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MOIN, MOIN,

aus dem DOMICIL Kiel.
Jetzt hat uns die „dunkle Jahreszeit"
wieder eingeholt und die Tage werden
schon merklich kürzer. Aber auch
diese Jahreszeit hat ihre Reize und
diese gilt es für uns hier im DOMICIL
Kiel angenehm zu gestalten.
Auch wenn es bei weitem noch nicht
nach Advent und Weihnachten
ausschaut, sind unsere Planungen für
diese festliche Zeit schon
abgeschlossen.
Wieder einmal haben viele gute
Geister ein der „dunklen Jahreszeit"
angepasstes Programm
zusammengestellt. Das ein oder
andere neue Event stellen wir Ihnen in
dieser Ausgabe des Fördeblicks
bereits vor. Weitere werden wir noch
kurzfristig ankündigen – seien Sie
diesbezüglich noch ein wenig
gespannt!

Genießen Sie den Herbst und die vor
uns liegende Zeit des sich so langsam
zu Ende neigenden Jahres!

Herzliche Grüße Ihre
Melanie Schaffner
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Wir wollen Ihnen in dieser Ausgabe
gern einen Rückblick von unserer Kieler
Woche geben, da dieses Fest nach
langer Coronapause wieder wie
gewohnt stattfinden konnte. Die
alljährlich stattfindende Segelregatta
gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Sie ist
das größte Segelsportereignis der
Welt. Üblicherweise findet sie in der
letzten Juni-Woche statt und wird mit
dem sogenannten „Glasen“, dem
Signal „Leinen los“ und dem Holsten-
bummel eröffnet. Die
Segelwettbewerbe starten vorrangig
im Olympiazentrum Schilksee. An der
Kiellinie kann der Besucher kleineren
Regatten zusehen. Insgesamt waren
5000 Segler aus 50 Nationen mit 2000
Booten anwesend. Als maritimer
Höhepunkt gilt die Windjammer-
parade (seit 1998 jährlich) am letzten
Samstag der Festwoche, an der mehr
als 100 Groß- und Traditionssegler,
historische Dampfschiffe sowie
Hunderte von Segelyachten
teilnehmen. In den letzten Jahrzehnten
entwickelte sich die Kieler Woche zu
einem Volksfest. Entlang der Kiellinie,
der Hörn und in der Innenstadt
erstreckt sich ein buntes Programm
aus Musik, Ständen mit Leckereien und
Getränken aus verschiedensten
Nationen. Für die Kinder gibt es ein
spezielles Angebot auf der Kiellinie.
Beendet wird die Kieler Woche mit
einem grandiosen Feuerwerk über

der Förde. Auch wir starteten
zusammen mit unseren Bewohnern
einen Ausflug zur Festmeile, wo die
Bewohner an verschiedenen Ständen
probieren oder einfach nur schauen
konnten. Jeder probierte an dem
Stand seiner Wahl eine landestypische
Speise oder ein Getränk. Die Damen
und Herren unserer Einrichtung
genossen diesen Ausflug sichtlich und
verschiedene Erinnerungen kamen
wieder hoch. Mit einem Lächeln kam
die Gruppe im Anschluss wieder ins
Domicil und erzählte von den
Erlebnissen auf der Kieler Woche.
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FÜR´S LEIBLICHE WOHL

BEWEGUNG

WELLNESS

Wohlfühlbad

Sitzgymnastik

Spaziergänge

Wochenmarkt-
besuch

Kioskverkauf

Entspannung für die Seele
Termine unter Tel. -7021

Montag 10:30 Uhr im Festsaal Haus 1
Donnerstag 10:30 Uhr im Festsaal Haus 2
Bewegungsübungen, Koordinationstraining
und Ausdauereinheiten

individuell

Mittwoch 10:00 Uhr (mit Anmeldung)

Dienstag 14:00 Uhr im Haus 2
Donnerstag 13:30 Uhr im Haus 1
Hier können Sie Zitschriften und
Süßigkeiten kaufen.

Wochenplan
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UND SONST NOCH :

GEDÄCHTNIS UND SPIELE

MUSIK LIEGT IN DER LUFT

Auf den Wohnbereichen finden regelmäßig
Einzelbetreuungen und Gruppenangebote
statt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Wochenplan
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Musikangebote 14tägig Mittwoch 15:30 Uhr im Festsaal
Haus 2 und häufig an den Wochenenden
Mit unseren Musikangeboten haben Sie
die Möglichkeit altbekannte Lieder
mitzusingen oder sich einfach ganz
entspannt zurück zu lehnen und der
Musik zu lauschen.

Gedächtnis-
training/
Erinnerungs-
training

Bingo
Literaturzirkel

Dienstag 09:30 Uhr/ 10:45 Uhr im
Therapieraum Haus 1

Montag 15:30 Uhr im Festsaal Haus 1
Am 2. Mittwoch im Monat 15:30 Uhr im
Therapieraum Haus 1

Mal- und Kreativkreis, Ausflüge,
Männerstammtisch, Damen-
Kaffeekränzchen und vieles mehr...

Bitte den Aushängen entnehmen.
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VON BÄNKELSÄNGERN UND LEIERKASTENMÄNNERN

„Da nahm er sein Rasiermesser und
schnitt ihr ab den Schlund“ ….

Schlagzeilen, Nachrichten,
Schauergeschichten oder Fake News
wie es heute heißt? Nein, diese Zeilen
stammen aus dem Repertoire der
Bänkelsänger.
Bänkelsänger waren bis ins 19.
Jahrhundert lebende Zeitungen.
Überwiegend erzählten sie über
Geschehnisse aus aller Welt. Um das
Publikum besser zu erreichen, wurden
die Geschehnisse mit Hilfe von Bildern
auf einer großen Tafel gezeigt und die
Erzählungen oft stark dramatisiert. Der
Vortragende stand auf einer Kiste
oder einer kleinen Bank und erklärte
mit einem langen Zeigestock
dramatisch das Weltgeschehen.
Dieses erinnert auch an die
Schulbilder meiner Kindheit, als es
noch Volksschule hieß, und wir in den
ersten Klassen gebannt den Unterricht
verfolgten.
Bei den Bänkelsängern sammelte
oftmals eine zweite Person Münzen als
Lohn für den Vortrag. Eigentlich
handelte es sich um seriöse
Informationen, wenn auch vielfach
übertrieben dargestellt. Aber - so wie
es auch heute ist - Spannung und
Tragödie lockte noch mehr Publikum
an. Bücher waren damals bis auf die
Bibel und den Jahreskalender nicht
gerade in jedem Haushalt zu finden.

Bänkelsänger über Katastrophen und
politische Ereignisse sehr wichtig. Die
Bänkelsänger zogen durch das Land,
meistens folgten sie den Jahrmärkten
oder anderen öffentlichen
Großereignissen. Mit der Verbreitung
der Zeitungen und des Lesenlernens
waren die „aktuellen“ Bilder des
Bänkelsängers nicht mehr so stark
gefragt. Dafür setzte sich die „Moritat“
durch. Hier waren die obige Titel-
Schlagzeile oder Zeilen wie “...und da
nahm er das Messer und stach sich
damit durchs Herze…“ typische Sätze in
den vorgetragenen schaurigen
Liedern. Es ging um Mord und
Totschlag, verstoßene Mütter und
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Töchter, verzweifelte Liebespaare und
eifersüchtige Ehemänner. Irgendwie
haben sich diese Themen bis heute in
vielen einschlägigen Journalen in der
gleichen Ausführung erhalten
können.Der Bänkelsänger an sich
wurde mit der Zeit ersetzt durch den
Leierkastenmann. Hier handelte es
sich zumeist um Invaliden oder
Kriegsversehrte. Der Leierkastenmann
trat häufig in Begleitung einer Frau auf,
welche dann mit einem Teller von der
Zuhörerschaft Geld einsammelte.
Oder aber es saß ein kleiner Affe auf
dem Leierkasten und streckte sein
Pfötchen aus. So ein Äffchen erhöhte
natürlich die Spendierfreudigkeit des
Publikums. Typische Karikaturen hierzu
zeigten zum Beispiel häufig den
Leierkastenmann mit einer dunklen
Brille und einem Schild um den Hals
mit der Aufschrift: „Gänslich blint“ und
dabei sammelte ein mageres Kind
Geld ein. Bei Heinrich Zille wiederum
spielte der Leierkastenmann auf dem
Hinterhof zum Tanz. Aber neben den
Grausamkeiten gab es auch
Liebeslieder. Bekannt ist die Romanze
vom Räuber Rinaldini.
Viele Moritaten wurden auch gedruckt
und als Einzelblätter verkauft. Die
damalige Obrigkeit achtete sehr
genau auf die Texte und viele wurden
verboten und mussten geändert
werden. Es gibt Moritaten, die in den
Volksliederschatz übergingen.

Im Laufe der Zeit wurde der Ausdruck
„Lieder aus der Küche“ oder
„Küchenlieder“ bekannter.
Aber auch Dichter der Neuzeit haben
Moritaten geschrieben, unter anderem
Hesse, Kästner, Zuckmeyer und und
und … Aber was wohl fast alle von uns
noch im Ohr haben, ist die von Bertolt
Brecht getextete Moritat von „Mackie
Messer“ aus dem Theaterstück „Die
Dreigroschenoper“.

Dirk Reimers, Papiertheater Pollidor
Preetz
Erstes Bild oben aus: Deutsche
Kulturbilder, Zigaretten-Bilderdienst
Hamburg-Bahrenfeld,1934
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PLATTDEUTSCHE GESCHICHTEN - SCHOOLTASCHEN

Wer kennt se nich, de lütten
Klabasters, wenn se vonmorrn orrer
üm de Middagstiet op den Weg nah
orrer von School sind. Alleen, to tweet
in'n Flock, tofoots orrer mit een Fohrrad
kommt se ut alle Straaten, ward
jümmers mehr se neger se an de
School kamt. Heel vergnöögt sind se
togang mit ehren groten bunten
Tornister op de Nack. Von achtern seht
de Lütten ut as een Pappkarton mit
Fööt, wenn dor nich babenop een
rode, blaue orrer knallgeele Mütz sitten
däh. Ja, knallbunt sind ok de Tornisters.
Een kann se nich översehn. Schall he
ok nich. Aver segg mal sülvst, sind de
niemodschen Schoolranzen nich
Kuffers för Riesen? Een kann glöven de
Jungs un Deerns sind dormit op den
Weg in de Wüste Gobi un hebbt sik
blots hier nah de School hin
verbiestert.
Aver wat meenst du wat dor all'ns
binnen is? Taschen mit Bliefeddern,
Buntstiften un Filzschriewers, een Dutt
Heften un Böker, de se miendag nich
blots för een Schooldag bruken doht.
Se sind vörsichtig, se hebbt jümmes
de Böker un Heften för de ganze Wuch
mit inpackt. Denn künnt se keen
vergeeten, wenn dat ok swoor to
dregen is, doch seker is seker. Mit een
Malbook sind se jüst so utstaffeert as
mit de veelen Billerböker to'n
Tuuschen. Welke hebbt noch Fröstück
un Turntüch mit inpackt.

Man nich alle, denn welke, wo Mudder
vonmorrn nich in de Puschen kamen
is, möt erst noch gau nah de Bäckerie
rin un sik een Semmel köpen. Aver
liekers, flink sind se op de Fööt, man
to'n Tickletzen orrer Hinkern, orrer wenn
de Jungs sik mal rapsen wüllt, denn
mutt jümmers erst de Schooltasch
von de Nack.
Bi de groten Jungs un Deerns is dat
was anners. Vor de langt öftins blots
een Plastiktüt. Dat schall ok welk
geven, dor de kamt mit ehr
Jackentasch för de Schoolsaken ut
Wenn ik an min Schooltiet denken doh,
dor weer dat anners.
Fröher weer dat ja all'ns gaz anners.
Wenn wi Ostern nah School müssen,
denn geev dat all to Wiehnachten een
deeegten leddern Schoolranzen. Un
de müss de ganze Schooltiet
dörchholen. To Ostern kreegen wi
denn noch een Tafel un Griffeln in een
feine Holtschachel mit een bunte Bild
dor op. An de Tafel harr Mudder noch
een Wischlappen un een Schwamm
mit Bindfaden antütert. De hüngen an
de Kant ut den Ranzen rut un weihten
fix ümbie wenn wi op den Weg nah
School rümjachtern dähn. Du schullst
mal sehn, wo gau de Ranzen von den
Puckel flog, wenn dat wat to Rapsen
geev. För dat Bodderbrot harrn wi
extra een lütje Leddertasch an'n
Reemen üm den Hals hängen.
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Mit den Ledderranzen kunnen wi avers ok
Winterdags bi Snee un Ies orslangs den
Gornweg bit an de Iesenbahn. dalruschen
Un achternah kunn een dat den Ranzen
nich mal ansehn. Dat schall mal een mit
de niemodschen Schooltaschen maken,
de gaht doch all op de halve Bahn in Dutt
un bannig in Fohrt kümmt dor een ok nich
mit.
Wenn de School nah de Ferien wedder
anfüng, kreegen wi von Mudder
Bescheed, dat wi den Ranzen mit
Schohkrem fein blank putzen müssen. He
sehg denn ut as nie. As wi denn grötter
worren, kreegen wi Schoolböker un
Schrievheften. Denn langte ok de Ranzen
nich mehr ut un wi schaneerten uns ok
mit so'n Dings op'n Rüch in de School
togahn. So kreeg denn de Ranzen von
den Sattler een Griff anneiht un een kunn
denn dormit so richtig rümslenkern as de
Groten. Wie föhlten uns as een halven
Direkter, orrer tominst as een halven
Schriever von't Amt. Wenn Vadder een
beten mehr Geld in de Kniep harr, kunn
dat angahn, dat een opletzt een richtige
Aktentasch mit een grote blanke Slott
kriegen däh. Man de harr lang nich
jedereen.
Dat is nu vörbie. Kiek di de Schölers hüt
mal an. De Fohrröd sind von Allerbest mit
Twölfganggetriebe, Felgenbrems, Tacho,
Radio un Klock; digital - versteiht sik -.
Welke kummt ok all mit Moped orrer Roller
nah School un speelt op den Weg dorhin
Egon - Müller - Verschnitt.
So ännert sik de Tieden un de Lüüd. Man
goot so, ans kunn dat ja ok to dröhnig
warrn.

Klaus Rohwedder



„Die Schule ist, das weiß man ja,
In erster Linie dazu da,
Den Lehrstoff quasi einzutrichtern;…“
Das Gedicht „Schule“ von Heinz Erhardt
ist den meisten wohl bekannt.
Beschreibt es doch auf amüsante Art
und Weise wie versucht wird, in der
Schule Wissen „einzutrichtern“, doch
letztlich kommt es im Leben oft auf
andere Dinge an, die einen Menschen
zum Erfolg im Berufsleben führen.
War Schule früher zum Lachen? Wie
läuft die Schule heute für die Kinder?
„In den Keller! In den Keller!“ Das sind
Rufe, an die sich Peter Vollbrecht noch
sehr genau erinnert, wenn er an seine
Schulzeit in den Vierzigerjahren denkt.
Bombenalarm! Das gehörte zum
Alltag dieser Generation. Peter
Vollbrecht wurde 1935 geboren und ist
in dieser angsterfüllten Kriegszeit
aufgewachsen und in Kiel zur Schule
gegangen. „Manchmal rechneten wir
gerade 5+3 und dann mussten wir
schnell in den Keller oder in eine
Baracke, weil die Sirenen heulten.“

Angst gehörte zur Schulzeit wie das
Einmaleins. Respekt hatte man vor den
Lehrern, denn sie waren
Autoritätspersonen, die den Kindern
Disziplin und Ordnung beibrachten. In
einem Klassenraum saßen oft bis zu
100 Schüler. Man ging zu Fuß zur
Schule und das waren nicht selten an
die 3 Stunden, die für den Schulweg in
Kauf genommen werden mussten.
„Der Zusammenhalt, die
Gemeinschaft, das war ganz wichtig.“
erinnert sich Peter Vollbrecht. Konflikte
wurden untereinander geklärt. Da ging
es nicht selten rabiat zu. Der Lehrer, als
Respektperson, warf schon mal den
Schlüsselbund bei Ungehorsam, oder
wenn der Schüler eine Aufgabe nicht
konnte. Die Finger wurden von
Zuchtmaßnahmen auch nicht
verschont, oft schlug der Lehrer mit
dem Lineal auf diese. Das Motto vieler
Schulen lautete: “Gerade sitzen, Ohren
spitzen, Hände falten, Schnabel
halten.“ Es drehte sich alles um Fleiß,
Ordnung und gute Leistung. Die
Schulfächer begrenzten sich auf
Religion, lesen, schreiben und singen.
Leibesübungen, wie man sportliche
Übungen früher nannte, waren vorerst
nur den Jungs vorbehalten. Die
Mädchen lernten Hauswirtschaft und
Handarbeit. Die Schule sollte aufs
Leben vorbereiten in einer sehr
traditionellen Form. Die
Geschlechterrollen wurden stark
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SCHULE - HEUTE UND WIE SIE FRÜHER WAR

Schiefertafel

Schule damals



voneinander abgegrenzt, Mädchen
wurden auf den Haushalt, Jungs aufs
Berufsleben vorbereitet.

Und wie ist es heute?
Heute befinden wir uns im Land der
vielen Möglichkeiten. Auch und vor
allem beim Thema Schule. Es wird
genau überlegt welche Schulform ist
die Richtige für mein Kind? Die
bekannten Schulformen wie
Hauptschule, Realschule und
Gymnasium werden mehr und mehr
ersetzt durch Gemeinschaftsschulen,
in der jedes Kind individuell gefördert
werden kann. Wo früher große Klassen
Standard waren, gibt es heute für jede
Jahrgangsstufe mehrere Klassen.
Jedes Kind kann entsprechend seinen
Fähigkeiten und Vorlieben bestimmte
Schwerpunkte wählen: Natur-
wissenschaften oder Sprachen, Sport,
Wirtschaft etc. Die heutigen medialen
Möglichkeiten wie Tablets oder
Laptops ermöglichen den jungen
Leuten eine ganze Bandbreite an

Wissensquellen. Wo früher der Lehrer
vor den Schülern stand und Wissen
und Disziplin vermittelte, kann und soll
sich der Schüler heute frei entfalten,
ausprobieren, möglichst viel
selbstständig arbeiten. Europa droht
zu zerfallen und diese Generation
Schüler und Jugendlicher besitzt ein
starkes Sicherheitsbedürfnis, fühlt sich
verantwortlich für die Umwelt. Freunde
sind ganz wichtig und gutes Geld zu
verdienen, um der allgemeinen
Unsicherheit vielleicht so etwas
entgegensetzen zu können.

Früher war alles besser? Nein, nur
anders.

Quellenangabe: www.cornelsen.de
www.abi.unicum.de
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"DER ERNST DES LEBENS" - ERINNERUNGEN AN DIE SCHULZEIT

Wir haben unsere Bewohner zu ihren
Erinnerungen an die Schulzeit befragt.
Lesen Sie im Folgenden ein Interview
mit Frau Giese von Wohnbereich 3:

.Sind sie gerne zur Schule gegangen?
„Man musste ja immer zur Schule
gehen. Besonders in der ersten Klasse
war ich aber sehr stolz darauf, dass
ich endlich zur Schule gehen konnte.
Besonders meinen schicken
Schulranzen mochte ich sehr. Ich war
auch neugierig auf den Unterricht. Auf
dem Schulweg winkte mir meine Tante
oft durchs Fenster zu. In den
Kriegsjahren war der Schulalltag
allerdings etwas schwierig.“
Können Sie sich noch an Ihren ersten
Schultag erinnern?
„Ja, ich war sehr neugierig auf die
Schule und am ersten Tag hat mich
die Aufregung gepackt. Aber
besonders habe ich mich auf die
schöne Schultüte gefreut. Meinen
ersten Schultag hatte ich in Kiel, aber
die Schule wurde leider im Krieg
zerstört.“
Gab es bei Ihnen auch eine
Schultüte? Was war darin?
„Genau weiß ich nicht mehr, was in
meiner Schultüte war. Wahrscheinlich
einige Süßigkeiten. Vielleicht auch
noch eine kleine Puppe. Puppen
mochte ich damals nämlich sehr. Es
war auch eine Puppe auf meiner
großen, rosa Schultüte abgebildet.

Das weiß ich noch, da die Schultüte
einige Jahre auf meinem Dachboden
lag.“
Welches war Ihr Lieblingsfach?
„Also ich habe immer gerne
gezeichnet. Auch Turnen und Singen
gefielen mir sehr. Rechnen mochte ich
allerdings nicht. Da habe ich immer
lange gebraucht. In den Pausen habe
ich natürlich gerne auf dem Schulhof
gespielt. Besonders das „Haus spielen“
mochte ich sehr.“
Wie wurden die Schüler damals vom
Lehrer bestraft?
„Das habe ich nicht wirklich
mitbekommen. Wahrscheinlich gab es
Abschreibaufgaben. Das könnte ich
mir gut vorstellen. Ich habe sowas
nämlich nicht machen müssen. Später
auf der Mittelschule musste ich jedoch
einmal vor die Tür gehen, weil ich mit
jemandem während der
Unterrichtsstunde gesprochen hatte.
Daran kann ich mich noch erinnern.“
Können Sie sich noch an Ihre erste
Lehrerin erinnern?
„Meine Lehrerin war schon etwas älter.
Sie war eine sehr ruhige und nette
Frau. Sie konnte aber auch ihre
Grenzen setzen. Das war aber auch in
Ordnung so, sie musste uns ja
schließlich auch etwas erziehen.“
Können Sie sich noch an eines Ihrer
alten Klassenzimmer erinnern?
„In meinem ersten Klassenzimmer
hatte man eine große Tafel. Man saß



meistens zu dritt oder zu viert in einer
Reihe. Die Tischplatten konnte man
Hochheben, um so einen Stauraum für
Schulmaterial zu öffnen.“
Wie sah Ihr alter Schulranzen aus?
„Zuerst hatte ich einen schönen
Lederranzen, den ich sehr mochte.
Später war dieser mir leider zu klein. In
den Kriegsjahren nahm ich somit also
eine etwas zerfledderte, alte
Aktentasche, die ursprünglich mal
meinem Vater gehörte. Man hatte zu
dieser Zeit keine anderen
Möglichkeiten.“
Wie war der Schulalltag in den
Kriegsjahren?
„Während den Kriegsjahren bin ich in
Lübeck zur Schule gegangen, weil
mein Vater durch seine Arbeit dorthin
versetzt worden ist. Zuerst wussten wir
nicht wirklich, was der Krieg genau für
uns bedeutet. Letztendlich wurde ein
großer Teil der Schule in ein Lazarett
umgewandelt. Unterricht hatte man
nicht wirklich. Man suchte sich einen
beheizten Raum, wie zum Beispiel den
Kohleraum, und in diesem bekam
man dann die Schularbeit. Diese hat
man aber eher alleine für sich
gemacht. Wenn es am Vortag einen
Bombenalarm gab, durfte man am
nächsten Tag oft etwas später
kommen. Nur zur Sicherheit.“

Wurden in Ihrer Klasse Streiche
ausgeheckt?
„Die Schule war ja etwas streng
damals. Im Unterricht durfte man nicht
sprechen oder man wurde ermahnt.
Und die Lehrer waren sehr wachsam.
Von daher habe ich so etwas nie
mitbekommen.“
Haben Sie noch abschließende
Worte zu unserem Thema?
„Die späteren Schuljahre waren leider
sehr unruhige Jahre in meinem Leben.
Man könnte fast sagen, dass wir um
ein paar Jahre unserer Kindheit
betrogen wurden. Ich hoffe, dass es
heutzutage für die meisten Kinder
etwas besser ist und sie mehr von
ihrer Schulzeit haben.“

Vielleicht hat auch Ihnen dieses
Interview einige Ihrer Schulzeit-
Erinnerungen wieder neu ins
Gedächtnis gerufen?!

SEITE 17

"DER ERNST DES LEBENS" - ERINNERUNGEN AN DIE SCHULZEIT

Lesen bildet!

Schulbücherei



Impressionen
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SCHNAPPSCHÜSSE UNSERER BEWOHNER
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So gemütlich kann der Herbst sein!
Wenn die Tage wieder kürzer werden und
es draußen dunkler wird, ist „Herbsteszeit“.
Ein Ausdruck, der einem aus dem
Fontane-Gedicht „Herr von Ribbeck auf
Ribbeck im Havelland“ in Erinnerung
geblieben ist. Etwas wehmütig denkt
vielleicht der eine oder andere noch an
die letzten heißen Sommertage zurück,
doch auch der Herbst hat durchaus seine
Reize: Der Duft des Herbstes nach
frischem Laub, Kastanien und Pilzen, die
Obsternte im Herbst und der Genuss von
selbst gebackenem Apfel- oder
Birnenkuchen. Auch das Licht ist im Herbst
besonders schön. Der sprichwörtlich
„goldene Herbst“ taucht die Natur in ein
goldenes Licht. Die Sonne steht im Herbst
niedriger am Himmel und das Licht
scheint in einem flacheren Winkel auf die
Erde als im Sommer. Dadurch erhält der
Himmel dann eine besonders satte
goldene oder rötliche Färbung.
Im Herbst beginnt auch die Kürbiszeit und
lockt mit vielen leckeren Rezepten für
warme Gerichte oder selbst gemachter
Marmelade.
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GEMÜTLICHKEIT IM HERBST

Kürbiszeit



Darüberhinaus ist der Herbst auch die
beste Zeit für lange Spaziergänge in
der Natur. Mit einem warmen Pullover,
einem dicken Mantel und bequemen
Stiefeln sind Sie hierfür bestens
gerüstet. Hinterher lässt es sich bei
einer schönen Tasse Tee mit
Gewürznoten wie Zimt, Anis, Vanille
oder auch mit einem heißen Punsch
so richtig gemütlich zuhause
genießen. Auch schöne Lichtquellen
oder Kerzenschein verbreiten wohlige
Herbststimmung im Wohnzimmer.
Die Herbstzeit bietet noch mehr
Vorteile: An regnerischen und dunklen
Herbsttagen braucht man keinen Fuß
vor die Tür zu setzen, ganz ohne
schlechtes Gewissen. Das sind genau
die richtigen Tage für gemütliche
Stunden zuhause auf dem Sofa: Ein
gutes Buch in den Händen und eine
kuschelige Wolldecke sorgen
bestimmt für Entspannung und
äußerstes Wohlbefinden. Oder man
lauscht einfach nur dem Wind und
dem Trommeln der Regentropfen an
der Fensterscheibe.

Gemütliche Lesestunden in
gemeinsamer Runde für
Bücherwürmer und andere
Interessierte gibt es natürlich auch bei
uns im Domicil.

Besuchen Sie gerne
unseren

Literaturzirkel am

Mittwoch,
den 12. Oktober
um 15.30 Uhr !

Ort: Therapieraum Haus 1
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Zeit zum Lesen



Laterne Laufen ist ein herbstlicher
Brauch, bei dem die Kinder nach
Einbruch der Dunkelheit singend mit
einer Laterne von Haus zu Haus ziehen
oder an einem Laternenumzug durch
die Straßen teilnehmen. Vor allem in
katholisch geprägten Regionen gibt
es Sankt-Martins-Umzüge mit
Laternen am Gedenktag des heiligen
Martin von Tours. In einigen
evangelisch geprägten Regionen wird
das Martinssingen zum Namenstag
des Reformators Martin Luther bereits
am 10 November, Luthers Geburtstag,
gefeiert.
In einigen Regionen finden im Herbst
generell auch Laternenumzüge in
verschiedenen Varianten statt. Das
reicht von kleinen
Kindergartengruppen bis hin zu von
Gemeinden, Vereinen oder anderen
Einrichtungen organisierten
Laternenzügen. Diese sind auch
oftmals von einem Spielmannszug
begleitet.
Zu den Umzügen gehören auch die
entsprechenden Lieder wie etwa „Ich
geh mit meiner Laterne“ oder „Laterne,
Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ oder
auf alemannisch „Rääbeliechtli, wo
gasch hii“.
Im alemannischen Sprachraum
bezeichnet man eine traditionelle
Laterne, gefertigt aus Herbstrüben, als
„Räbenlicht“.

Dortige Dialekte bezeichnen eine Rübe
auch als „Räbe“. Traditionell für die in
Rüben geschnitzten Motive sind, an die
Laternenlieder angelehnt, Sonne,
Mond und Sterne. Diese Rübenlichter
werden dekorativ aufgestellt und auch
umhergetragen. An drei Schnüren
aufgehängt und an einem Stock
gehalten werden die mit einem
Kerzchen bestückten Rüben und
Räben von den Kindern durch die
dunklen Straßen getragen. Bei der
heute üblichen Straßenbeleuchtung
wird oft ein Abend im November für
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"ICH GEH´ MIT MEINER LATERNE..."

Herbstzeit - Laternenzeit
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... UND MEINE LATERNE MIT MIR!"

Licht in´s Dunkel
bringen!

einen Umzug reserviert, an welchem
man die Straßenbeleuchtung dann
ausschaltet. Nach den Umzügen
werden die Räbenlichter in´s Fenster
gestellt, bis die Kerze herunter
gebrannt ist. Es ist überliefert, dass die
ersten Umzüge rund um 1860
stattgefunden hätten.
Kennen Sie auch Laternenlieder? Dann
teilen Sie uns diese gerne mit.
An unserem kleinen Lichterfest am 16.
November möchten wir diese alle
gerne mit Ihnen singen. Unseren Saal
dekorieren wir an diesem Tag
leuchtend – das sollten Sie sich
ansehen!

Wir starten unser

kleines Lichterfest

am

16. November um 15:00 Uhr

im Festsaal Haus 2!
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DAS WOHLFÜHLBAD

In den verschiedenen
Wahrnehmungsbereichen des
Menschen gibt es vielfältige
Stimulationsmöglichkeiten, die es uns
ermöglichen uns selber wieder besser
zu spüren.

Unter anderem die taktile
Wahrnehmung spielt bei einem
Wohlfühlbad eine große Rolle. Durch
eine beruhigende Teilkörperwaschung,
in Form der Basalen Stimulation, kann
die Entspannung gefördert und
Unruhezustände reduziert werden.
Außerdem unterstützt sie die
Wiederherstellung oder den Erhalt des
Körperbewusstseins. Durch die
verschiedenen
Oberflächenbeschaffenheiten von z.B.
Massageschwämmen kann der
Bewohner sich und seinen Körper
wieder vermehrt wahrnehmen.

Da es für viele ältere Menschen
oftmals schwierig ist in eine
Badewanne hineinzusteigen haben wir
einen sogenannten Sitzlifter. Mit Hilfe
dieses Lifters und der Unterstützung
durch den Therapeuten ist es dem
Bewohner möglich, sicher in die
Badewanne hinein- und wieder
hinauszukommen.

Möchten Sie gerne einmal bei einem
Wohlfühlbad mit leiser
Hintergrundmusik und einem
aromatischen Duft in entspannter
Atmosphäre baden?
Dann melden Sie sich doch einfach
beim Pflegepersonal auf Ihrem
Wohnbereich oder direkt in der
Sozialen Betreuung
unter der internen
Telefonnummer 7021.



Am 04. Juli 2022 begann mein
Praktikum im Domicil Kiel, welches ich
als werdende Ergotherapeutin als Teil
meiner praktischen Ausbildung
absolvierte. An meinem ersten
Arbeitstag war ich sehr gespannt und
aufgeregt, was mich an der neuen
Arbeitsstelle alles erwarten würde.
Gegen kurz vor 8 Uhr kam ich in der
Einrichtung an. Ich wurde sehr herzlich
von dem Team der Sozialen Betreuung
begrüßt und war sehr froh, direkt so
guten Anschluss gefunden zu haben.
Gegen 10:30 Uhr fand im Festsaal Haus
1 die wöchentliche Sitzgymnastik statt.
Ich durfte beim Herrichten des Saales
helfen und anschließend bei der
Gruppe dabei sein. So entstand
bereits der erste Kontakt zu den
Bewohner*innen der Einrichtung,
worüber ich mich sehr freute. Alle
begrüßten mich freundlich und waren
neugierig, mich kennen zu lernen. Das
war ein sehr schönes Gefühl. Nach
Beendigung der Gruppe half ich die
Bewohner*innen wieder auf ihre
Zimmer zu bringen. So lernte ich die
Räumlichkeiten des Domicils langsam
besser kennen.
Am Nachmittag war Bingo im Festsaal
Haus 1, wo ich auch dabei sein durfte.
Ich freute mich, als ich schon einige
bekannte Gesichter vom Vormittag
wiedererkannte. Die Stimmung war
ausgelassen und es wurde viel
gescherzt und gelacht.

Ich übernahm wöchentlich mehrere
Gruppenangebote, wie zum Beispiel
die Kreativ-Gruppe, in der ich mit
einigen Bewohner*innen bereits tolle
3D-Grußkarten bastelte. Jeden
Dienstag leitete ich das Erinnerungs-
training mit immer anderen Themen.
Ich genoss die lustige und gelöste Zeit
mit den Bewohner*innen und war
stets erfreut, einzelne Persönlichkeiten
immer besser kennenzulernen.
In diesem Rahmen möchte ich mich
gerne nochmal bei allen hier für die
schöne Zeit bedanken! Danke an alle
Bewohner*innen für das
entgegengebrachte Vertrauen und
dafür, dass Sie mich alle so herzlich
aufgenommen haben!
Und ein ganz großes Dankschön
ebenfalls an das Team der Sozialen
Betreuung. Ich habe noch nie zuvor in
so einem tollen und verständnisvollen
sowie humorvollem Team arbeiten
dürfen. Es war eine tolle Zeit mit euch.
Und ich werde euch alle sehr
vermissen! Danke für alles!

SEITE 25

EIN PRAKTIKUM IM DOMICIL

Praktikantin

Danika Krasinsky



7 interne und externe Auszubildende
zur Pflegefachfrau/-mann und zur/-m
Altenpflegehelfer/-in aus der Kieler
DOMICIL Seniorenresidenz haben sich
mit den beiden Praxisanleitern sowie
einem Ergotherapeuten auf den Weg
nach Malente zum Likedeeler zum
Team Building gemacht.
Nach einer freundlichen Begrüßung
ging es weiter mit einem Warm-Up-
Kennlernspiel. Es folgte ein leckeres
Frühstück und dann wurde unter
fachkundiger Anleitung von
„Baumeister Raphael“ der Floßbau mit
Holzstämmen, Tauen und Fässern
begonnen. Nach Umquerung einer
kleinen Insel auf dem Kellersee ging es
in ein reizvolles ,idyllisches Naturcamp.
Dort erwartete uns ein leckerer
Mittagsimbiss. Anschließend wurde
dann gechillt. Teamspiele wie
Bogenschießen und Axtwerfen folgten.
Ein toller Effekt war das „WIR“ Gefühl:
nur gemeinsam sind wir stark!

Schülerseite
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EINE FLOSSFAHRT, DIE IST LUSTIG ...
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Aufruf Beschützter Bereich

Es wird gesucht …
Lieber Leser des Fördeblicks,
für unseren Beschützten Wohnbereich
suchen wir immer mal wieder Vasen,
Tischdecken, Geschirrhand-tücher,
Frotteehandtücher in unterschied-
 lichen Größen und alte Zeitschriften
zu unterschiedlichen Themen (gern für
unsere Herren auch z.B. über Autos
oder das Angeln).
Vasen und Handtücher sind dabei
besonders in älteren Mustern
gewünscht, die unsere Bewohner
kennen und diese zu Gesprächen

animieren. Vielleicht sortiert ja gerade
jemand von Ihnen aus oder löst den
Haushalt eines unserer Bewohner auf
und kann und mag uns einige Dinge
zur Verfügung stellen.

Melden Sie sich dann gern unter:
0431/237597026 bei Frau J. Cremer
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KRANKHEITSREIHE - DIE OBSTIPATION

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,
in diesem kleinen Beitrag möchten
wir Ihnen das Thema der
Verstopfung etwas näher bringen,
da gerade ältere Menschen mit
dieser Störung des
Verdauungstraktes konfrontiert
werden können und ihre
Lebensqualität stark beeinträchtigt
werden kann.
Hier erfahren Sie die typischen
Symptome und die Ursachen einer
Obstipation, wie die
Stuhlverstopfung auch genannt
wird. Außerdem möchten wir Ihnen
natürliche Herangehensweisen
bezüglich der Vorbeugung bzw. zur
begleitenden schulmedizinischen
Behandlung mit an die Hand
geben.
Zunächst einmal zur Definition:
Wann spricht man eigentlich von
Verstopfung? Bei der Verstopfung
haben die Betroffenen weniger als
dreimal pro Woche Stuhlgang. Der
Stuhl ist hart und lässt sich nur
unter starkem Pressen und evtl. mit
Schmerzen entleeren. Die Häufigkeit
nimmt allgemein mit dem Alter zu.
Die Ursachen dieser Stuhlent-
leerungsstörung können sehr
unterschiedlich sei. Sie kann bei
Bettlägerigkeit, Stress oder auch
chronisch gewohnheitsmäßig
vorkommen. Wenn eine
Verstopfung gewohnheitsmäßig

vorkommt, kann ein
Ballaststoffmangel in der Ernährung
oder häufig unterdrückter
Stuhlgang zugrunde liegen.
Außerdem können Medikamente
oder Nervenstörungen wie
beispielsweise bei der
Zuckerkrankheit ursächlich sein. Des
Weiteren können Hormonstörungen
wie eine Schilddrüsenunterfunktion,
Elektrolytstörungen oder
Darmerkrankungen zu einer
Verstopfung führen.
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Mit der richtigen Ernährung und
Lebensweise können Sie eine
Verstopfung lösen beziehungsweise
sogar verhindern:

-ballaststoffreiche Ernährung: Essen
Sie viel Obst, Gemüse und
Vollkornprodukte.
-in Ruhe essen
-gründlich kauen: Die Verdauung
beginnt im Mund, kauen Sie jeden
Bissen ausreichend.
-genug trinken: Experten empfehlen
eine tägliche Trinkmenge von zwei
Litern (vorzugsweise Wasser,
Mineralwasser oder Tee).
-bewegen Sie sich: Vor allem
Verstopfung im Alter scheint mit
Bewegungsmangel in
Zusammenhang zu stehen.
-dem Stuhldrang nachgeben:
Unterdrücken Sie den Stuhlgang nicht,
etwa weil Sie gerade telefonieren
wollten.
-Stuhlgang in Ruhe: Nehmen Sie sich
genügend Zeit für den Gang zur
Toilette.
-Entspannung: Steht der Körper unter
Stress, drosselt er die Darmtätigkeit.
Geeignete Entspannungsmethoden
sind zum Beispiel „Progressive
Muskelentspannung“ oder „Autogenes
Training“.

Wenn Sie trotz dieser Tipps unter
Verstopfung leiden, können Ihnen die

folgenden Hausmittel helfen:
Leinsamen, Flohsamen, Flüssigkeit auf
leeren Magen, probiotische
Lebensmittel, Bauchmassagen und
ein warmes Körnerkissen. Zu beachten
ist jedoch, dass natürliche
Abführmittel nicht wie Medikamente
sofort wirken, sondern erst nach
einigen Tagen.

Und zum Schluss noch ein Hinweis:
Hausmittel haben ihre Grenzen. Wenn
die Beschwerden über einen längeren
Zeitraum bestehen, sollten Sie immer
einen Arzt aufsuchen.
Quelle: netdoktor.de



09.10.

12.10.

13.10.

16.10.

19.10.
20.10.
23.10.
26.10.

27.10.

30.10.

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

10:30 Uhr
15:30 Uhr
15:30 Uhr
15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

Volksliedernachmittag mit Frau Laas
Festsaal Haus 1
Literaturzirkel Therapieraum Haus 1
Frieda Firlefanz ist zu Besuch
Festsaal Haus 1
Dia-Vortrag: "Ägypten - von Assuan
nach Kairo Teil 1" Festsaal Haus 2
Wochenendmusik mit den Amarettos
Festsaal Haus 1
Oktoberfest Festsaaal Haus 1
Andacht Festsaal Haus 1
Opernnachmittag Festsaaal Haus 2
Frieda Firlfanz ist zu Besuch
Festsaal Haus 1
Dia-Vortrag: "Ägypten - von Assuan
nach Kairo Teil 2" Festsaal Haus 2
Wochenendmusik mit Herrn Wiesner
Festsaal Haus 2

Liebe Bewohnerinnen und liebe
Bewohner,

hier finden Sie einen Überblick über
die bevorstehenden
Veranstaltungen der kommenden 3
Monate.
Freuen Sie sich jetzt schon auf
besondere musikalische Auftritte,
Dia-Vorträge und vieles mehr...
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Interne Veranstaltungshinweise

OKTOBER 2022



07.12.

08.12.

11.12.

14.12.
15.12.

21.12.

24.12.

25.12.
26.12.

31.12.

03.11.

09.11.

10.11.

16.11.
20.11.

22.11.

23.11.

24.11.
27.11.

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr
15:30 Uhr

15:30 Uhr

09-12:00
Uhr
10:30 Uhr
15:30 Uhr

15:00 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr
15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr

15:30 Uhr
15:30 Uhr

Frieda Firlefanz ist zu Besuch
Festsaal Haus 1
Dia-Vortrag: Indien und Sikkim - Eine
Abendteuerreise in entlegene
Regionen"
Festsaal Haus 2
Weihnachtsliedersingen mit Sven
Gattinger
Festsaal Haus 1
Literaturzirkel Therapieraum Haus 1
Dia-Vortrag : "Bhutan - das
rätselhafte Land auf dem Dach der
Welt" Festsaal Haus 2
Frieda Firlefanz ist zu Besuch
Festsaal Haus 1
Weihnachtsliedersingen über die
Wohnbereiche
Andacht Festsaal Haus 1
Weihnachtsmusik mit der Jazzband
Festsaal Haus 1
Silvesterfeier Festsaal Haus 1

Dia-Vortrag: "Eine Zugreise nach
Moldawien"Festsaal Haus 2
Frieda Firlefanz ist zu Besuch
Festsaal Haus 1
Dia-Vortrag: "Georgien - Eindrücke
zwischen Kaukasus und Scharzem
Meer" Festsaal Haus 2
Laternenfest Festsaal Haus 1
Wochenendmusik mit Herrn Wiesner
Festsaal Haus 1
Dia-Vortag: "Namibia - Auf
Entdeckungstour" Festsaal Haus 2
Frieda Firlefanz ist zu Besuch
Festsaal Haus 1
Andacht Festsaal Haus 1
Opernnachmittag Festsaal Haus 2
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DEZEMBER 2022

NOVEMBER 2022



Was ist los in Kiel
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DER WEIHNACHTSMARKT

21. November - 23. Dezember 2022
Auch in diesem Jahr lockt der Kieler
Weihnachtsmarkt viele
Besucher*innen in die Stadt. Zum
49. Mal kann man sich auf ein
vielfältiges Angebot sowie eine tolle
Stimmung freuen. Kiel ist als
beliebteste Weihnachtsstadt des
Nordens bewertet worden. Das
Weihnachtsdorf auf dem
Rathausplatz hat 4,5 von fünf
möglichen Sternen erhalten. Damit
liegt die Landeshauptstadt auf Platz
15 im deutschen Gesamtranking
und auf dem 1. Platz als beliebteste
Weihnachtsstadt in Schleswig-
Holstein.

Unter dem Motto „Romantisch.
Nordisch. Echt.“ heißt das
Weihnachtsdorf alle Besucher
herzlich willkommen! Es gibt
verschiedene gemütliche Hütten,
die das Flair unserer
skandinavischen Nachbarländer
abbilden. Mehrmals ziehen sechs
Rentiere eine fliegende Minikogge
über den Rathausplatz. Der Wichtel
Kilian erzählt die Geschichte, warum
in Kiel per Schiff die Geschenke
verteilt werden.
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Auf dem Holstenplatz kann man seit
1973 einen winterlichen Bummel
über den Weihnachtsmarkt
machen. Kunsthandwerk, Glühwein
und verschiedene Leckereien laden
zum Verweilen ein.

Mit der schon von weitem zu
sehenden 12,5 m hohen
Weihnachtspyramide als
strahlendem Treffpunkt lockt der
Asmus-Bremer-Platz bei bewährten
und neuen Leckereien wie
Spanferkel und Heißgetränken.

In liebevollen grün-weißen Pavillons
werden am Bernhard-Minetti-Platz
jahrezeitliche Spezialitäten
angeboten und laden zum
Verweilen nach dem
Einkaufsbummel ein.

Auch wir werden den
Weihnachtsmarkt wie in jedem Jahr
besuchen.
Jeden Mittwoch veranstalten wir
einen Ausflug, bei dem Sie einen
Punsch oder eine Bratwurst
genießen und dem bunten Treiben
zusehen können.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei
uns in der Sozialen Betreuung an!



Rumänien
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MOLDAU-KLÖSTER, KARPATEN UND TRANSSILVANIEN

Ich habe Ihnen einen Dia-Vortrag über
das schöne und doch weitgehend
unbe kannte Land Rumänien gehalten
und zur Vertiefung diesen Reisebericht
geschrieben.
Ich besuchte im Norden des Landes
die dortigen Moldauklöster, ein
Grundstein des Christentums. Sie
wurden in das UNESCO Weltkulturerbe
aufgenommen, denn sie sind einmalig
in der byzantinischen wie in der
internationalen Kunst. Diese Kirchen
zeichnen sich durch ihre Schönheit der
Innen- und Außenmalerei und der
Architektur aus. Mit den Außen-
malerein wie z.B. der Himmelsleiter mit
33 Stufen (Lebensalter von Christus)
wurden die Gläubigen, die schreib-
 und lesekundig waren, um 1500 n. Chr.
mit Heiligenbildern und Bibelszenen
schon vor Betreten der Kirche auf die
Messe eingestimmt.
Außerdem habe ich Transsilvanien
(Siebenbürgen) besucht. Die Region ist
eine von den dicht bewaldeten
Karpaten umschlossene Landschaft in
Zentral-Rumänien. Hier haben
Deutsche, Ungarn und Rumänen ihre
großen Städte und Dörfer angelegt.
Ich habe die deutschen Städte
Kronstadt (Brasov), Hermannstadt
(Sibiu) und Schäßburg (Sighisoara)
besucht, sowie Targu Mures mit
ungarischem Charakter. Besonders in
den ungarischen Dörfern besitzt jedes
Haus ein liebevoll geschnitztes Holztor

mit Verzierungen oft mit christlichen
Symbolen. Je reicher der Schmuck,
desto höher der soziale Status. Die
Kolonisten siedelten sich ab dem 12.
Jahrhundert an.
Natürlich darf in diesem Bericht über
Rumänien auch die Dracula
Geschichte nicht fehlen.
In Kurzform erzählt: Vlad-Tepes 1431-
1477 aus der Familie Dracul in
Schäßburg geboren, kämpfte
mehrfach gegen die Osmanen.
Gegenüber den Feinden war er zur
Abschreckung sehr grausam (Vlad
der Pfähler). Doch soll er bei aller Härte
stets gerecht gewesen sein. Er hatte
das Wohlwollen des Papstes Pius II und



dieses bei einer Opferquote von
40.000 Menschen. Aber er war kein
Vampir. Erst der Schotte Bram
Stoker hat dies in seinem Roman im
19. Jahrhundert geschrieben und
das obwohl er Rumänien erst nach
Fertigstellung des Romans besucht
hat. Später hat er seinen Irrtum
erkannt, aber da hatte die
Geschichte bereits ihre Verbreitung
gefunden.
Im Schloss BRAN in Siebenbürgen
soll Dracula noch nach Jahr-
hunderten mit seinem vermeintlich
blutrünstigen Treiben die Fantasien
beflügeln, obwohl die historische
Figur Vlad hier nie gewesen ist. Aber
viele Besucher des Schlosses
glauben fest an diesen Mythos.
Rumänien war eine Reise wert, aber
Vegetarier haben es hier schwer,
oft scheint die Zeit stehen
geblieben zu sein.
Allen Leser*innen wünsche ich im
Sinne der Moldauklöster alles Gute,
Ihr Lutz Grimm
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ERINNERN SIE SICH NOCH…?

…an die Strumpffabrik Tilly?
Auf dem Gelände der ehemaligen
Kaiserlichen Werft auf dem Ostufer , in
der Werftstraße, siedelte sich die
Fabrik 1951 an. Die Amerikaner
unterstützten die neue Fabrik mit
riesigen Cotten-Strickmaschinen aus
dem Jahr 1928, die in Kisten verpackt
über See nach Kiel kamen.
Viele Arbeitskräfte wurden aus
Sachsen angeworben, hier war im
deutschen Reich ein
Produktionsschwerpunkt für
Strumpfwaren.
Die Arbeitskräfte bekamen in Kiel
Wohnungen und Stundenlöhne, die
deutlich über zwei Mark lagen, was für
damalige Verhältnisse
außerordentlich attraktiv war.
So liefen täglich tausende
Damenstrümpfe vom Band.

Frau Ingber erinnert sich:
„Ach, ja. Die Tilly Fabrik war sehr
bekannt in Kiel.
Meine Freundin arbeitete da in der
Nacht,
wegen der Kinder.“

Frau Hoffmann berichtet:
An Tilly erinnere ich mich gut, das war
bei den Howaldtswerken in Gaarden.
Meine Nachbarin war Model für
Strumpfhosen am Dreiecksplatz. Sie
stellte ihr Bein im Schaufenster aus
und machte so Reklame für Tilly.

Frau Losch erzählt:
„Meine erste Strumpfhose hatte ich
mit 15 oder 16 Jahren. Die
Strumpfhose hatte eine Naht, die
musste immer gerade sitzen. Viele,
die sich keine leisten konnten
malten sich Striche auf die Beine.
Aber später gab es dann Strümpfe
ohne Naht.
Strumpfhosen waren sehr teuer, bei
Laufmaschen gab es ein Geschäft,
die nahmen die Maschen für wenig
Geld wieder auf.“

Foto Tilly Strümpfe aus dem
Stadtmuseum Warleberger Hof



Rätseln Sie mit
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HALTEN SIE IHR GEDÄCHTNIS IN SCHWUNG

1. Erntequiz

Was ist ein Paradiesapfel?
_______________________
Was ist ein Adamsapfel?
_______________________
Was bezeichnet man als Erdapfel?
_______________________
Welche Farben haben die Blüten
der Kartoffel?
_______________________
Zu welcher Gemüseart gehören
Zucchini?
_______________________
Wachsen alle diese Früchte auf
Bäumen? Orangen, Ananas, Kakao,
Datteln, Erdbeeren, Kokosnüsse
_______________________

2. Ergänzen Sie die folgenden
Sprichwörter und
Redewendungen rund um Obst
und Gemüse:

1. Der dümmste Bauer
_______________________
2. Das macht den Kohl
_______________________
3. Jedes Böhnchen
_______________________
4. Für jemanden die Kartoffeln
_______________________

5. Der Apfel fällt
_______________________
6. Die Spreu
_______________________
7. Was der Frühling nicht säte,
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

nach: Tanklage, Gedächtnistraining für Senioren, ©

2013 Beltz Verlag, Weinheim Basel



Liebe Bewohner*innen,

auf dieser Seite haben Sie
die Möglichkeit, Ihre
persönlichen Wünsche zum
Mittag zu äußern. Nutzen Sie
den oberen Abschnitt,
notieren Sie Ihren Wunsch
und geben den Abscnitt in
der Küche persönlich oder
an der Rezeption ab.
Die Küche wird das
"Wunsch-Essen" in
Abständen berücksichtigen.
Wir freuen uns auf Ihre
Anregungen!
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Frau/Herr
______________________
vom Wohnbereich
______________________
wünscht sich als Hauptgericht
______________________



Melanie Schaffner
Einrichtungsleitung

-7033

Julia Cremer
Soziale Betreuung

-7026

Joachim Schaffner
Küche
-7052

Jörg Langer
Haustechnik

-7023

Urszula Lerch
Wäscherei

-7020

Marion Linden
Stellv. EL

-7001
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ANSPRECHPARTNER



Liebe Bewohner*innen,
am Mittwoch, den 19. Oktober 2022 um 10:30 Uhr heißt es

im Festsaal Haus 1 „O zapft is!" Freuen Sie sich auf
leckere Brezeln, Weißwurst mit Speckkartoffelsalat und

dazu ein erfrischendes Bier vom Fass.
Für die musikalische Unterhaltung sorgt der „Musikservice Nord“.

Oktoberfest
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