeigen sich
Symptome wie Durst, Müdigkeit, erhöhter
Harndrang und starker Gewichtsverlust. Von
daher kann diese Variante oft schon frühzeitig durch genaue Beobachtung festgestellt
werden. Menschen mit Diabetes Typ 1 sind
ein Leben lang auf eine Insulingabe angewiesen. Heilungsmöglichkeiten bestehen bisher
nicht. Wie viel Insulin gespritzt werden muss,
Seite 26

errechnet man anhand der Blutzuckerwerte. Dies setzt eine regelmäßige Überprüfung
mit Hilfe eines Blutzuckermessgerätes voraus. Wenn diese Form nicht behandelt wird,
kommt es zu einem stark erhöhtem Blutzuckerwert (Überzuckerung) und es besteht ein
erhöhtes Risiko für ein diabetisches Koma
(Übersäuerungskoma).
© Nataliya Vaitkevich, Pexels

KRANKHEITSBILD
DIABETES

Die häufigste Form ist jedoch Diabetes Typ
2 (95 % aller Diabetiker/innen). Nicht nur Erwachsene leiden mittlerweile darunter, sondern auch immer mehr Kinder und Jugendliche. Eine erhebliche Veranlagung, ungesunde
Ernährung, Übergewicht und mangelnde Bewegung erhöhen das Risiko. Die Körperzellen reagieren nicht mehr richtig auf das Hormon Insulin. Der Blutzuckerspiegel steigt an.
Im Gegensatz zu dem Typ 1 gibt es hier eine
schleichende Entwicklung. Meistens wird die
Erkrankung erst später diagnostiziert und es
kommt nicht zu akuten Beschwerden. Viele
verschiedene Symptome können beim Typ 2
auftreten:
Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel

starker Durst
• vermehrtes Wasserlassen
• Müdigkeit und Leistungsabfall
• Sehstörungen
• schlecht heilende Wunden
• Juckreiz
• Azetongeruch der Atemluft
• Gewichtsabnahme
• Neigung zu Infektionen
• Heißhunger
• Potenzstörung
•

Die Behandlung bei
Typ 2 besteht in einer ausgewogenen
Ernährung,
unterstützt durch eine
regelmäßige, körperliche Aktivität. Wenn
diese nicht ausreicht
und der Blutzuckerwert sich innerhalb
von 3-6 Monaten nicht normalisiert hat, bekommt der Betroffene Tabletten verschrieben.
Man nennt diese Medikamente Orale Antidiabetika. Diese wirken auf verschiedene Weise.
Reicht auch die Tablettengabe nicht aus, ist
eine Therapie mit Insulin notwendig. Bei nicht
behandeltem Diabetes Typ 2 kann es vor allem
bei älteren Menschen zu einem stark erhöhtem Blutzuckerwert (Überzuckerung) kommen. Es besteht ein Risiko für ein diabetisches
Koma (Austrocknungskoma).
Wird eine Diabetes Typ 2 zu spät erkannt oder
schlecht behandelt, kann es zu FolgeerkranDomicil – Seniorenpflegeheim Kiel

kungen kommen. Hierzu zählen Sehstörungen, Leistungsabbau, Nierenversagen, Sexualstörungen, Gefäßschäden (Schlaganfall),
Schäden im Herz-Kreislauf-System (Herzinsuffizienz) und Durchblutungsstörungen (Diabetischer Fuß).
Zwei weitere Diabetesformen treten eher seltener auf, Diabetes Typ 3 und die Schwangerschaftsdiabetes.
Typ 3 - Diabetes ist eine Sammlung seltener
oder nicht weiter definierbarer Diabetesarten.
Ursachen hierfür sind zum Beispiel umweltbedingt wie Giftstoffe oder Chemikalien. Die
Behandlung und der Therapieerfolg sind von
der jeweiligen Ursache abhängig.
Die Schwangerschaftsdiabetes tritt meistens im letzten Drittel der Schwangerschaft
auf und verschwindet nach der Geburt wieder.
Risikofaktoren sind Alter, Übergewicht und
erhebliche Vorbelastung. Eine unbehandelte
Schwangerschaftsdiabetes stellt ein gesundheitliches Risiko für Mutter und Kind dar. Der
Blutzuckerwert sollte regelmäßig überprüft
werden. In einigen Fällen wird Diät empfohlen.
Auch eine Insulingabe wird angewandt, wenn
der Blutzuckerwert immer noch zu hoch ist.
Quellenangaben :
Verschiedene Typen von Diabetes: Ursachen,
Symptome und Behandlungen (enableme.de)
Diabetes bei Pflegepatienten - Wichtige Infos &
Tipps im Überblick (ppm-online.org)
https://www.zuckerkrank.de/diabetes-typ-2/
folgeerkrankungen
Seite 27

ZU GAST IN SIZILIEN
Buon Giorno (Guten Tag)
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
am 3. Februar diesen Jahres fand nach langer
Corona Pause im Festsaal Haus 2 wieder ein
Dia-Vortrag statt, es folgt hierüber im Fördeblick ein Bericht für Sie.
Es ging in das Land der Zitronen und Orangen
und dieses im Winter, also nach Italien und
hier zur größten Insel im Mittelmeer: Sizilien.

denkt oder an die Zeugnisse aus Geschichte
(Historie) und Kultur. Sizilien ist unendlich
reich an alledem.
Beginnend mit dem Ätna, dem Berg der Berge mit 3369 m Höhe, der seit Menschengedenken glühende Lava speit. Besucht wurden
auch die vielen Kulturdenkmäler der Zeugen
der wechselvollen Geschichte auf den Spuren
der Ureinwohner, den Sikulier, den Karthagern,
den antiken Griechen und Römern, Arabern
und Normannen.

Schon Goethe schwärmte von der Insel, mit So die griechischen Tempel in Agrigent, die
der Feststellung: Italien ohne Sizilien, ist wie wunderbare Stadt Catania, 729 v. Chr. von
Griechen gegründet, seit 263 v. Chr. römisch.
ein Mensch ohne Seele.
Im 18. Jahrhundert erhielt die Stadt ein einEine Italienreise außerhalb eines Strandurlaumaliges barockes Gepräge.
bes ist eine Reise von Höhepunkt zu Höhepunkt. Ob man an die Landschaft, die Blumen Die Villa Casale, bei Piazza Armerina, mit seinen unzähligen Mosaiken der reichen Römer
um 250 n. Chr. auf 3500 qm Fläche.

Das römisch antike umgebaute griechische
Theater von 200 v. Chr. Taormina in seiner
unvergleichbaren Lage.
Seite 28
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Christus mit der Bibel
und dem Zeigen von
3 Fingern für die 3
Faltigkeit abgebildet.

Besucht wurde auch Syrakus, die in der Antike
größte und mächtigste Stadt der Insel Siziliens. Auch der Apostel Paulus hielt sich hier
auf (um 61 n. Chr.). Der Mathematiker und
Mechaniker Archimedes lebte von 287-212
v. Chr. in dieser Stadt. Erinnern Sie sich noch
an den Mathematikunterricht in der Schule?

Ebenfalls sehenswert
war die Stadt Cefalù.
Eindrucksvolle Erlebnisse vermitteln nicht
zuletzt die vielen religiösen Feste, die
bunte Folklore, die
Küche, der Wein und
die Herzlichkeit und
Hilfsbereitschaft mit
der man überall empfangen wird. Trotz
der Mafia, die meiner
Meinung nach heute keine große Rolle
mehr spielt.

Schließlich ging es bei dem Dia-Vortrag in die
Hafenstadt Marsala, bekannt durch den süßen
Rotwein (13-16% Alkoholgehalt) und Garibaldi, der Freiheitsheld von 1860. In einer kleinen
Pause wurde deshalb Rotwein probiert und
Somit ist eine Silzilienreise ein unvergessliches
noch auf das neue Jahr angestoßen.
Erlebnis und ich hoffe mit dem gehaltenen
Weiter wurde besucht das malerische Berg- Vortrag konnte ich dieses im Festsaal Haus 2
städtchen Erice, um 800 v. Chr. von Kartha- im Domicil vermitteln.
gern gegründet und die Hauptstadt Siziliens
Palermo, eine weitläufige Stadt mit vielen ARRIVIDERCI
Sehenswürdigkeiten. In Palermo mit seinen (Auf Wiedersehen)
750.000 Einwohnern ist der Stauferkaiser
Friedrich II.1250 beigesetzt worden, ein Enkel Mit dem Symbol von
Sizilien (Metusa umvon Friedrich Barbarossa.
geben von 3 Meeren
Sehenswert ist auch die Nachbarstadt Mon- durch die 3 Beine)
reale auf 300 m Höhe mit seinem Dom von
1100 n. Chr. vom Normannenkönig Wilhelm
II. In diesem Dom ist das Mosaik von Jesus Lutz Grimm
Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel
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VON KIEL IN DIE WELT –
#KIELERWOCHE

Die Kieler Woche

Wasser und Land, Bühne und Regattabahn:
Viele Events verschmelzen in zehn Tagen zu
einer sehr besonderen Mischung. Die großen
Events und Bühnen warten auf 2022. Dann
wird die Kieler Woche 140 Jahre alt.
Gibt es als jährlich stattfindende Segelregatta seit Ende des 19. Jahrhunderts. Sie gilt als
größtes Segelsportereignis der Welt.
Üblicherweise findet sie in der letzten JuniWoche statt und endet am letzten Sonntag
des Monats Juni.
Eröffnet wird die Kieler Woche mit dem sogenannten „Glasen“, dem Signal „Leinen los“ und
dem Holstenbummel.
Die Segel-Wettbewerbe starten vorrangig im
Olympiazentrum Schilksee. Die Kiellinie entlang kann man kleineren Regatten zusehen.
Insgesamt werden 5.000 Segler aus 50 Nationen mit 2000 Booten erwartet. Die Regatten
finden in 16 nationalen und internationalen
Bootsklassen, sowie in 10 Olympischen Klassen statt. Höhepunkt ist immer am vorletzten
Tag der Kieler Woche die Windjammer-Parade.
In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich
ein Volksfest zur Kieler Woche, an der Kiellinie, Hörn und in der Innenstadt. Es gibt viele
Stände, Bühnen, den internationalen Markt
und ein spezielles Kinder Angebot auf der
„Spiellinie“
Seite 30
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Das Spektakel endet traditionell mit einem Feuerwerk über
Kiel.

Wussten Sie, dass die Kieler Woche von vielen berühmten PolitikerInnen eröffnet oder besucht
wurde?

Diplomatensegeln Kieler Woche
1957, Bundespräsident Theodor
Heuss (1.v.l.)

Eröffnungsfeier der Kieler Woche
1958, zu Besuch Willy Brandt

Bundespräsident Heinrich Lübke
zur Kieler Woche 1961

Eröffnungsfeier der Kieler Woche 1976
Mildred Scheel (4.v.r.), Bundespräsident
Walter Scheel (3.v.r.)

Fotos: Stadtarchiv Kiel 13550/Fotograf:
Friedrich Magnussen (CC-BY-SA 3.0 DE),
http://fotoarchiv-stadtarchiv.kiel.de
Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel
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Frühlingsrätsel

Endlich Frühling! Vorbei die Phase des Winters und der Dunkelheit. Es wird wieder früher hell
und die Natur erwacht mit Vogelgezwitscher, Blüten und Knospen zum Leben.
Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen erwachen auch wir und fühlen uns gleich viel
frischer und sind frohen Mutes.
Dazu passt auch unser kleines Frühlingsrätsel – frisch gewagt ist halb gewonnen!
Rätseln Sie mit:
1. Wann ist kalendarischer Frühlingsanfang?

2. Wie lautet der „Spitzname“ des Frühlings?

3. Welche der folgenden Frühlingsblumen ist giftig?
a. Gänseblümchen
b. Maiglöckchen
c. Stiefmütterchen

Seite 32
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4. Richtig oder falsch? *
Die im Folgenden aufgelisteten Begriffe können alle aus den Buchstaben des Wortes Sonnenaufgang gebildet werden. Allerdings haben sich einige falsche Begriffe eingeschlichen.
Bitte unterstreichen Sie die falschen Begriffe:
Sonnenaufgang
Flug

Gesang

Nase

Fang

Ananas

Sofa

Nonnen

Saunaofen

ansagen

Genuss

anfangen

Gans

Fugen

nagen

Augen

Fasan

saugen

nennen

Senf

Aufgaben

Ausgang

5. Ostern ist ein christliches Fest – was genau wird an Ostern gefeiert?
Haben Sie alles gewusst???
Dann nehmen Sie an unserer kleinen Preisverleihung teil und lassen einfach ihre ausgefüllte
Rätselseite dem Büro der Sozialen Betreuung zukommen (im Untergeschoss des Hauses).
Den Gewinner/ die Gewinnerin erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unseres Fördeblicks!
Viel Spaß beim Rätseln!
*Entnommen aus: denkzettel 87, Feb. 2022, S. 33
Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel
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Erinnern Sie sich noch …?
An das Kaufhaus Weipert mit der Gondel?
Die Seilbahn verband das oberste Stockwerk des Kaufhauses Weipert über die Straße Wall
und den alten Bootshafen hinweg mit dem obersten Deck des Förde-Parkhauses. Die Anlage
ersparte somit den mit dem Pkw anreisenden Kunden den Umweg über die vielbefahrenen
Straßen am alten Bootshafen oder die Holstenbrücke.
Die Einseilpendelbahn war 143,72 Meter lang.
Entstanden war die Kieler Seilbahn aufgrund eines Ideenwettbewerbes des Kaufhauses, den im
Jahr 1971 der Kieler Fritz Schwarplies gewann. Der Inhaber des Kaufhauses, Franz Weipert, war
von dieser Idee so begeistert, dass er sie drei Jahre später in die Tat umsetzte.
Die in einer Höhe von 18 Meter verlaufende Bahn wurde vom Schweizer Unternehmen Willy
Habegger gebaut und ging am 28. März 1974 in Betrieb.
Es waren anfangs zwei gelb lackierte Kabinen vorhanden, welche die Bezeichnungen Kiel 1
und München 2 trugen, mit je einem Kabinenbegleiter besetzt waren und jeweils 15 Fahrgäste
befördern konnten.
Die einfache Fahrt dauerte 70 Sekunden und war kostenlos. Den Fahrgästen bot sich dabei ein
eindrucksvoller Blick über die Kieler Altstadt, weshalb die Anlage auch als Touristenattraktion
galt.
Im Dezember 1988 wurde die Seilbahn aus finanziellen Gründen stillgelegt. Ihre Unterhaltskosten betrugen jährlich 70.000 D-Mark, zudem wäre 1989 ein neues Seil erforderlich gewesen,
welches allein 30.000 D-Mark gekostet hätte.
Ende Mai 1991 erfolgte schließlich die Demontage der Anlage, im Laufe der Jahre benutzten
dabei über drei Millionen Personen die Bahn. Eine der beiden Kabinen war anschließend noch
bis 2007 am Skagerrakufer im Stadtteil Friedrichsort aufgestellt, bis die Stadt Kiel im Zusammenhang mit dem Verkauf des Schulgeländes an die Lernwerft die Kabine dort entfernte.

Fotos: fotoarchiv-stadtarchiv.kiel.de
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Marion Linden
Stellv. Einrichtungsleitung
-7001

Julia Cremer
Soziale Betreuung
-7026

Jörg Langer
Haustechnik
-7023

Joachim Schaffner
Küche
-7052

Kim Rekop
Reinigung
-7029

Urszula Lerch
Wäscherei
-7020
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Fortuna lächelt, doch sie mag
Nur ungern voll beglücken:
Schenkt sie uns einen Sommertag,
so schenkt sie uns auch Mücken.
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