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Ein herzliches Grüß Gott  

allen neu zugezogenen Bewohnern! 

Wir hoffen, dass Sie sich gut in Ihrer  

neuen Umgebung einleben und neue Be-

kanntschaften, nette Nachbarschaften und 

Freundschaften finden.  

 

Alle neuen Heimbewohnerinnen und   

-bewohner heißen wir sehr herzlich will-

kommen.  

Aus Gründen des Datenschutz werden  

an dieser Stelle keine Namen publiziert 
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Vom Wetter 
Gisela Schäfer  

Weiß man nicht, 

was man sagen soll, 

dann gibt es 

einen Retter, 

ein Thema, 

das ist immer toll: 

Man redet über’s Wetter. 

 

Dazu fällt jedem etwas ein, 

man hat ja daErfahrung. 

Ob Regen, Sturm, 

ob Sonnenschein –  

Gesprächsstoff findet 

Nahrung. 

 

Man hat so Vieles 

schon erlebt 

und spricht davon 

ohn‘ Hemmung, 

wie mal die Erde  

hat gebebt, 

von Frost und  

Überschwemmung. 

 

Auch Dürre gab es 

schon einmal 

und Mengen Schnee 

und Eis 

und auch Gewitter ohne Zahl, 

und oft war’s 

glühend heiß. 

 

 

Es haben Stürme 

wild getobt 

und Bäume  

umgeknickt. 

Man hat es  

keineswegs gelobt, 

wenn solches  

man erblickt. 

 

Zu diesem Thema - 

Wetter - 

kann ein jeder 

was beitragen, 

und tröstlich ist 

für jedermann, 

er kann nichts 

Falsches sagen. 

 

Und deshalb gibt’s  

darüber auch nicht Ärger, 

keinen Streit, 

ein jeder redet 

aus dem Bauch 

ganz ohne Stress 

und Neid. 

 

Drum woll’n 

für dieses Thema hier 

wir uns einmal bedanken. 

Komm her, 

darauf ein kühles Bier, 

das freut Herz und Gedanken. 

 
Eingereicht: Eva-Maria Spiller 
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Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner, 

sehr geehrte Leser unseres St. Michaels-Boten, 

 

mit unserem Sommerfest, das heuer am Samstag, 

den 2. Juli stattfindet, wollen wir die neu einge-

zogenen Schwestern des Ursulinenklosters St. Jo-

seph aus Landshut offiziell begrüßen und herzlich 

willkommen heißen. Nach den ersten Gesprächen 

über den möglichen Einzug von 14 Ordens-

schwestern vor fast 2 Jahren ist dieser große Schritt nun vollzogen. 

Nicht nur für die 14 Ursulinen ist es eine große Umstellung. Auch für 

das Altenheim St. Michael und seine Bewohner ist es etwas Neues und 

Unbekanntes ein „ganzes Kloster“ aufzunehmen. 

Das Sommerfest ist nun die erste Gelegenheit für die alteingesessenen 

und die neu eingezogenen Bewohner sich gegenseitig kennen zu lernen. 

 

Ein besonderer Dank geht an die Bewohnerinnen und Bewohner, die in-

nerhalb des Hauses umgezogen sind und mit großer Kooperationsbe-

reitschaft die Unannehmlichkeiten eines Umzugs mitgetragen haben. 

Vielen Dank allen, die mitgeholfen und die zusätzlichen Arbeiten mit-

getragen haben. Hier möchte ich die hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin-

nen hervorheben, die gerade in der turbulenten Schlussphase der Um-

bauarbeiten unglaublichen Mengen von Staub und Schmutz zu Leibe 

gerückt sind und aus der ehemaligen Baustelle bewohnbare Räume ge-

macht haben. 

 

Unser Sommerfest findet heuer wegen der Gartenbauarbeiten neben 

dem Haupteingang parallel zum Lorenz-Hagen-Weg statt. 

 

Alle Bewohner, alle Angehörigen, alle Nachbarn  und alle, die sich mit 

dem Haus verbunden fühlen, sind herzlich dazu eingeladen.  

 

Ich freue mich auf Ihr Kommen.   

 

  

 

 

Michael Klotz 

Heimleiter 
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Herzlich willkommen ... 

Die Ursulinen stellen sich vor 
 

Im Juni sind wir vierzehn Schwestern nacheinander in St. Michael ein-

gezogen. Wir sind sehr dankbar, hier eine neue Heimat gefunden zu ha-

ben. Heute dürfen wir uns Ihnen kurz vorstellen. 

Wir Ursulinen blicken auf eine lange Geschichte zurück. Im Jahre 1535 

gründete die heilige Angela Merici in Brescia die „Gesellschaft der hei-

ligen Ursula“, eine Gemeinschaft, die sich vor allem der geistlichen Be-

Die Namen der Schwestern auf dem Foto von links nach rechts: 

Sitzend: Sr. Philomena, Sr. Adelheid, Sr. Agnella 

Stehend: Sr. Valeria, Sr. Placida, Sr. Antonia, Sr. Raphaela, Sr. Rita, Sr. Leonarda, Sr. Andrea, 

Sr. Theresita, Sr. Lucia, Sr. Claudia, Sr. Georgia 
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… im Caritas Altenheim St. Michael 

treuung von Mädchen und jungen Frauen widmete und die sich im 

Laufe der Zeit zum Schulorden der Ursulinen entwickelte.  

1668 rief Kurfürst Ferdinand Maria Ursulinen von Meßkirch nach 

Landshut, um dort die Mädchenbildung aufzubauen. Die Schwestern 

errichteten zunächst eine sog. Elementarschule, in der die Mädchen 

der Stadt Unterricht in Religion, Handarbeiten und „anderen nützli-

chen Kenntnissen“, wie Lesen, Schreiben und Rechnen, erhielten. 

Bald entstand das Pensionat mit der „Höheren Töchterschule“, in der 

auch Französisch, Naturlehre, Zeichnen, Musik und Tanz unterrichtet 

wurden.  

Entsprechend dem Vermächtnis unserer Ordensgründerin „Und wenn 

es sich gemäß den Zeiten und Bedürfnissen ergeben sollte, etwas neu 

zu ordnen oder etwas anders zu machen, tut es klug und nach guter 

Beratung“ orientierten sich die Ursulinen stets an den Bedürfnissen 

der Zeit, bildeten Volksschullehrerinnen aus und errichteten die ver-

schiedenen Schularten wie Haushaltungsschule, Fortbildungsschule, 

Handarbeits- und Wirtschaftslehrerinnenseminar, Lyzeum und Gym-

nasium. In der NS-Zeit mussten sie die Schulen nacheinander schlie-

ßen. Während des Krieges diente das Kloster als Lazarett. Bereits im 

Herbst 1945 begannen die Ursulinen wieder mit dem Unterricht an 

der Volksschule und an der Mittelschule. In den folgenden Jahren er-

richteten sie eine Frauenfachschule, eine einjährige Haushaltungs-

schule und ein Gymnasium.  

Um 1950 gehörten zu unserem Kloster circa 100 Schwestern, so dass 

die damalige Oberin M. Blandina Kuchler im Jahr 1953 Schloss Ho-

henburg bei Lenggries erwarb, um dort ebenfalls eine Schule mit In-

ternat zu gründen. 

Leider blieb in den vergangenen vier Jahrzehnten in unserer Gemein-

schaft der Ordensnachwuchs aus.  Aufgrund dieser Situation überga-

ben wir bereits 1990 die Trägerschaft unserer Hohenburger Schulen 

(Realschule und Gymnasium) und 1992 die der Ursulinenrealschule 

in Landshut an die Erzdiözese München und Freising, um so deren 

Fortbestand zu sichern. Im Frühjahr 2003 kehrten die Schwestern von 

der Filiale Hohenburg ins Mutterhaus nach Landshut zurück.  
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… und alles Gute 

Als Ursulinen verstehen wir uns auch als Teil der Ortskirche und 

wollten stets ein Ort des Glaubens und der Begegnung sein, indem 

wir miteinander und füreinander „das in Jesus Christus angebrochene 

Reich Gottes“ bezeugen und „Rechenschaft ablegen über die Hoff-

nung, die uns trägt.“ Entsprechend unseren Weisungen galt unser 

Dienst vor allem jungen Menschen. Wie die heilige Angela sahen wir 

unseren Auftrag darin, ihnen Orientierung für ein Leben aus dem 

Glauben zu geben.  

Heute besteht unser Apostolat aufgrund unseres Alters  „vor allem im 

Zeugnis unseres geweihten Lebens, das nur durch Gebet und Um-

kehr seine Kraft erhalten und bewahren kann.“  

Neben der Schultätigkeit betreuten wir in unserem Kloster in Lands-

hut eine Armenstube, boten für Frauen Besinnungstage und „Kloster 

auf Zeit“ an und waren offen für Begegnung und Gespräch mit ehe-

maligen Schülerinnen und Gästen. Unsere Klosterkirche, in der seit 

1669 das Gnadenbild „Mutter vom geneigten Haupt“ verehrt wird, 

stand immer offen für Menschen aus Stadt und Land und lud zu Ge-

bet und Gottesdiensten ein. 

 

In den letzten Jahren setzten wir Ursulinen uns intensiv mit dem Äl-

terwerden unserer Gemeinschaft auseinander. Inzwischen zählt unser 

Konvent nur noch 14 Schwestern, von denen sieben älter als 80 Jahre 

sind. Wir wollten unseren Lebensabend selbst gestalten, rechtzeitig 

agieren und nicht erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. 

Deshalb begaben wir uns auf einen geistlichen Weg, auf dem wir uns 

von drei Zielen leiten ließen: Wir entschieden uns, als Gemeinschaft 

beisammenzubleiben, eine geistliche Betreuung sollte gewährleistet 

sein und auch die letzte Mitschwester soll ein würdevolles Leben bis 

zu ihrem Tod führen können. Nach eingehenden Beratungen, mehre-

ren Besichtigungen und Gesprächen kamen wir zu dem Entschluss, 

das Caritas-Altenheim St. Michael soll unser neues Domizil sein.  

 

Hilfreich bei unserer Entscheidung war die Zusage der Erzdiözese, 

unser Klostergebäude zu übernehmen. Dort stehen uns weiterhin ei-

nige Zimmer zur Verfügung, damit wir immer wieder einmal zurück 
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… zum Einzug 

an unseren langjährigen Wirkungsort kommen können, sei es zu 

Schulfesten oder zu anderen Anlässen. 

 

Wir danken den Verantwortlichen der Caritas, besonders Herrn Weiß-

bach, Frau Schneider, Frau Dopler und Herrn Klotz, die uns beraten, 

all unsere Wünsche erfüllt und uns somit den Abschied aus unserem 

Kloster erleichtert haben.  

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von St. Michael, 

die uns liebevoll aufgenommen haben.  

 

Vor allem danken wir auch all den Heimbewohnerinnen und  

-bewohnern, die wegen uns Schwestern im Heim umziehen mussten, 

für ihr Verständnis und ihre Bereitschaft. So ermöglichen sie uns, im 

2. Stock als Konvent ein geistliches Leben zu führen und unseren Le-

bensabend miteinander zu gestalten.  

Allen, die uns in Perlach willkommen heißen und zu einem gelingen-

den Eingewöhnen in unserem neuen Zuhause beitragen, herzlichen 

Dank! 

 

Sr. Andrea Wohlfarter 

Das Kloster der Ursulinen in Landshut, das nun von der Erzdiözese übernommen wird. 
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Alles Gute zum Geburtstag ... 

Herzlichen Glückwunsch und alles er-

denklich Gute wünschen wir den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern, die in diesem 

Quartal Geburtstag hatten.  

Alle Neuzugezogenen und die Geburtstagskinder des jeweiligen 

Monats werden im Folgemonat zur monatlichen Geburtstags- und 

Begrüßungsfeier ins Kaffeestüberl eingeladen.  

Sie bekommen eine persönliche Einladung. Die nächsten Termine 

sind jeweils Donnerstag, 7.7.2016, 4.8.2016 und 1.9.2016. 

L i e b e 

 

Liebe ist ein köstlich‘ Wort, 

man hört es hier, man hört es dort. 

Der eine sagt: „Ich liebe dich“, 

erwartet dafür was für sich. 

 

Der and‘re sagt: „Ich hab‘ dich lieb“, 

er meint es ehrlich, doch es gibt 

für jeden eine and’re Form, 

das Wörtchen „Liebe“ ist enorm. 

 

Das Größte ist es als Geschenk, 

ein Geben und Nehmen, und ich denk‘, 

wer’s richtig spürt und nie vermisst, 

ein Glückskind dieser Erde ist. 

 
Verfasser unbekannt. 

 

Eingereicht: Hannelore  Gresch 
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… Ruhe und Gelassenheit 

So sollte man in jedem Fall 

das Leben leben allemal, 

es akzeptieren, 

zufrieden sein. 

Noch eine Lebensweisheit 

geb‘ ich drein: 

 

Wenn irgendwo  

auf dieser Welt, 

eine Türe zugeht, 

ins Schloss dir fällt, 

dann nimm es  

einfach so inkauf, 

dafür geht anderswo 

´ne andere auf. 
 

Oskar Stock  
Eingereicht Eva-Maria Spiller 

 

Immer mit der Ruhe 
 

An einem noch recht kalten Tag im späten Frühling begann eine Schnecke, 

den Stamm eines Kirschbaumes hinaufzuklettern. Ganz langsam, Zentime-

ter für Zentimeter kroch sie nach oben. Die Spatzen im Nachbarbaum woll-

ten sich kaputtlachen über die langsame Schnecke. Ein Spatz flog nahe an 

die Schnecke heran und piepste ihr zu: „He, du Dummerchen, siehst du 

nicht, dass an dem Kirschbaum gar keine Früchte sind?“ Die Schnecke ließ 

sich überhaupt nicht beeindrucken und antwortete gelassen: „Immer mit 

der Ruhe, bis ich oben bin, sind Früchte dran!“ 
Verfasser unbekannt 

Eingereicht: Ursula Rother 

      Wechselspiel  
 

Das Leben ist 

ein Wechselspiel, 

und birgt 

an Überraschung viel; 

es ist ein Kommen 

und ein Geh’n, 

und nicht ein jeder Tag 

ist schön. 

 

Auch in der Liebe ist es so, 

mal Himmel jauchzend, 

des Glückes froh, 

dann wieder kummervoll betrübt, 

wie es dem Schicksal 

so beliebt. 
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Hilfe im Alter  
Markus Franz, SJ 

Natürlich brauche ich jetzt, da ich alt geworden bin, für dies und das auch 

Hilfe. Mir kommt das aber nicht viel anders vor als in der aktiven Zeit. 

Auch dort war es für mich immer wieder notwendig, mir Hilfen zu suchen 

und Hilfe anzunehmen. Was sich im Alter ändert, ist, dass mein alter Leib 

nicht mehr so will wie früher und das anzunehmen fällt nicht leicht. Meine 

Nerven, mein Gedächtnis, meine Spannkraft - alles, was ich mir über Jahre 

durch viel Training und mit viel Freude aufgebaut habe, schwindet mehr 

und  mehr. Habe ich mich früher einfach auf meinen Körper verlassen, so 

beweist er mir jetzt immer wieder von Neuem, wie ich ihm und seinen Lau-

nen ausgeliefert bin. 

 

Ja – das ist vielleicht die stärkste Veränderung: Ich brauche für alles viel 

mehr Zeit als früher. Anfangs war ich wütend, später lernte ich mir Hilfen 

zu organisieren, so dass ich manches Defizit ausgleichen konnte. Heute ge-

nieße ich meinen eigenen, langsameren Rhythmus und erlebe ihn als einen 

heilsamen Abstand zum Getriebensein so  vieler meiner Mitmenschen. 

 

In meiner Umgebung erlebe ich viele hilfreiche Menschen, die gerne und 

schnell dabei sind, mir schwierig erscheinende Tätigkeiten abzunehmen. 

Und doch möchte ich gerne das, was ich noch selber tun kann, auch selber 

tun. Es kommt etwa bei Tisch vor, dass meine Tischgenossen mir nachei-

nander Dinge reichen, die ich mir gerne selber nehmen möchte und auch 

nehmen könnte, wenn man mir die Zeit dazu ließe. Überhaupt ist mir meine 

Selbstbestimmung sehr wichtig. Ich komme mit mir selber ganz gut zu-

recht. 

 

Die Hilfe von Ärzten, die ich jetzt regelmäßig aufsuchen muss, tut in der 

Regel gut. Bisweilen nagt in mir der Kummer, dass ich von ihnen abhängig 

bin. Hilfe, die ich wirklich brauche und mich unterstützt, kann ich gut an-

nehmen. So ist es gut, wenn mich jemand bei Arztgängen begleitet oder 

fährt, wenn die Wege zu weit sind. 

Die Nähe von mir vertrauten und verbundenen Menschen gibt mir Gebor-

genheit, die ich genieße. Ich kann deshalb meinen jüngeren Mitbrüdern nur 

wünschen, dass sie gute Freundschaften pflegen und auch die Beziehung zu 

den Mitbrüdern am Ort. 
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Im Übrigen sehe ich mein Altwerden als den Weg, den Gott mich jetzt 

führt. Dabei sind mir vertraute Gebete und die Heilige Kommunion ein 

großer Trost. Ich weiß, dass ich sterben muss und dass dieser Schritt 

durch eine Tür führt, hinter die noch niemand geschaut hat. So bitte 

ich Gott jeden Tag darum, dass er barmherzig mit mir ist und mich 

nicht verlässt - oder vielmehr, dass ich ihn nicht verliere. Um Vertrau-

en und ums Gebet bitte ich, dass ich endlich mein Leben Gott, der 

mich von Kindheit an getragen hat, in Frieden zurückgeben kann. 

 
Aus der Zeitschrift „Jesuiten“ März 2016 

Eingereicht:  Hans Kastner 

 

Die beste Medizin 

Lachen ist gesund. Du hast Lachen nötig. Humor ist gesund. Ob du an 

diese Seite deiner Gesundheit wohl genug denkst? Mit deinen Sorgen 

machst du dir Falten in dein Herz, und schnell hast du dann auch Falten 

im Gesicht. Lachen befreit. Humor entspannt. Lachen kann dich erlö-

sen vom falschen Ernst. 

Lachen ist die beste Kosmetik fürs Äußere und die beste Medizin fürs 

Innere. Regelmäßig die Lachmuskeln betätigen - das ist gut für die Ver-

dauung, der Appetit kommt in Gang, der Blutdruck bleibt stabil. 

Humor gibt dir ein Gefühl für die Dinge, wieviel Gewicht ihnen zu-

kommt. Lachen und Humor wirken sich aus, nicht nur auf deinen Stoff-

wechsel, sondern auch auf deine Umgebung. Lachen und Humor ent-

lasten. Sie verringern Spannungen und Tränen. Sie befreien vom erdrü-

ckenden Ernst der bleiernen Probleme, von der erstickenden Luft des 

Alltags. 

Lachen und Humor - das beste Mittel gegen Vergiftung von Geist und 

Herz. Lachen und Humor machen den Weg frei zu ungeahnter Lebens-

freude. 

Was ist ein verlorener Tag? - Ein Tag, an dem du nicht gelacht  hast! 

 
Phil Bosmans 



14 

 

Der Mai ist gekommen,  

 

Stieleiche, auch Deutsche Eiche genannt.  

Sie wird rund 25 Meter hoch und bis zu 

1400 Jahre alt. Das eiförmige Blatt hat 

mehrere Einbuchtungen. 

 

Hasel ist ein rund 6 Meter hoher Strauch 

und bereitet besonders Allergikern 

Probleme. Der Strauch wird 80 bis 100 

Jahre alt und hat leicht längliche Blätter. 

 

Kastanie kam erst Ende des 16. Jahrhun- 

derts aus dem Balkan zu uns. Sie wird 

ca. 25 Meter hoch, ihre Blätter bestehen 

aus 5 bis 7 einzelnen, länglichen Blättern. 

Alter: bis 300 Jahre. 

 

Buche ist der häufigste Laubbaum in 

Deutschland (rund 14 Prozent aller Bäu-

me). Sie kann 300 Jahre alt werden.  

Die Blätter sind länglich  

und leicht gewellt. 

 

Bergahorn ist die häufigste Ahorn-Art 

in Deutschland. Sie wird bis zu 400 Jahre 

alt. Höhe: 35 Meter. Die Blätter bestehen 

aus drei großen und zwei kleinen Lappen 

direkt am Stiel. 

 

Espe, auch als Zitterpappel bekannt, ist in 

ganz Nordeuropa verbreitet. Sie wird 30 

Meter hoch und 100 Jahre alt. Die Blätter 

sind fast kreisrund, mit einer leichten Spitze. 
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die Bäume schlagen aus…. 

 

Stieleiche, auch Deutsche Eiche genannt.  

Sie wird rund 25 Meter hoch und bis zu 

1400 Jahre alt. Das eiförmige Blatt hat 

mehrere Einbuchtungen. 

 

Hasel ist ein rund 6 Meter hoher Strauch 

und bereitet besonders Allergikern 

Probleme. Der Strauch wird 80 bis 100 

Jahre alt und hat leicht längliche Blätter. 

 

Kastanie kam erst Ende des 16. Jahrhun- 

derts aus dem Balkan zu uns. Sie wird 

ca. 25 Meter hoch, ihre Blätter bestehen 

aus 5 bis 7 einzelnen, länglichen Blättern. 

Alter: bis 300 Jahre. 

 

Buche ist der häufigste Laubbaum in 

Deutschland (rund 14 Prozent aller Bäu-

me). Sie kann 300 Jahre alt werden.  

Die Blätter sind länglich  

und leicht gewellt. 

 

Bergahorn ist die häufigste Ahorn-Art 

in Deutschland. Sie wird bis zu 400 Jahre 

alt. Höhe: 35 Meter. Die Blätter bestehen 

aus drei großen und zwei kleinen Lappen 

direkt am Stiel. 

 

Espe, auch als Zitterpappel bekannt, ist in 

ganz Nordeuropa verbreitet. Sie wird 30 

Meter hoch und 100 Jahre alt. Die Blätter 

sind fast kreisrund, mit einer leichten Spitze. 

 

 

Birke: Ein weiterer Allergiker-Horror. Die 

Birke wird 30 Meter hoch und 150 Jahre 

alt. Ihre Blätter sind länglich gezackt, 

 

Platane: Sie kann rund 35 Meter hoch und 

300 Jahre alt werden. Ihre Blätter erinnern 

an die von Ahorn, bestehen aber nur aus 

drei großen Lappen. 

 

Holländische Linde ist eine Kreuzung 

aus Sommer- und Winterlinde und wird 

bis zu 40 Meter hoch und 1000 Jahre alt. 

Ihre Blätter haben eine schräge Herzform. 

 
Text aus der BILD-Zeitung vom 16. 04. 2016 

Eingereicht: Anneliese Eixenberger 

 

nenschein alle zu einem 

Gläschen „Hugo“ einge-

laden. 

Die Umbauarbeiten 

im Garten schreiten 

stetig voran.  

Am 6. Mai konnten 

wir die neue Terras-

se vor dem Kaffee-

stüberl einweihen. 

Dazu waren bei 

strahlendem Son-

Terrasseneinweihung 
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So macht das Leben Spaß 

Mmh…  Die Alpenmurmeltiere schei-

nen ihre Butterkekse zu genießen. Wo 

haben sie die bloß her? Denn normaler-

weise gibt es in ihrem Zuhause, dem 

Nationalpark Hohe Tauern in Öster-

reich, nur gesunde Blüten und frische 

Gräser zu futtern. Die kleinen Nager 

leben dort auf 1800 Quadratkilometern 

immer in Gruppen von bis zu 20 Tie-

ren. So sind sie es gewohnt, alles mitei-

nander zu teilen. Und das machen sie 

genau richtig: Denn geteiltes Glück ist 

doppeltes Glück - wie Friedensnobel-

preisträger Albert Schweitzer (1875 – 

1965) einmal sagte. Das bestätigen 

jetzt auch Forscher der Brigham Young University in Amerika. Wer 

von seinen schönen Momenten berichtet, ist hinterher nicht nur dop-

pelt zufrieden - er ist sich der guten Dinge in seinem Leben auch be-

wusster. Und: Glückliche Menschen sind gesünder. Ihr Cortisolspie-

gel ist niedriger. Und das schützt vor Diabetes - trotz Butterkeks und 

Co. 
 

Aus der Zeitschrift tina 

 Eingereicht: Anneliese Eixenberger 

Ein Känguru hüpft an die Strandbar und bestellt einen Martini.  

Der Barkeeper gibt ihm einen Martini und verlangt dafür zehn Dollar. 

Wortlos trinkt das Känguru den Martini und hüpft wieder hinaus. Er-

staunt ruft der Barkeeper hinterher: "Das ist aber das erste Mal, dass 

ich hier ein Känguru bedient habe!" Schimpft das Känguru: "Kein 

Wunder, bei diesen Preisen!" 

* 

Stehen 2 Schafe auf der Wiese. Sagt das eine: „Maehhh“.  

Das andere: „Maeh doch selber“ 
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Sachen gibt’s ! 

Das gibt’s nicht - oder doch? 

 

Vor einiger Zeit bekam ich 

von meiner Familie ein 

Futterhäuschen geschenkt. 

Es hat die Form eines Vo-

gelkäfigs und der Verkäu-

fer betonte extra: Da kön-

nen nur kleine Vögel wie 

Finken und Meisen hinein.“  

Bis vor kurzem war es auch so, aber als 

ich gestern vom Mittagessen in mein 

Zimmer kam, traute ich meinen Augen 

nicht - im Vogelhäuschen, das direkt vor 

meinem Zimmer in einem Baum hängt, 

saß ein Eichhörnchen und knabberte see-

lenruhig Sonnenblumenkerne! 

Ich blieb vor dem Fenster stehen, um zu sehen, wie es da wieder raus kä-

me. Erst nach mehreren Minuten schlüpfte es durch eines der Gitterlö-

cher, schüttelte sich und lief davon. 

Dieses Spielchen wiederholte sich mehrmals und einmal hatte mein 

Sohn Glück und konnte ein Foto davon machen - vorher hat es mir nie-

mand glauben können! 
 

Ilse Dora Hoppe 

Na sowas! 

 

Zu viel Salz im Essen ist ungesund. Ein „No-Salt“- Restaurant in Tokio 

serviert deshalb ausschließlich salzloses Essen. Dass es trotzdem 

schmeckt - dafür sorgt eine Gabel, die durch leichte Stromstöße die Ge-

schmacksnerven stimuliert und so den Salzgeschmack liefert. 

Fazit: Klingt alles andere als lecker! 
„tz“ vom 18. 04. 2016 

 

Eingereicht: Hans Kastner 
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Frühlingsfest 2016 

Gesangsduo 

Claudia und 

Jeremy 
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Am Donnerstag, den 

12. Mai  waren  alle 

Bewohner zum Früh-

lingsfest eingeladen.  

Claudia und Jeremy 

sangen alte Schlager 

und ein fröhliches 

Publikum schunkelte 

und tanzte dazu. 

Zum bayernweiten Aktionstag 

„Zusammen Singen“ besuchte eine 

5. Klasse der Maria Ward Real-

schule unter der Leitung von Frau 

Schnitzler und der Klassenlehrerin 

den 2. Stock. Gemeinsam wurden 

alte und neue Lieder miteinander 

gesungen. Die Bewohner waren 

sehr beeindruckt, vom Gesang der 

Kinder, die die Lieder schon vorher 

mit Frau Schnitzler fleißig geübt 

hatten und es gab viel Applaus. 
Aktionstag „Zusammen Singen“  
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Bienen - Allroundtalente 

Der Winter ist vorbei  -  jetzt fliegen sie wieder: Bienen, Wespen, 

Hummeln. Hier will ich aber nur über das kleine „Naturwunder Bie-

ne“ berichten und wie der Honig entsteht. 

 

Sogenannte „Sammelbienen“ fliegen aus dem Bienenstock und sam-

meln Nektar von Blüten und Honigtau von Nadelbäumen. 

Sogenannte „Stockbienen“ verwandeln unter Zusatz von körpereige-

nen Enzymen in mehreren Arbeitsschritten den am Anfang noch sehr 

wässrigen Nektar in dickflüssigen Honig. Nach diesem Reife- 

prozess verschließen die Bienen die gefüllten Waben mit einem 

Wachsdeckel. Danach wird der ausgereifte Honig vom Imker ohne Er-

wärmung aus den Waben „geschlagen“. 

Bienen sind fleißige Arbeiterinnen. Um 1 kg Honig zu erzeugen, 

muss eine Biene 

    *  3 kg Nektar sammeln, 

    * 15 Millionen Blüten anfliegen, 

    * 160.000 km (= 4 mal um die Erde!) fliegen. 

 

Honig enthält immer Fruchtzucker und Traubenzucker und ist somit 

ein wertvoller Energielieferant für den Menschen.  

Aber Achtung! Diabetiker müssen beim Verzehr von Honig aufpas-

sen! 

Außerdem enthält Honig wertvolle Antioxidantien, die unsere Ab-

wehrkräfte stärken, und Inhibine, die das Wachstum von Bakterien 

hemmen. 

Er ist somit ein bewährtes Hausmittel bei Erkältungen und Hautwun-

den und ein guter und schmackhafter Brotaufstrich. 

Aber der Bestand an Bienen geht weltweit zurück. Die Gründe dafür 

sind, dass blühende, artenreiche Landschaften Monokulturen (z.B. 

Maisanbau) gewichen sind, die für die Bienen keine ausreichende 

Nahrungsquellen mehr darstellen, um sich im Sommer sicher mit Pol-

len und Nektar zu versorgen und somit gut genährt den Winter zu 

überstehen. 

Landwirte und Gärtner sind aufgerufen, wieder blühende „Blumen- 
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Honig - ein reines Naturprodukt 

paradiese“ zu schaffen; denn wie sagte einst der berühmte Physiker 

Albert Einstein (1879 – 1955) ? 

„Wenn die Bienen von der Erde verschwinden, dann hat der Mensch 

nur noch 4 Jahre zu leben! 

keine Bienen mehr, 

keine Bestäubung mehr, 

keine Pflanzen mehr, 

keine Tiere mehr, 

keine Menschen mehr!“ 
 

 

 

 

 

 

 

Die Welt ohne Bienen? - In China bereits Realität! In 

China summen keine Bienen mehr! 

 

Idyllisch sieht der Alltag in Chinas 

wichtigster Obstanbauregion Sichuan 

aus. Fleißig werden die zahlreichen 

Blüten der Obstbäume bestäubt. 

Doch - es sind Menschen, keine Bie-

nen die die Blüten bestäuben. Men-

schen klettern von Baum zu Baum, 

von Ast zu Ast,  

auf und ab und erledigen mit Watte-

stäbchen die Arbeit, die seit  20 Millionen Jahren von Bienen verrich-

tet wurde. Denn hier in Sichuan  

ist seit 25 Jahren bereits Realität, was auf der ganzen Erde droht: Die 

Bienen sind ausgestorben. Nichts summt, nichts krabbelt, nichts 

kriecht mehr. Ein Horrorszenario, das auf der ganzen Welt Realität 

werden könnte. 
Info aus dem Internet und eingereicht: Ursula Blankart 

 

Quelle: „Biophar – vom Besten der Natur“ 

Kurz zusammengefasst und eingereicht: Hans Kastner 
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Bienen - die fleißigen Blütenpflegerinnen 

Die Bienen sind weltweit die wichtigsten Bestäuber von Pflanzen. Schon 

vor 4.000 Jahren gab es in Ägypten Bienenhaltung. Die Honigbiene ist 

ein Insekt und sehr alt, dann man hat in einem 100 Millionen Jahre alten 

Bernstein-Fossil ein Ur-Biene gefunden. 

Die wichtigste Nahrung für Bienen sind süße Pflanzensäfte, besonders 

Nektar. Den saugen sie mit ihrem Rüssel und schlucken ihn. Der Honig-

magen dient als Behälter für den Flug zum Bienenstock. Dort erbricht die 

Arbeiterin einen Teil Nektar und kann so andere Bienen füttern. Der Rest 

wird in Waben gelagert und daraus wird dann Honig. 

Bienen bauen Waben aus Wachs. Hier ziehen sie ihren Nachwuchs auf. 

Es gibt immer eine Königin, die als einzige Eier legt – bis zu 2000 Eier 

am Tag. Aus einem Ei schlüpft eine Made, die dann zu einer der vielen 

Arbeiterinnen wird, die im Laufe ihres Lebens verschiedene Aufgaben 

hat: Zuerst putzen, dann den Nachwuchs versorgen, später Waben bauen, 

Wache halten und den Bienenstock verteidigen und zuletzt Pollen und 

Nektar sammeln. Zeitweise gibt es auch noch Drohnen (männliche Bie-

nen). Wird es im Frühjahr eng im Stock, - bis zu 60.000 Bienen können 

in einem Stock wohnen - wird mit der Aufzucht neuer Königinnen be-

gonnen, und das Bienenvolk teilt sich. Etwa eine Woche bevor die neue 

Königin schlüpft, schwärmt die Hälfte des Volkes mit der alten Königin 

aus und gründet eine neue Familie. 
 

Info aus „ Galino“ vom pep 

Eingereicht: Ursula Blankart 

 

  links: Fronleich-

namsprozession 

im Altenheim-

garten, rechts: 

Der Senioren-

chor unter der 

Leitung von 

Herrn Goldsche 

singt in der Al-

tenheim Kapelle. 

Kleiner Rückblick 
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Ausflug ins Kloster Schäftlarn 

in den Jahren 2005-2010 vollkommen renoviert wurde und nun in neuem 

Glanz erstrahlt. Wie immer gab es dann für uns guten Kuchen und Kaffee. 

Danach bot Schwester Elke an, mit ihr noch den Prälaten-Garten anzu-

schauen.Wer von uns konnte und wollte, ging mit und wir wurden mit dem 

Anblick einer üppigen Blütenpracht von Rosen und Lavendel, Iris und 

Sommerblumen belohnt. Nun erwartete uns der Bus, der pünktlich zum 

Abendessen wieder in München war. 
 

Ilse Dora Hoppe 

Am 9. Juni starteten wir 

mit dem Bus in Rich-

tung Schäftlarn. Eine 

wunderschöne Kirche 

erwartete uns und wir 

bekamen eine sehr gute 

Einführung in die Ge-

schichte der Kirche, die 
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Was wird an Pfingsten gefeiert? 

Das Pfingstfest beginnt mit dem Pfingstsonntag 

am 50. Tag nach dem Ostersonntag. An Pfingsten 

feiert die Kirche das Ende der Osterzeit und die 

Entsendung des Heiligen Geistes. 

Die Entstehung von Pfingsten:  

Seinen Ursprung hat das Pfingstfest im jüdischen 

Schawuot, ein Erntedankfest, bei dem auch die 

Offenbarung der Tora (= die 5 Bücher Mose) an 

das israelische Volk gefeiert wird. 

Laut Neuem Testament kam der Heilige Geist auf die Jünger und Apos-

tel Jesu herab, als diese sich in Jerusalem versammelt hatten, um das 

Schawuot zu feiern. Die Jünger Jesu schilderten, dass sie ein Brausen 

vom Himmel durchfuhr und der Heilige Geist sie erfüllte. Während die-

sem sogenannten Pfingstwunder war es den Jüngern möglich, fremde 

Sprachen zu sprechen und auch zu verstehen. Theologisch lässt sich das 

als Sinnbild für die Mission der Kirche verstehen, Menschen jeder Her-

kunft anzusprechen und unter ihnen den christlichen Glauben zu verbrei-

ten. 

Der Pfingstmontag als Verlängerung des Pfingstsonntags gehört nicht 

mehr in die Osterzeit, ist aber in Deutschland und einigen anderen Län-

dern ein gesetzlicher Feiertag. 

Wissenswertes zu Pfingsten: 

Die Ersterwähnung von Pfingsten als christliches Fest geht auf das Jahr 

130 n. Chr. zurück. 

Der Pfingstsonntag gilt auch als Geburts-Tag der Kirche. 

Das Wort Pfingsten leitet sich vom griechischen Wort „pentekoste“ ab 

und bedeutet „der 50. Tag“ (nach Ostern). 

Die weiße Taube ist im Christentum das Symbol des Heiligen Geistes, 

das häufig in Pfingsterzählungen verwendet wird. Grund: Nach dem 

Markus–Evangelium 1,10 soll der Heilige Geist bei der Taufe Jesu im 

Jordan durch Johannes den Täufer „wie eine Taube“ auf Jesus aus dem 

Himmel herabgekommen sein. Dementsprechend wird die Taube oft als 

symbolische Darstellung für den Heiligen Geist abgebildet. 

 
Im Internet recherchiert: Ursula Blankart 
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Redewendungen 

Schwedische Gardinen 

„Schwedische Gardinen“ ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die 

eisernen Fenstergitter eines Gefängnisses. Die Redensart: „Hinter schwe-

dischen Gardinen sitzen“ bedeutet, im Gefängnis sein. Für die Gitterstäbe 

in Gefängnissen wurde sehr massiver und  ausbruchsicherer Stahl benö-

tigt, damit die Häftlinge nicht entfliehen konnten. Stahl aus Schweden 

galt früher als besonders stabil. Deshalb wurden aus diesem Material oft 

die Gitter für Gefängnisse gemacht. So entstand der ironische Ausdruck 

„Schwedische Gardinen“. 

 

Schachmatt sein 

„Heute bin ich schachmatt“ hört man manchmal Jemanden nach einem 

harten Arbeitstag sagen. Doch - was ist damit gemeint? 

Ein Schachmatt ist eine Stellung im Schachspiel. Mit einem Schachmatt 

ist die Partie beendet und für den Spieler, dessen König schachmatt ge-

setzt wurde, verloren. Der Begriff „schachmatt“ stammt ursprünglich aus 

der persischen Sprache. Schah mat bedeutet, der König (Schah) ist über-

fallen / geschlagen / hilflos. Im übertragenen Sinn bedeutet schachmatt 

erschöpft, entkräftet, müde, überanstrengt sein. 

 

Jemandem einen Dämpfer aufsetzen / verpassen 

Diese Aussage bedeutet, jemanden zur Zurückhaltung auffordern oder zu-

rechtweisen. Damit kann man auch aussagen, dass man eine Enttäu-

schung erfahren hat, dass die bisherige Freude oder Begeisterung stark 

abgeschwächt ist. 

Diese Redensart stammt aus dem Bereich der Musik. Der Dämpfer 

ist eine je nach Musikinstrument verschieden gestaltete Vorrichtung zur 

Minderung der Klangstärke. 

 

Du bist aber ein Schlitzohr! 

Dieser Spruch wird heute spaßhaft verwendet für einen schlauen, durch-

triebenen Menschen. Er stammt aus dem Mittelalter. Damals bestrafte 

man Diebe und Betrüger, indem man ihnen einen Schlitz ins Ohr schnitt, 

damit sie von jedermann als Ganove erkannt werden konnten. 
 

Eingereicht: Ursula Blankart 
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Bewegung verbindet – Kontraktursensible Pflege im Alten- und 

Pflegeheim 
 

Es gibt nahezu keinen Lebensbereich, der nicht mit Bewegung verbunden ist – 

Bewegung ermöglicht Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Bewegungsein-

schränkungen durch versteifte Gelenke (Gelenkkontrakturen) sind ein häufig auf-

tretendes Problem im Alter. Solche Gelenkkontrakturen entstehen infolge von In-

aktivität, Verletzungen, Rheuma oder schmerzbedingten Schonhaltungen. Die da-

mit einhergehenden Bewegungseinschränkungen führen oft zu Beeinträchtigun-

gen der alltäglichen Aktivitäten, dem Verlust der Selbstständigkeit bis hin zur 

Bettlägerigkeit. Menschen mit Gelenkkontrakturen sind in vielerlei Hinsicht in 

ihrer sozialen Teilhabe beeinträchtigt – sei es das tägliche Mittagessen mit dem 

Zimmernachbarn oder ein Ausflug mit den Liebsten. Trotz dieser weitreichenden 

Konsequenzen sind Gelenkkontrakturen bislang nur wenig untersucht.  

 

Aus diesem Grund hat sich Ihr Caritas-Altenheim St. Michael für eine Teilnahme 

an unserem  an den Universitäten München und Halle entwickeltem Programm 

zur kontraktursensiblen Pflege entschlossen. Gemeinsam möchten wir Bewohne-

rinnen und Bewohnern mit Gelenkkontrakturen eine höhere Lebensqualität und 

soziale Teilhabe ermöglichen. In Ihrer Einrichtung wurden deshalb Mitglieder des 

Pflegeteams zu Experten für kontraktursensible Pflege (EKON) ausgebildet. In 

Ihren Wohnbereichen werden die Pflegenden nun von den EKONs bei der Umset-

zung des Programms unterstützt: 

 

Wohnbereich EG: Mandy Wirkus 

Wohnbereich 1: Natalie Trautwein 

Wohnbereich 2: Aldin Krehmic  

Wohnbereich 3: Ana Kuzek 

 

Der Kernpunkt unseres Programms ist die ressourcenorientierte Bewegungs-

förderung. Doch was ist das eigentlich?  Es geht darum die eigenen Bewegungs-

kompetenzen zu erkennen und sie aktiv zu fördern – das kann zum Beispiel beim 

allmorgendlichen Gang in das Badezimmer eine kleine extra Runde durch das 

Zimmer sein. Solche kleinen Übungen steigern nicht nur die Beweglichkeit und 

Ausdauer, sondern auch die Lebensqualität, denn: Sich regen bringt Segen. Hierzu 

finden Sie im Schaubild noch acht weitere Gründe, in Bewegung zu bleiben.  
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Lena Otte,  

Telefon: 089/2180-78219 

Angepasst nach einer Idee von Simone Rusch; © Simone Rusch, Anida Büscher, Christina Weber, Janina Löben, Juliane Glawe, 
Melanie Lingemann, Studiengang Innovative Pflegepraxis (IPP) Department für Pflegewissenschaft Universität Witten/Herdecke;  

Hanna Klingshirn,  

Telefon: 089/44007-4499 

Bewegungsförderung sollte außerdem mit einem persönlichen Ziel verbunden sein. 

Das kann z.B. ein Besuch mit der Tochter in der Cafeteria sein oder mit dem Enkel 

im Garten Ball spielen. Eine sichere Bewegung kann durch eine barrierefreie Um-

feldgestaltung mit ausreichend Ruhemöglichkeiten und ohne Stolperfallen sowie 

durch den Einsatz geeigneter Hilfsmittel (z.B. Gehstock oder Rollator) erreicht wer-

den. Motivation zur Bewegung gelingt über die Berücksichtigung persönlicher Inte-

ressen: das Angebot von Freizeitaktivitäten wie Kegeln, Malen oder Gärtnern und 

gesellschaftlicher Veranstaltungen wie Ausflüge, Kino oder Theater.  

 

Haben Sie als Bewohnerin oder Bewohner noch weitere Ideen, um in Bewegung zu 

bleiben? Teilen Sie diese unbedingt Ihren Pflegekräften oder der Pflege-

dienstleitung mit. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Angehörigen, was Sie gerne 

unternehmen möchten, wobei Sie Hilfe benötigen und was Sie vielleicht auch lieber 

allein versuchen wollen. Stecken Sie sich Ziele und scheuen Sie sich nicht, Ihre 

Wünsche, auch hinsichtlich der Teilhabe am Alltagsleben im Heim, zu äußern!  

Haben Sie Fragen zum Thema Gelenkkontrakturen oder zu unserem Studien-

projekt? Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

So erreichen Sie uns: 
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In seinem Garten freudevoll 

geht hier ein Gärtner namens Knoll. 

Doch seine Freudigkeit vergeht, 

ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet. 

Schnell eilt er fort und holt die Hacke, 

dass er den schwarzen Wühler packe. 

Jetzt ist vor allem an der Zeit  

die listige Verschwiegenheit. 

Aha! Schon hebt sich was im Beet 

und Knoll erhebt sein Jagdgerät. 

Schwupp! Da -  und Knoll verfehlt das Ziel. 

Die Hacke trennt sich von dem Stiel. 

Das Instrument ist schnell geheilt; 

ein Nagel wird hineingekeilt. 

Und wieder steht er ernst und krumm 

und schaut nach keiner Seite um. 

Klabumm! -So krieg die Schwerenot! 

Der Nachbar schießt die Spatzen tot. 

Doch immerhin und einerlei! 

Ein Flintenschuss ist schnell vorbei. 

Schon wieder wühlt das Ungetier. 

Wart, denkt sich Knoll, jetzt kommen wir. 

Er schwingt die Hacke voller Hast 

radatsch! O schöner Birnenast! 

Die Hacke ärgert ihn doch sehr,  

drum holt er jetzt den Spaten her. 

Nun, Alter, sei gescheit und weise 

und mache leise, leise, leise. 

Schnarräng - Da tönt ihm in das Ohr 

ein Bettelmusikantenchor. 

Musik wird oft nicht schön empfunden, 

weil sie stets mit Geräusch verbunden. 

Kaum ist’s vorbei mit dem Trara, 

so ist der Wühler wieder da. 

Schnupp, dringt die Schaufel wie der Blitz 

Schneckenkorn                         Der Maulwurf 

Ich hab im Garten  

alle Tage 

jetzt eine rechte  

Schneckenplage, 

und in meinem  

Groll und Zorn, 

riet man mir  

zu Schneckenkorn. 

Dieses, süß und  

schier begehrlich 

für dies Viehzeug, 

brächte ehrlich, 

meine Salatmiser‘  

in‘s Lot, 

und wäre rasch  

der Schnecken Tod. 

Doch was musste  

ich entdecken; 

überall noch viel 

mehr Schnecken; 

und so frag ich  

mich alsdann - 

lockt Schneckenkorn  

die Schnecken an? 

 
Oskar Stock 

Eingereicht 

von Frau Prock 
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Gartenarbeit 
 

So mancher Frau und manchem Mann 

hat es der Garten angetan, 

dies schon der schönen Blumen wegen 

und des Gemüses reichen Segen. 

 

Drum wird gepflanzt und  auch gesät 

vom Frühjahr bis zum Sommer spät, 

auf dass man Ernte viel erziele 

und sich als wahrer Gärtner fühle. 

 

Man ist zwar täglich auf den Knien, 

um sich des Unkrauts zu bemühen 

und hat für sonst etwas kaum Zeit, 

aufgrund der Gartentätigkeit. 

 

Ein anderer, gleichfalls mit Garten, 

der auf den Sonnenschein mag warten, 

der sät nur Rasen zur Genüge -   

dass er auf seiner Liege liege. 
 

Oskar Stock 

eingereicht von E-M. Spiller 

dem Maulwurf unter seinen Sitz. 

Und mit Hurra in einem Bogen 

wird er herauf ans Licht gezogen. 

Aujau! Man setzt sich in den Rechen 

voll spitzer Stacheln, welche stechen. 

Und Knoll zieht für den Augenblick 

sich schmerzlich in sich selbst zurück. 

Schon hat der Maulwurf sich derweil 

ein Loch gescharrt in Angst und Eil. 

Doch Knoll, der sich empor gerafft, 

beraubt ihn seiner Lebenskraft. 

Da liegt der schwarze Bösewicht 

und wühlte gern und kann doch nicht; 

denn hinderlich, wie überall, 

ist hier der eig’ne Todesfall. 
 

Wilhelm Busch 

Eingereicht Ursula Blankart 
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Blumenrätsel   

Ordnen Sie nachstehende Blumennamen den entsprechenden Definitionen 

zu. Manchmal muss man dabei auch ein wenig  „um die Ecke“ denken! 

 

Beifuß,  Edelweiß,  Goldregen,  Hahnenfuß,  Herbstzeitlose,  Immergrün,  

Kaiserkrone,  Küchenschelle,  Löwenzahn, Schlüsselblume, Seerose, 

Stiefmütterchen,  Vergissmeinnicht. 

 

 
 Zerkleinerungsgerät in der Brüllöffnung  

eines Raubtieres  _______________________ 

 

  Edelmetall - Niederschlag  _______________________ 

 

  Abschiedsgruß an einen geliebten Menschen  _______________________ 

 

  meines Vaters zweite, etwas klein geratene Frau  _______________________ 

 

  nicht aus der Mode kommende Jahreszeit  _______________________ 

 

  dauerhafte Farbe  _______________________ 

 

  Neptuns Lieblingsblume  _______________________ 

 

  Gehwerkzeug eines Federviehs  _______________________ 

 

  Lärminstrument im Machtbereich der Hausfrau  _______________________ 

 

  Kopfbedeckung eines Herrschers  _______________________ 

 

  blühendes  Türöffnungsgerät  _______________________ 

 

  hochwertige Farbe  _______________________ 

 

  Befehl an einen Hund  _______________________ 
 

 

 

Eingereicht: Ursula Blankart 
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Zerkleinerungsgerät in der Brüllöffnung eines Raubtieres              =  Löwenzahn     

 

Edelmetall-Niederschlag   =  Goldregen 

 

Abschiedsgruß an einen geliebten Menschen   =  Vergissmeinnicht 

 

meines Vaters zweite, etwas klein geratene Frau   =  Stiefmütterchen 

 

nicht aus der Mode kommende Jahreszeit   =  Herbstzeitlose 

 

dauerhafte Farbe   =  Immergrün 

 

Neptuns Lieblingsblume   =  Seerose 

 

Gehwerkzeug eines Federviehs   =  Hahnenfuß 

 

Lärminstrument im Machtbereich der Hausfrau   =  Küchenschelle 

 

Kopfbedeckung eines Herrschers   =  Kaiserkrone 

 

blühendes Türöffnungsgerät   =  Schlüsselblume 

 

hochwertige Farbe   =  Edelweiß 

 

Befehl an einen Hund   =  Beifuß  

 

Eingereicht: Ursula Blankart 
 

Blumenrätsel Lösungen: 

Wir arme Primel! 
 

Es ist Ostern. Wir sind gekauft worden für die Damen und Herren im Spei-

sesaal; in gelb, rot, blau und violett. 

Oh je! Oh je! Was hat man denn mit uns gemacht? Wir haben viel zu viel zu 

trinken bekommen, sodass wir am zweiten Tag schon am ertrinken waren. 

Am vierten Tag waren wir schon teilweise verfault. 

Vermutlich haben es mehrere Leute sehr sehr gut mit uns gemeint und uns 

dadurch totgepflegt. So, jetzt habe ich durch die Blume gesagt, was mich 

traurig macht. 
Ursula Rother 

Danke ! 
 

Ganz herzlichen Dank an Frau Koch, die die Blumenkästen am Hinter-

ausgang zum Parkplatz neu bepflanzt hat. Frau Schiwek hatte die Käs-

ten vor einiger Zeit mit Zypressen bepflanzt. Auch an Frau Schiwek da-

für noch mal herzlichen Dank. Die waren inzwischen vertrocknet und so 

hatte sich kurzentschlossen Frau Koch bereit erklärt, die Kästen wieder 

neu zu bepflanzen. 
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Termine 

Einmal monatlich, am Donnerstag, ist ab 10.30 Uhr 

Frau Hennig mit Therapiehund Merlin im Haus unter-

wegs. Die genauen Termine werden jeweils ausgehängt. 

Am Sonntag, den 31.7.2016 freuen wir uns auf 

den Truderinger Chor, der ab 15.00 Uhr in der 

Kapelle singt. Bewohner, Angehörige und Interes-

sierte sind herzlich eingeladen. 

Unser diesjähriges Sommerfest findet Samstag, den 

2.7.2016 im Garten oder bei Regen im Haus statt. 10.30 

Uhr Gottesdienst in der Kapelle, ab 12.00 Uhr Buntes 

Programm mit Musik, Gegrilltem und dem Zauberer 

„Magic Finger“. Es spielen wieder das Jugendblasor-

chester und die Funny Birds. 

Unser Patrozinium feiern wir voraussichtlich am Samstag, den 

1.10.2016, Gottesdienst 10.30 Uhr, 15.00 

Uhr Spiel und Spaß im ganzen Haus. Alle 

Angehörigen sind herzlich eingeladen mit 

ihren angehörigen Bewohnern im Haus  

gemeinsam mit zu feiern. 

Das Weinfest findet am Donnerstag, den 13.10.2016 

um 15.30 Uhr im Speisesaal statt. 

Am Sonntag, den 20.11.2016, ab 10.00 Uhr laden wir 

ein zum beliebten Hobbykünstlermarkt in der Ein-

gangshalle. 

Am 22.9.2016 findet in der Eingangshalle ein  

Kleiderverkauf der Firma Wolltussi statt. 

Die Wahl zur Heimbewohnervertretung findet am 

Montag, den 1.8.2016 im Kaffeestüberl statt. 
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Nachdenkliches 

Fotos: Hans Kastner 

Wohin sind sie entschwunden 

die vielen tausend Stunden? 

Gefüllt mit großen Plänen – 

benetzt mit vielen Tränen – 

getränkt mit der Hoffnung Licht – 

die Nacht, die sie uns zerbricht. 

 

Was ist uns nun geblieben? 

Vom Hoffen und vom Lieben? 

Was wollten wir erträumen? 

Nichts mochten wir versäumen! 

 
 

Das Leben rauschte einst im Mai, 

und manchmal auch an uns vorbei! 

Schaust du nach vorn, vertropft die Zeit! 

Blickst du zurück  -  wie liegt das weit! 

War auch der Weg mal holprig und mal 

glatt, 

das Leben findet h e u t e  statt! 

 

Genieß‘ den Tag, solang es hell! 

Leb ihn bewusst, geh‘  nicht so schnell, 

denn erst viel später merkt man dann, 

es kommt viel auf uns selber an !!! 
 

                           Verfasser unbekannt 

         Eingereicht: Hannelore Gresch 

„Es gibt viele Wege zu Gott ..  

Einer davon geht über die Berge.“ 
 

Reinhold Stecher, Bischof von Innsbruck, den 

Herr Kastner als Student im Stubaital auf einer 

Hütte kennenlernte. 

Sonnenuntergang am Gipfel des Monte Piano, 2300 m, (Dolomiten) 

im Hintergrund Hohe Gaisl / 3139 m. 

Frau Hermanns war Mitglied des 

Redaktionsteams unseres Michael-

boten. Sie verstarb am  11.3.2016. 

Wir sind traurig, dass sie nicht 

mehr bei uns ist und denken gerne 

an sie. 
md 

Nachruf 
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In stillem 

Gedenken  

an die  

Verstorbenen 

Erinnerungen, die unser Herz berühren,  

gehen niemals verloren 

Aus Gründen des Datenschutz werden  

an dieser Stelle keine Namen publiziert 
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 Wir, von der 

Zeitungsgruppe 

wünschen Ihnen 

einen schönen 

Sommer! 
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Hab Sonne im Herzen, 

Ob‘s stürmt oder schneit, ... 

Die Wahl der Heimbewohnerver-

tretung steht an. Ihre Aufgabe ist 

es, die Interessen der Bewohner zu 

vertreten. Sie wird über Belange 

des Hauses  umfassend informiert 

und hat bei Entscheidungen ein 

Mitspracherecht. Zwei Mitglieder 

nehmen an den Hausbesprechun-

gen teil, in denen alle Berufsgrup-

pen vertreten sind. Die Heimbe-

wohnervertretung trifft sich regel-

mäßig mit der Heimleitung, um In-

formationen auszutauschen und um 

Wünsche und Anliegen der Be-

wohnervertreter entgegenzuneh-

men. Seien Sie dabei, machen Sie 

mit. Stellen Sie sich zur Wahl. 


