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

schon halten Sie die erste Ausgabe unseres 
Fördeblicks 2022 in den Händen.

Das vergangene Jahr hat uns allen im Hinblick 
auf die Corona-Pandemie wieder viel abver-
langt. Dachten wir doch im Sommer 2021 das 
Schlimmste sei vorüber, da kam die Pandemie 
leider wieder mit voller Wucht zurück.

Aber es war auch nicht alles schlecht:

Wir konnten erfolgreich die Impfungen bei 
uns für unsere Bewohner und Mitarbeiter 
durchführen und nach dem harten Winter 
2020/2021 mit all seinen Einschränkungen 
zum Frühjahr/Sommer hin, wieder Veranstal-
tungen und kleine Feste für unsere Bewoh-
ner durchführen, so dass – wenn auch nicht 
in vollem Umfang -  ein Stück „Normalität“ 
zurückkehren durfte. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, 
liebe Leser für Ihre Geduld und das Verständ-
nis, dass Sie im vergangenen Jahr für alle 
notwendigen Maßnahmen bewiesen haben, 
bedanken.  

So werden wir auch alle gemeinsam die er-
neuten Einschränkungen in diesem Winter 
2021/2022 meistern.

In diesem Sinne  
wünschen wir  
Ihnen ein gesundes  
neues Jahr!

 

Liebe Grüße
Marion Linden
Assistenz Einrichtungsleitung
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Bewegung und Entspannung
Sitzgymnastik  

Bewegungsübungen, Koordinations- 
training und Ausdauereinheiten 

Montag um 10:30 Uhr im Festsaal Haus 1 
Donnerstag um 10:30 Uhr im Festsaal Haus 2

Spaziergänge 
 individuell

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
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Füŕ 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
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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!

Musik liegt in der Luft
Mit unseren zahlreichen 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
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Die Geschichte Die Geschichte 
von Xylophon von Xylophon 
und Marimbaund Marimba

Marimba und Xylophon stammen aus Asien und 
Afrika und gehören zur Familie der Stabspiele 
oder auch Mallet-Instrumente. Die Klangstäbe 
bestehen aus Hartholz oder Bambusrohren.
Die ersten Hinweise auf historische Xylophone 
in Afrika stammen aus dem 13. Jahrhundert aus 
dem Gebiet des heutigen Mali. Eine der einfachs-
ten Formen war das Erdgrubenxylophon, wobei 
die Klangstäbe auf zusammengerollten Bana-
nenblättern über eine Erdgrube gelegt wurden. 
Die Grube diente als Resonanzkörper. In Asien 
stammen die ersten Zeugnisse sogar schon aus 
dem 9. Jahrhundert.
Die Instrumente aus Afrika haben eine beson-
dere Entwicklung gemacht. Sie wurden schon 

früh mit Resonanzkörpern ausgestattet, die aus 
getrockneten Fruchtschalen des Kalebassen-
baums hergestellt wurden. Eine besondere Form 
der Klangverstärkung ist bei diesen Xylophonen 
die sogenannten Mirlitone. Dafür wird in jede 
Kalebasse ein Loch gebohrt, welches dann mit 
einer Membran (meist das Netzt einer Spinne) 
zugeklebt wird.  Dort kommen Sie vor allem im  
Kongo und in Tansania, also in Zentralafrika, vor. 
Man vermutet, dass das Xylophon mit den 
Kreuzzügen nach Europa gelangte. 1511 er-
wähnt erstmals der deutsche Organist Arnold 
Schlick Xylophone in seinen Werken als hültze 
glechter (= hölzernes Gelächter).
Nach Mittel- und Südamerika gelangten die 

Die Geschichte 
von Xylophon 
und Marimba
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Xylophone und Marimbas im 16. Und 17. Jahr-
hundert. Afrikaner, die zu dieser Zeit deportiert 
wurden, bauten die Instrumente aus ihrer Hei-
mat nach. Vor allem in Brasilien, Mexico und 
Guatemala wurden diese Instrumente weiter-
entwickelt. 
Die erste bekannte Darstellung in Europa er-
scheint 1523 im bekannten „Totentanz“ von 
Hans Holbein dem Jüngeren. Dort spielt ein To-
tenskelett auf einem tragbaren Xylophon, was 
das Klappern der Knochen symbolisieren soll. 
Heute sind Marimbas und Xylophone auf der 
ganzen Welt anzutreffen und kommen sogar in 
Symphonieorchestern zum Einsatz. Sie werden 
in unzähligen verschiedenen Ausführungen.

© Artem Beliaikin, Pexels

Wenn Sie selbst den einmaligen Ton erleben 
möchten, dann haben wir gute Neuigkeiten:
Am 13. Februar ist das Mallet-Duo zu Gast 
bei uns im Haus. Dazu laden wir Sie herzlich 
um 15:30 Uhr in den Festsaal Haus 1 ein. 

Frucht des Kalebassenbaums
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AKTUELLES IN KIEL - 
KIELER UMSCHLAG

Das traditionsreiche Stadtfest findet immer in 
der letzten Februarwoche statt.

Der Kieler Umschlag geht auf das 15. Jahr-
hunderts zurück. Der Adel machte diese be-
deutende Einrichtung des Landes zu einem 
zentralen Geldmarkt, auf dem sogar Hambur-
ger und Lübecker Geldgeschäfte tätigten.

Die Kieler erinnern an diese Geschichte mit ei-
nem viertägigen Fest und versetzen die Kieler 
in die Zeit des Mittelalters zurück.
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Am Donnerstag pünktlich um 17:00 Uhr wer-
den Asmus Bremer und seine Frau Katharina 
in Anwesenheit der Öffentlichkeit mit Musik 
und Prominenz im Stadtmuseum Warleber-
ger Hof geweckt. Anschließend wird unter 
den Augen seines Gefolges und vieler Kieler 
Besucher an der Nikolai kirche die Stadtfahne 
„Bürgermeester sin Büx“ gehisst.   

Die gesamte Innenstadt präsentiert sich ab da 
an vier Tage lang als Festmeile mit verschie-
denen Attraktionen. Authentische Kostüme, 
thematisch abgestimmte Verkaufsstände und 
Schausteller laden die Besucher auf eine Reise 
in Kiels Vergangenheit ein.

Aufgrund der Pandemie wird in diesem Jahr das Fest online im Internet präsentiert.

Sämtliche Fotos aus :  https://fotoarchiv-stadtarchiv.kiel.de
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MEINE KATZE CAMILLA 
ODER „AUF DIE KATZE 
GEKOMMEN“
Katzen sind tatsächlich die beliebtesten Haus-
tiere der Deutschen: Mit 55 Prozent liegen 
Sie in der Beliebtheitsskala noch vor dem 
zweitbeliebtesten Haustier, dem Hund mit 49 
Prozent. Dass der Hund hinter der Katze zu-
rücksteht liegt vermutlich auch an dem ho-
hen Zeitaufwand, den er erfordert. Katzen 
werden im Haus oder als Freigänger gehalten. 
Meine Katze Camilla war eine leidenschaftli-
che Freigängerin und das mitten in der Stadt, 
Wohnort Kiel in der Nähe des viel befahrenen 
Knooper Wegs. Aber dazu noch später …

Ich war eigentlich immer mehr auf Hunde aus-
gerichtet. Als Kind bin ich mit Hunden groß 
geworden und liebte die Vierbeiner sehr, die 
jeweils ein vollwertiges Mitglied unserer Fa-
milie waren. Katzen nahm ich nur am Rande 
wahr und wusste daher auch nicht viel über 
das Wesen dieser, wie sich später für mich 
herausstellte, faszinierenden liebenswerten 
Tiere.

Erst später als junge Erwachsene kam ich per 
Zufall zur Katze. Seitdem ist es um mich ge-
schehen, der Hund rückte in seiner Beliebt-
heitsskala bei mir zurück auf Platz 2. Und das 
kam so: 

Eines Tages rief mich meine Schwester an und 
bat mich, unbedingt vorbei zu kommen. Denn 

bei ihr an der Hintertür säße seit geraumer 
Zeit eine junge herrenlose und hungrige Kat-
ze, die lauthals miaute und sich nicht mehr 
„abwimmeln“ ließ.

Ich kam und sah mir die junge Katze an, die 
sich gleich als sehr zutraulich und anhäng-
lich erwies. Meine Schwester hätte sie gern 
aufgenommen, jedoch litt ihr Partner an ei-
ner ausgeprägten Katzenhaarallergie. Und 
ich…ich wollte doch eigentlich gar keine Kat-
ze haben. So versuchten wir, die Katze dann 
einfach zu ignorieren, in der Hoffnung, dass 
sie sich dann von selbst ein anderes Zuhause 
suchen würde. Aber dieser Versuch scheiter-
te, da sich die Katze immer wieder keck an 
der äußeren Türklinke hochzog und durch die 
Fensterscheibe schaute. Das Ganze begleitet 
von einem penetranten kläglichen Maunzen. 

So geschah es, dass diese putzige junge Katze 
meinen inneren Widerstand brach. Zu guter 
Letzt war ich am Ende des Tages Besitzerin 
eines neuen Haustieres – meiner ersten Katze!

Sie wurde die Katze 
meines Lebens! Be-
nannt nach einer dä-
nischen Handballerin, 
Camilla Andersen, 
möchte ich die Zeit 
mit ihr niemals missen. Aus „Camilla“ wurde 
schnell der Rufname „Millie“. Da Millie eine 
sehr kluge Katze war, orientierte sie sich mit 
ihren außerhäuslichen Rundgängen und Ak-
tivitäten immer Richtung Schrevenpark und 
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nie zum verkehrsreichen Knooper Weg hin. 
Sie war buchstäblich ein Tiger auf Samtpfo-
ten: Zuhause menschenbezogen, verspielt 
und verschmust, schläfrig und eine lebendi-
ge Wärmflasche an kalten Wintertagen. Aber 
wehe, wehe, wenn sie sich aufmachte zum 
Ausgang, dann kam die wilde Seite zum Vor-
schein. Denn mein Schmusekätzchen erwies 
sich als ausgesprochen effektive Jägerin. An 
diese Seite der Katzennatur konnte ich mich 
nie gewöhnen. Camilla erbeutete alles Mög-
liche an Getier, kleinerer und größerer Natur. 
Zeitweise hatte ich die Befürchtung, sie wür-
de den kläffenden Yorkshire-Terrier unseres 
Nachbarn erlegen. Gott sei Dank passierte 
dieses aber nie.

Aber frech konnte sie auch sein. Verbotenes 
reizte sie. So versuchte sie mit Vorliebe ihre 
Krallen an dem „guten“ Sofa zu schärfen, von 
dem sie genau zu wissen schien, dass dieses 
Sofa extra mit einer Decke vor ihren Krallen 
geschützt werden sollte. So liefen Camilla und 
ich manches Mal um das Sofa herum - ich 
hinter ihr her und sie vor mir weg. Aber richtig 
böse konnte ich ihr nie sein.

Millie war vom Äuße-
ren her eigentlich eine 
ganz gewöhnliche 
getigerte Hauskatze 
mit dunklen Ringel-
streifen und einem 

Mix aus hellerem Fell und weißem Brust- und 
Bauchfell mit einer weißen Schnauze. Aber für 

mich war sie immer ganz besonders mit ihrem 
kleinen spitzen Gesicht und den tiefgründigen 
Katzenaugen. Ein Auge war ein bisschen klei-
ner als das andere. 

Unsere gemeinsame 
Zeit begann damals 
damit, dass ich mein 
neu aufgenommenes 
Kätzchen zunächst 
einmal zum Tierarzt zum Gesundheitscheck 
und zum Impfen brachte. Der Tierarzt tastete 
den Bauch der Katze ab und zählte 1,2,3,4,5 
- meine Katze war trächtig mit Fünflingen im 
Bauch! Ach, du Schreck, was hatte ich mir da 
angelacht. Aber mein Herz sagte mir, dass ich 
sie nun nicht mehr weggeben konnte. Daher 
half es nichts, ich musste mir alles Wissens-
werte über den Ablauf einer Katzengeburt 
anlesen! Was mir anfangs große Beden-
ken machte, entwickelte sich dann ganz von 
selbst. Meine Katze managte alles so gut wie 
alleine. Und eines Nachts nach cirka 60 – 70 
Tagen war es so weit: Es piepte unter meinem 
Bett. Da war alles schon passiert: 5 winzige 
Kätzchen mit großen Wackelköpfchen waren 
geboren. Alle hübsch getigert! 

Die Zeit mit den Kleinen machte sehr viel 
Spaß, sie waren putzig anzusehen und wur-
den mit der Zeit munter und keck. Die jungen 
Kätzchen konnte ich dann zu gegebener Zeit 
alle an neue Besitzer vermitteln.

Camilla ist mir geblieben und was haben wir 
alles zusammen gemacht! 
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Sie und ich haben zusammen den Balkon ge-
strichen. Das heißt, ich habe gestrichen, und 
sie hat alles ganz genau beobachtet und mir 
die Pausen mit Streicheleinheiten versüßt. 
Sie erhielt dann auch eine kleine Treppe vom 
Balkon runter, über die sie sich nach eigenem 
Belieben in die „große freie Welt“ aufmachen 
konnte. Anfangs hatte ich Angst, sie käme 
irgendwann nicht mehr zurück, aber Millie 
kam immer wieder zurück. Sie begleitete mich 
oftmals bei Spaziergängen oder zum Bröt-
chenkaufen beim Bäcker um die Ecke. Dann 
schaute sie von draußen durch die Scheibe 
der Bäckereitür und maunzte, bis ich wieder 
herauskam. 

Während eines längeren Urlaubs nach Kanada 
musste ich Camilla bei Freunden unterbrin-
gen. Diese hatten selbst eine Wohnungskatze. 

Für Camilla war es bestimmt keine leichte Zeit, 
sich auf alles Neue einzustellen. Kein Freigang 
mehr, fremde Menschen und eine fremde 
Wohnung und einen dicken Kater als Neben-
buhler. Und woher sollte Camilla wissen, dass 
sie ja nur kurzfristig abgegeben wurde? Das 
machte mir doch während meines gesamten 
Kanadaurlaubes Sorgen. Aber Millie hat alles 
gut überstanden und unsere Wiedersehens-
freude war nach ein paar Wochen groß!

Ich habe noch unzählige kleine Erinnerungen 
an meine Katze und vermisse noch heute ihr 
weiches Fell und ihr 
angenehmes Schnur-
ren auf meinem 
Schoß.

Sonnenplatz
Sie suchen sich die schönsten  
Plätzchen an der Sonne,
schlafen, wann sie wollen.
Betrachte ich sie,  
wird mir warm ums Herz,
und für einen Moment  
vergesse ich den Schmerz.

(© Monika Minder)

Meine kleine Tigerin
Meine kleine Tigerin am Fenster wacht,
spannend scheint ihr diese Nacht.
Die Ohren gespitzt, der Blick gewitzt,
kein Schritt weicht sie von ihrem Sitz.
Grosses wird geschehen,
könnten wir nur ihre  
kleine Welt verstehen.

(© Monika Minder)

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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ERINNERN SIE SICH…?
…AN DEFAKA?

In Kiels Innenstadt, lag das Defaka-Kaufhaus 
mit Woolworth, Hettlage und Kaufhaus  Wei-
pert an der Holstenstrasse.

DeFaKa stand für

„Deutsches Familien-Kaufhaus GmbH“               

Vor allem in der Nachkriegszeit hatten sich die 
DeFaKa Kaufhäuser einen Namen gemacht:

sie ermöglichten den Kauf von Waren auf Ra-
ten. 
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Sämtliche Fotos aus :  https://fotoarchiv-stadtarchiv.kiel.de

Gründer war der Hamburger Kaufmann Emil 
Köster. Nach Beendigung der Inflation kaufte 
Jakob Michael die Aktienmehrheit. 1939 be-
trieb die Defaka 21 Filialen in Deutschland. 
1954 wurden die DeFaKa für DM 60 Millionen 
an die Helmut Horten GmbH verkauft. Mit 
dem Neu- und Umbau der Filialen wurden die 
DeFaKa Häuser in Horten umbenannt, so dass 
die Marke in den 1970er Jahren verschwand.

Frau Hoffmann erzählt:

Damals als wir jung verheiratet waren, hat-
ten wir nicht viel Geld. Wir kauften bei der 
DeFaKa einen Wintermantel für meinen 
Mann auf Kredit und haben den dann mo-
natlich „abgestottert“. Als meine Mutter 
den Zettel von der DeFaKa sah, hat sie mit 
mir geschimpft und gesagt, dass das nicht 
geht. Man muss erst sparen und dann et-
was kaufen.

Meine Mutter kaufte früher bei Jacobsen, 
im Volksmund auch „Jolli Bum“ genannt, 
das war ein Geschäft am Dreiecksplatz.

Frau Mahnke erinnert sich, dass sie gerne 
bei Hartung oder Weipert eingekauft hat. 
Unterwäsche kaufte sie gerne bei Meis-
lahn. „Das war aber nicht günstig“.
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TESTBILD, STANDBILD 
UND SENDESCHLUSS – 
SO WAR FERNSEHEN FRÜHER
Damals als der sogenannte „Flimmerkasten“ 
aufkam war noch alles anders. Das Fernse-
hen lief noch nicht in „Dauerbeschallung“ wie 
heute. Früher gab es zunächst nur ein einziges 
Programm, das Erste Deutsche Fernsehen. 
1961 folgte das ZDF und etwas später kamen 
weitere regionale dritte Programme dazu. Da-
mals endete das TV-Programm mit dem Sen-
deschluss nach der Nationalhymne am späten 
Abend. In der Nacht konnte man dann viele 
Stunden lang nur das sogenannte Testbild se-
hen, begleitet von einem Dauerton.

Die Fernsehfernbedienung wurde im Jahr 
1948 in den USA entwickelt. Sie war damals 
über ein Kabel mit dem Fernseher verbunden 
und konnte nur das Bild vergrößern oder ver-
kleinern.

In Deutschland erschien 1956 die erste „Zau-
berschalter“ genannte Fernbedienung von der 
Firma Tonfunk. Mit ihr konnte das Radioge-
rät drahtlos ein- und ausgeschaltet werden. 
Ab 1959 gab es dann Fernbedienungen mit 
mehreren Funktionen für Fernsehgeräte. 2021 
werden Fernsehgeräte längst per Sprachsteu-
erung nicht nur an- und aus- sondern auch 
umgeschaltet. 

Im Jahr 1967 startete der damalige Außenmi-
nister Willy Brandt per Knopfdruck auf der In-
ternationalen Funkausstellung in Berlin offi-
ziell das Farbfernsehen in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Seit 1984 starteten RTL und Sat.1 als erste 
kommerzielle Sender ihr Programm und traten 
in Konkurrenz zu den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. Es folgten weitere private 
Sender. Im Jahr 1991 ging der Sender Premiere 
mit seinem Bezahl-Programm an den Start.
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Wer heute von Fernsehen spricht, meint längst 
nicht mehr das Einschalten eines Fernsehpro-
gramms und das Schauen von dem was dort 
gerade läuft. Heute können wir uns in einer 
unendlichen Vielfalt aussuchen, was wir wann 
sehen wollen.

Zum Thema Fernsehen haben wir Herrn 
Plambeck von Wohnbereich 4 befragt:

1. Welche Erinnerungen haben Sie an das 
erste Fernsehen?

Das fing ja alles mit Schwarz-Weiß-Fernsehen 
an, Farbfernsehen kam erst später.

2. Wie waren früher die Fernsehgewohn-
heiten?

Ich erinnere mich, dass man als Kind viel mit 
den Eltern und Geschwistern zusammen Sen-
dungen geschaut hat. 

Später hatte man seine eigenen Programme. 
TV-Stars und Musik interessierten mich immer 
sehr. Da ich auch in der Freikirche Mitglied bin, 
schaue ich gerne Bibel-TV. Auch Naturfilme 
und Technikthemen interessieren mich heute.

Früher gab es gewisse „Fernsehzeiten“ und 
viel weniger Programme. Irgendwann war 
Sendeschluss, dann gab es nichts mehr. Da 
kam man viel mehr zur Nachtruhe als heute.

3. An welche Sendungen oder Filme erin-
nern Sie sich? Welches waren Ihre Lieb-
lingssendungen?

Ich erinnere mich gerne an die großen deut-
schen Fernsehshows, zum Beispiel an „ Einer 

wird gewinnen“ mit Hans-Joachim Kuhlen-
kampff oder „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal 
und seinem Ausspruch „Das war Spitze“!  Auch 
Namen wie Peter Frankenfeld und Rudi Carell 
waren ganz groß in der TV-Unterhaltung. 

Später kamen dann auch immer mehr Krimis 
auf im Fernsehen, so zum Beispiel die Fern-
sehkrimis von Francis Durbridge oder die Ed-
gar Wallace – Kriminalfilme.

Unterhaltungssendungen, Gesang und Schla-
ger habe ich immer sehr gerne gesehen.  Dazu 
fällt mir auch der Showmaster und Entertai-
ner Dieter Thomas Heck ein und seine legen-
däre „ZDF-Hitparade“.

4. Wie sieht das Fernsehprogramm im Ver-
gleich zu früher heute aus?

Heutzutage ist die Programmauswahl viel 
schwieriger, da es viel mehr TV-Programme 
gibt.

Und es stehen viel mehr Serien als früher im 
Programm. Ich schaue zum Beispiel gerne 
die deutsche Kriminalserie  „Die Rosenheim-
Cops“.
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Viele von Ihnen haben bereits von dem Krank-
heitsbild „Demenz“ gehört bzw. haben Ange-
hörige bei uns im Haus, die die Diagnose er-
halten haben. Unseren Mitarbeitern des Hauses 
sind die Symptome, die hinter dieser Krankheit 
stehen, geläufig. Tagtäglich begleiten sie unter 
anderem verständnisvoll diese Bewohner. Im 
Haus 2 gibt es sogar zwei speziell eingerich-
tete „Beschützte Wohnbereiche“, die auf die 
Wünsche und Bedürfnisse dementer Bewohner 
ausgerichtet sind.

In der heutigen Ausgabe möchten wir noch 
einmal rund um das Thema Demenz informie-
ren und Ihnen gegebenenfalls Tipps für den 
Umgang an die Hand geben.

Definition:
Die WHO definiert Demenz als ein „Syndrom als 
Folge einer meist chronischen und fortschrei-
tenden Krankheit des Gehirns mit Störung vie-
ler höherer kortikaler Funktionen einschließlich 

Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, 
Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteils-
vermögen.“

Demenzarten:
Man unterscheidet zwischen primärer und se-
kundärer Demenz. Die sekundäre Demenz fin-
det man eher selten und ist unter Umständen 
sogar heilbar. Die Ursachen liegen außerhalb 
des Gehirns wie z.B. akuter Sauerstoffmangel, 
Vergiftungen mit Alkohol und Drogen, Mangel-
erscheinungen usw. Sie können zur Schädigung 
des Gehirns führen.
Der größte Teil gehört zu der primären De-
menz. Diese ist nicht heilbar und wird durch 
eine direkte Schädigung des Gehirns hervor-
gerufen. Hierzu zählen die Alzheimer Demenz, 
die Vaskuläre Demenz, die Gemischte Demenz, 
die Frontotemporale Demenz, die Demenz bei 
M. Parkinson sowie die Lewy-Körperchen-De-
menz.
In unserem nachfolgenden Bericht beziehen 
wir uns vor allem auf die Alzheimer Demenz, da 
diese überwiegend auftritt und auch bei uns im 
Haus vertreten ist.

Ursachen Alzheimer Demenz:
Circa 80% aller Demenzzustände werden durch 
Krankheiten des Gehirns hervorgerufen. Es ge-
hen Nervenzellen und Nervenzellverbindungen 
zugrunde. Somit ist die Weitergabe von wichti-
gen Informationen nicht gewährleistet.
Genetische Faktoren spielen hier ebenfalls eine 
Rolle. Sie haben jedoch nur eine krankheitsbe-
günstigende Bedeutung.

KRANKHEITSBILD            KRANKHEITSBILD            
DEMENZDEMENZ
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Typische Symptome:
Das Krankheitsbild Demenz äußerst sich nicht 
immer gleich. Aber es ist deutlich zu erkennen, 
dass die Gedächtnisleistungen abnehmen. Vor 
allem das Kurzzeitgedächtnis ist betroffen, d.h. 
neue Informationen können schlecht bis gar 
nicht aufgenommen werden. Das Langzeitge-
dächtnis funktioniert häufig noch, d.h. zum 
Beispiel die Menschen kennen ihren Mädchen-
namen eventuell noch. Orientierungsstörung ist 
auch ein Symptom von Demenz. Die Menschen 
können sich häufig nicht mehr zeitlich, örtlich, 
situativ und zur eigenen Person orientieren und 
können dazu keine genauen Information ge-
ben. Weiterhin ist das Urteilsvermögen sowie 
das Denkvermögen vermindert. Störungen in 
der Sprache vor allem Wortfindungsstörungen 
sind häufig anzutreffen. Gegenstände und Per-
sonen werden von den Betroffenen oft nicht 
mehr erkannt. Oft ist zu erkennen, dass ein-
fache Bewegungsabläufe eingeschränkt oder 
nicht mehr möglich sind. Unseren Bewohnern 
fällt dann zum Beispiel das selbständige Essen 
schwer. Dies liegt jedoch nicht an Einschrän-
kungen in der Motorik. Verhaltens- und Erle-
bensstörungen wie Aggressionen und Angstzu-
stände spielen auch hin und wieder eine Rolle. 
Das Nesteln zählt zu den häufigen Symptomen 
der Demenz. 
Die Demenz verläuft meistens in 3 Stadien. 
Im letzten Stadium benötigen die Betroffenen 
vollständig Hilfe. Sie leiden unter Schluck- und 
Essstörungen, sind inkontinent und sind oft 
bettlägerig.

Umgang mit dementen Menschen:
Das Wichtigste im Umgang mit an Demenz 
erkrankten Menschen ist die Geduld. Nehmen 
Sie sich Zeit und reden Sie in einfachen, kur-
zen Sätzen. Interpretieren Sie Gefühlsschwan-
kungen oder Anschuldigungen nicht böswillig. 
Gehen Sie im Gespräch am besten auf Augen-
höhe des Bewohners/Menschen und ignorieren 
sie Fehlaussagen. Gestalten Sie die Umgebung 
so einfach und übersichtlich wie möglich. Rou-
tinen sind von Vorteil. Von daher sollten auch 
unnötige Veränderungen vermieden werden. 
Versuchen Sie überwiegend „Ja-Nein-Fragen“ 
zu nutzen. Menschen mit Demenz können so-
wieso schon schwierig Entscheidungen treffen 
und Fragen immer richtig beantworten. Diese 
Art von Fragen grenzt die Antwortmöglichkei-
ten erheblich ein. Geben Sie den Menschen Zeit 
zum Antworten, sonst geraten sie unter Stress. 
Kritik, Korrekturen, Diskussionen oder Vor-
würfe vermeiden Sie nach Möglichkeit. Ach-
ten Sie eher auf Lob und Bestätigung. Es gibt 
eine schöne Aussage. Diese besagt: „Gefühle 
werden nicht dement“. Von daher denken Sie 
immer daran, wie Sie mit den Bewohnern spre-
chen. Das Gedächtnis der Betroffenen schwin-
det zwar, aber die Emotionen bleiben. Von da-
her merken sie genau, wer sich Zeit nimmt und 
sich wertschätzend mit ihnen befasst.

Quellenangabe: 
Umgang mit Demenzbetroffenen (enableme.de); 
Gefühle werden nicht dement | Sana Kliniken AG; 
definition demenz nach who - Google Suche
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GRÜNER TEE
Kann grüner Tee das Leben verlängern? Vie-
le Menschen beantworten diese Frage mit ja 
und genießen regelmäßig eine Tasse dieses 
seit sehr langer Zeit beliebten Getränkes. Das 
Ursprungsland ist China, dort wird die Tee-
pflanze Camellia sinensis seit mehreren tau-
send Jahren angebaut und als Tee zubereitet. 
Es gibt viele verschiedene Sorten des Grün-
tees, wie zum Beispiel Sencha, Gyokuro oder 
Matcha. Die Blätter des Grüntees stammen 
übrigens von derselben Teepflanze wie die des 
Schwarztees. Allerdings unterscheiden sich 
die beiden Teesorten in der Vorbehandlung 
der Teeblätter. Die Blätter der Teepflanze, die 
für die Herstellung des Schwarztees Verwen-
dung finden, werden fermentiert. Bei der Her-
stellung von Grüntee werden die Blätter zum 
Beispiel gedämpft oder geröstet und erhalten 
so ihre grüne Farbe. Grüner Tee unterscheidet 
sich von schwarzem Tee weiterhin in der Zu-
bereitung, im Geschmack, den Inhaltsstoffen 
und Wirkungen des Aufgusses. 

Es wird dem Grüntee nachgesagt, dass er sehr 
gesund sei. Aber was macht grünen Tee denn 
jetzt eigentlich so gesund?

Seine Vorzüge bekommt der Grüntee durch 
seine gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe. Er 
enthält unter anderem Antioxidanzien. Die-
se Stoffe können so genannte freie Radikale 
unschädlich machen. Freie Radikale, die un-
ter anderem durch Abgase, Tabak und Alkohol 
in den Körper gelangen richten dort Schaden 
an. Neben diesen Antioxidanzien enthält der 
Grüntee weitere wichtige Nährstoffe wie bei-
spielsweise Vitamin C, B – Vitamine und Eisen. 
Die  Polyphenole im Grüntee können die Haut 
beim Sonnenbaden schützen. Sie wirken auch 
dort als Radikalfänger. 

Durch seine immunsteigernde Wirkung be-
kämpft Grüntee aktiv eingedrungene Viren 
und kann so virale Atemwegserkrankungen 
vorbeugen. Dies ist jetzt in den Wintermona-
ten natürlich besonders interessant. Diese im-
munsteigernde Wirkung wird den sekundären 
Pflanzenstoffen, den Catechinen, zugeschrie-
ben. Diese Catechinen sind übrigens auch für 
den bitteren Geschmack des Grüntees verant-
wortlich.  

Des Weiteren soll grüner Tee gegen Alzheimer, 
Herz – Kreislauferkrankungen und Krebs vor-
beugen. Die Polyphenole in den Blättern des 
Grüntees sollen vor Arterienverkalkung, Blut-
hochdruck und Herzinfarkt schützen können. 

Er gilt weiterhin als Wachmacher, Gesund-
heitselixier und Jungbrunnen. Seine wachma-

© Yosi Azwan, Pexels
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chenden Eigenschaften verdankt der Grüntee 
dem Koffein welches auch als Tein bekannt ist. 
Je nach Grünteesorte kann der Koffeingehalt 
stark schwanken. 

Da dieser Tee durch seine Antioxidanzien vor 
Zellschäden schützt, reduziert er somit auch 
den Alterungsprozess. 

Aufgrund des hohen Fluoridgehaltes der grü-
nen Blätter kann Grüntee der Erkrankung Os-
teoporose entgegenwirken. Die im grünen Tee 
enthaltenden Polyphenole und Fluoride sen-
ken das Risiko für die Zahnkaries. 

Für den Geschmack des Tees sorgen die Ami-
nosäuren in den Blättern der Teepflanze. Durch 
Beschattung der Pflanzen im Frühjahr lässt 
sich der Aminosäuregehalt erhöhen. Und auch 
durch den Gehalt an Vitaminen (z.B. Vitamin A 
und B) und Mineralstoffen, wie Calcium und 
Zink, kann der Grüntee punkten. Gerbstoffe, 
sogenannte Tannine sorgen dafür, dass Grün-
tee herber als Schwarztee schmeckt. Diese 
Gerbstoffe wirken bei nervösem Magen und 
Darm beruhigend.

Wie wird der Grüntee 
denn eigentlich rich-
tig zubereitet?

Traditionsgemäß wird 
die Zubereitung des 
Grüntees in zwei Auf-
güssen empfohlen. 
Die Ziehzeit beträgt 
beim ersten Aufguss 
circa zehn Minuten. 

Der zweite Aufguss soll kürzer als der erste zie-
hen, da die Teeblätter bereits Wasser gezogen 
haben. Grüner Tee wird mit 70 bis höchstens 
90 Grad Celsius heißem Wasser aufgebrüht, 
da zu heißes Wasser den Tee je nach Sorte 
bitter bis ungenießbar macht. Dafür lässt man 
das kochende Wasser zehn Minuten abkühlen. 

Beim Kauf von grünem Tee sollte auf Bioqua-
lität geachtet werden, da konventionell ange-
baute Sorten mit Schwermetallen und Pesti-
ziden belastet sein können. 
Quellen:  www.wikipedia.de//www.fitforfun.de//
  www.t-online.de

© Tima Miroshnichenko, Pexels © Quang Nguyen Vinh, Pexels
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Rückblick
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Rückblick
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JA, MOIN!
also ja ich bin Jarno, 

hier im Domicil bin ich jetzt seit 5 Monaten. 
Ich mache hier mein FSJ in der Sozialen Be-
treuung.

FSJ bedeutet Freiwilliges Soziales Jahr.

Vorher war ich bis zur 9. Klasse auf einer Ge-
meinschaftsschule. Die Schule werde ich im 
Anschluss aber noch bis zur 10. Klasse wei-
termachen. 

Was macht mich aus? Also aus macht mich, 
dass ich humorvoll, zuverlässig und höflich 
bin.  

In welcher Zeit hättest du gerne gelebt?

Ich bin ziemlich froh, dass ich jetzt lebe. In 
früheren Zeiten war die Medizin noch nicht so 
gut wie sie heute ist, deshalb hätte ich nicht 
gern in einer anderen Zeit gelebt.

Welches Buch liegt auf deinem Nacht-
tisch?

Auf meinem Nachtisch liegen schon mal keine 
Bücher, da ich keine Bücher lese. Auf meinem 
Nachtisch stehen meist nur mein Wasser und 
mein Telefon.

Auf welches Abenteuer würdest du dich 
gern einlassen?

Ich würde gern mal in die USA. In den USA 
würde ich nach New York oder nach Los An-
geles, das wäre für mich ein Abenteuer.

Welches Gericht käme niemals auf deinen 
Tisch?

Ich mag überhaupt keinen Grünkohl, das wür-
de niemals auf meinen Tisch kommen.

Ohne was kannst du nicht leben?

Niemals könnte ich ohne Basketball und ohne 
meine Familie leben. 
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ERSTER GENERALISIERTER AUSBILDUNGSSTART 
IM DOMICIL SENIORENPFLEGEHEIM
Am 01. September begann die erste generali-
sierte Kranken- und Altenpflegeausbildung im 
Domicil Seniorenpflegeheim. 

Zu diesem Anlass wurden die 5 neuen Aus-
zubildenden bei einem kleinen Frühstück 
begrüßt. 3 der Auszubildenden gehen in die 
3-jährige Fachausbildung zur Pflegefachfrau / 
Pflegefachmann, die anderen 2 Auszubilden-
den machen die 1-jährige Pflegehelferausbil-
dung mit dem Vorhaben, verkürzt in die gene-
ralisierte Ausbildung einzusteigen. 

Unter Anleitung und engmaschiger Beglei-
tung der Praxisanleiter des Domicil werden 

die Auszubildenden auf festen Wohnberei-
chen eingesetzt. 

Für jeden Wohnbereich gibt es feste Schüler-
touren, damit die Auszubildenden einen en-
gen Bezug aufbauen können und feste An-
sprechpartner sind.  

In den wöchentlichen Gruppenanleitungsta-
gen, welche von den Praxisanleitern beglei-
tet werden, können die Auszubildenden im 
„Demoraum“, der nicht nur eine Pflegepup-
pe sondern auch viele andere Hilfsmittel und 
Materialien bietet, praktisch tätig werden.
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MOIN MOIN,
mein Name ist Lia-Marie Senger. Ich bin 21 
Jahre alt und wohne im schönen Probsteier-
hagen. Zusammen mit meinem Hund Carlo (1 
Jahr), wohne ich alleine in meiner Wohnung. 
Carlo ist ein Labradoodle und ein wahrer 
Freund. 

Seit dem 01.09.2021 mache ich meine gene-
ralisierte Ausbildung zur Pflegefachfrau, hier 
im Domicil-Kiel auf dem Wohnbereich 9.

Zuvor habe ich meine Ausbildung als Einzel-
handelskauffrau bei CB Mode in Raisdorf ab-
geschlossen.

Schon nach meiner ersten Ausbildung habe 
ich gemerkt, dass ich einen Job haben möchte 

bei dem ich mehr helfen kann und im persön-
lichen Kontakt mit Menschen stehe.

Jetzt bin ich hier bei Ihnen und freue mich auf 
eine gemeinsame Zeit.

HALLO,
mein Name ist Lia Kuparadze. Ich bin im ers-
ten Ausbildungsjahr auf der Dementenstation. 
Ich bin 32 Jahre alt und bevor ich mich ent-
schlossen habe hier im Domicil meine Ausbil-
dung als Pflegefachkraft zu absolvieren, war 
ich als Pflegehelferin bei einer Zeitarbeitsfir-
ma tätig.

Mir bringt das Arbeiten mit dementen Senio-
ren viel Spaß und ich freue mich darauf im-
mer neue Tätigkeiten zu erledigen.

Sobald ich meine Ausbildung absolviert habe, 
möchte ich mich gerne noch zur Geronto-
fachkraft weiterbilden lassen.

Eure und Ihre Lia
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Für Ihre Hauszeitung den Fördeblick, möchte ich einen kleinen Erleb-
nisbericht schreiben und Sie ein wenig mitnehmen auf eine meiner 
Reisen. Es ging in den zurzeit politisch sehr unruhigen „Nahen Osten“, 
in den sonnenverwöhnte Oman. Etwas kleiner als Deutschland und 
mit nur 3.5 Millionen Einwohnern war ich hier auf den Spuren der 
legendären Weihrauchstraße. 

Das Land selbst ist politisch gefestigt, so dass man die grandiosen 
Hochgebirge, tiefen Canyons, engen Wadis, idyllische Wüstenoasen, 
menschenleere Strände, sowie im Süden des Landes antike Städte des 
Weihrauchhandels, wo wahrscheinlich die Königin von Saba gelebt 
hat, ungestört erleben kann.

Nach sieben Flugstunden befindet man sich in der Hauptstadt 
MUSCAT mit der neu errichteten gigantischen Moschee Sul-
tan QABOOS und ihren farbenfrohen Souks (Märkten).

Im HAYAR Gebirge sind in den Orten und Festungen die Ge-
schichten der Märchen von 1001 Nacht noch lebendig.

Es folgten Aufenthalte in Wüstencamps bei freundlichen Be-
duinen, der Besuch der Hafenstadt SUR, in der Sindbad der 
Seefahrer lebte, und an die Grenze zum Jemen in der Stadt 
SALALAH. In der Umgebung dieser Stadt befinden sich das 
Grab des bekannten Propheten HIOB und auch die antiken 
Weihrauchstädte.

Schon die Römer waren begeistert und nannten dieses Gebiet 
„Felix Arabica“. In dieser Gegend wachsen in 10000 Meter Höhe auf kalkhaltigem Boden die 

Bäume, von denen der Weihrauch geerntet wird.

Im Nahen Osten gibt es noch Länder mit einer gastfreundli-
chen Bevölkerung und wo Frieden herrscht. 

Ich, Lutz Grimm, habe es im Februar 2017 selber erlebt. Übrigens 
hat sich der Oman erst seit einiger Zeit für Fremde geöffnet.

Text und Bilder Lutz Grimm

OMAN – „AUF DEN SPUREN DER LEGENDÄREN WEIHRAUCHSTRASSE“
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Ein paar Fakten über Weihrauch

Weihrauch stammt aus der Familie der Bal-
samgewächse. Es wächst außer im Oman 
im Jemen, Ostafrika, Indien und Somalia.

Die Bäume werden bis zu 3 Meter hoch. Be-
reits kurz über dem Boden treten die Äste 
aus, was dem Baum das Aussehen eines 
Strauches verleiht.

Geerntet wird durch Einschnitte im Stamm 
und in den Ästen um dann innerhalb einer, 
bzw. 2 Wochen den harzigen Saft, der an 
der Luft in Tropfen zum Weihrauch erstarrt, 
einzusammeln.

Nach der ersten Lese wird der Einschnitt 
vertieft und es kann das Zweite Mal abge-
erntet werden. Man gewährt dem Baum ca. 
2 Jahre Ruhe nach der Ernte.

Die jungen Bäume werden nach 4 Jahren 
das 1. Mal geschnitten.

Der Omanische Weihrauch hat die beste Qua-
lität, er hat einen großen Ölanteil und der 
Rauch ist besonders aromatisch.

Die ostafrikanische Variante ist bis 12 Meter 
hoch. 

Das Wort weihen in Weihrauch oder Weih-
nachten bedeutet übrigens heiligmachen.

Weihrauch und Myrrhe sind schon Gegen-
stand im Alten Testament. Die Weisen aus 
dem Morgenland, die dem Christkind huldig-
ten in Bethlehem, brachten Weihrauch und 
Myrrhe mit als Wohlgeruch.
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PETER PETERSEN
OP REISEN
Von Peter Petersen von de Peterswarf in Pe-
tersbüll ward sik in't Dörp veele Dönjes vertellt. 
He is een bannig redigen Buern west, de ok, as 
he op dat Verlehnt trocken weer, noch veel in 
de Röög harr. Nu wull he erstmal wat von de 
Welt to sehn kriegen. Denn op sien Hoff harr 
he nix mehr to mell'n. Dor harr sien Jung dat 
Leit in de Hand un leet sik von nüms dortwi-
schen snacken. Ok von sien Vadder nich.
Peter Petersen güng also op Reisen in de wie-
de Welt, un wenn he wedder an de Kaat keem, 
denn kunn he bannig veel vertellen von dat 
wat he belevt harr. Dat däh he denn ok gern. 

So is he mal bie de Englänners in London 
west. De Stadt hett he sik nipp un nau an-
keeken. Dorbie stüerte he ok lang den hogen 
Tuun von den Bakinghemmpalast. Dat is dor, 
wo die ingelsche Königin Liesbeth mit eehren 
Mann, den Prinzgemohl Fielipp wahnen deiht. 
Dreebastig wull Peter an den groten Flööz 
vörbie dörch de Poort nah dat Slott ringahn. 

Man dor harr een Uhl seeten. De Wachsuldat 
in sien bunten Rock  mit de hoge gnitterswar-
te Pelzmütz op den Kopp, leet em nich dörch. 
Doch Peter wull sik achter den Rüch vun den 
Posten vörbiesliekern. Doch de worr dat wies 
un bölkte luuthalsig achter em ran: "Stop, 
Mister, hier kümmst du nich rin!" Peter ver-
fehrte sik un dach, wo kann dat doch angahn, 
de Kerl snackt ja plattdüütsch? He stamerte 
ok blots noch wat vonwegen Liesbeth besö-
ken un so. Doch dat tellte nich, Peter müss 
wedder torüch. 
Nu harr aver de Königin , de jüst mal achter de 
Gardin stünn un nah buten lusterte, dat Spill-
wark sehn. Se hett denn ok forts een von de 
Deners an de Port schickt, mit de Order, Peter 
to een Tass Tee intoladen. 
De hett sik nich lang nö-
digen laten. Ja, so is dat 
kamen, dat de Oldbuer 
Peter Petersen von de 
Peterswarf in Petersbüll 
mit de Königin Liesbeth 
von England Tieteim  
makt hett. 
Een anner Reis güng mit 
den Fleeger nah Amerika. Ok in Waschington 
sliekerte Peter wedder an den Tuun von dat 
Witte Huus op un dal. He harr doch togern 
klook kreegen woans so een amerikansche 
Presedent wahnen deiht. De Oppassers, un 
dor geev dat een ganzen Flock von, leeten em 
partu nich nah dat Witte Huus rin. Un över-
haupt, so een amerikanschen Presedent, de 
harr doch wiss ganz wat anners to dohn, as 
sik mit een Oldbuer ut Petersbüll afftogeven. 
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As Peter dor noch so rüm stahn däh, keem 
opstuns een staatsche Auto anföhrt, mit een 
Polizeiauto vörrut und veele achterran. Een 
Kerl, de ut dat Polizeiauto rutsprungen weer, 
schoof Peter forts an de Kant, dormit de Pre-
sedent, he weer dat wohrhaftig, utstiegen 
kunn. Doch de sehg Peter een beten verbaast 
an den Kantsteen stahn, güng liek em to un 
fragte, wat sien Nam un  wo he tohuus weer. 
Peter stellte sik piel vör em hin, un anter luut 
un dütlich, so as he dat mal in sien Kommiss-
tiet lehrt harr: "Ei äm  de Oldbuer Pieter Pie-
tersen von de Pieterswarf in Pietersbüll!" 
De Presedent hett sik över den plietschen Pe-
ter heel dull höögt un em forts to een Tass 
Kaffee inladt. He schull em wat von Pieters-
büll vertellen un off se dor ok een Presedenten 
harr'n. Ja, so is de Oldbuer Peter Petersen von 
de Peterswarf in Petersbüll in dat Witte Huus 
von den amrikanschen Presedenten kamen. 
Na un dat dullste Stück hett Peter in Rom be-
levt. Verleden Johr weeren se mit den Buern-
vereen ut Petersbüll to Ostern nah Rom reist. 
Peter ist wedder de erste Mann an de Sprütt 
west.

So stünnen se denn an den ersten Osterdag 
in Rom op den Petersplatz vör den Petersdom 
mank all de veelen Minschen, de dor op den 
Segen von den Papst över de Stadt, dat Volk 
un de ganze Welt luerten. Nu wer dor över 
den ganzen Platz lingelang een rode Teppich 
bit an de Döör von den Petersdom leggt wor-
ren, över den de Papst gahn schull. Dat weer 
Peter ok forts  wies worr'n un harr sik dor 
ganz dicht an den Teppich bieto hinstellt. As 
nu de Papst mit sien Kardinals un Wachsulda-
ten von de Schweizer Garde ankeem, bleev he 
batz vör Peter stahn un fragte em: "Sag, wie 
ist dein Name, mein Sohn?" "Ik bin de Oldbu-
er Peter Petersen von de Peterswarf ut Pe-
tersbüll, Herr Paster!" antert Peter truschüllig. 
Den Papst mutt ja wohl de Anter heel goot 
gefullen hem un he hett Peter bedüt, wat he 
man mitkamen schull. Un nah een stoots Tiet 
stünn he, een beten bangbüxig twors, blan-
genbie den Papst op den Balkon.
Nu weer aver ok een Bus mit Süderlügumer 
Buern nah Rom föhrt un de stünnen hier op 
den Petersplatz in de erste Reeg vör den Pe-
tersdom. Eeen von se, Jess Jessen, stötte sien 
Nawer Nikolai Nikolaisen in de Siet und säh to 
em: "Is dat dor baben op den Balkon nich de 
Oldbuer Peter Petersen von de Peterswarf in 
Petersbüll?" 
De antert: "Ja, wiss doch, is he dat, wo kann 
dat angahn? He is uns doch jümmers een näs-
lang vörut. Aver nu segg mi doch blots mal, 
wer is denn de lüttje dicke Kerl dor blangenbie 
em?"       

Eine Geschichte von Klaus Rohwedder

Seite 29Domicil – Seniorenpflegeheim Kiel



Liebe Bewohner,

auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Wünsche das 
Mittag betreffend zu äußern. Nutzen Sie den unten stehenden Abschnitt, 
notieren Sie Ihren Wunsch und geben den Abschnitt bei der Küche persönlich 
oder an der Rezeption ab.

Die Küche wird das „Wunsch-Essen“ in Abständen berücksichtigen. Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen!



Frau/Herr  von

Wohnbereich  wünscht sich 

als Hauptgericht/Nachspeise
 



Marion Linden
Stellv. Einrichtungsleitung 

-7001

Marion Linden

Julia Cremer
Soziale Betreuung 

-7026

Julia Cremer Joachim Schaffner
Küche 
-7052

Kim Rekop
Reinigung 

-7029

Urszula Lerch
Wäscherei

-7020

Jörg Langer
Haustechnik 

-7023
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Gedämpft 
durch Schnee

(©Anita Menger 2009)

Gedämpft durch Schnee sein schwerer Schritt -
so zieht der Winter ein ins Land.

Den Frost bringt als Geselĺ  er mit -
regiert wird nun mit kalter Hand.

Die Schneelast senkt so manchen Ast
nach luftig leichtem Flockentanz.
Der Raureif ist des Winters Gast -
die Sonne leiht ihm kühlen Glanz.

Doch Dunkelheit - sie überwiegt
und eisig weht der Wind uns an.
Die Erde still im Schlummer liegt
bis wieder Neues werden kann.


