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Vorwort
Andacht zu Ostern 2020
Alles vermag ich durch ihn,
der mir Kraft gibt.
(Brief des Paulus an die Philipper 4,13)

Jeder Mensch ist glücklich, wenn er einen starken
Partner hat, auf den er sich ganz verlassen kann. Jeder
wünscht sich einen Menschen, der ohne „wenn und
aber“ für ihn da ist, egal was auch passiert. „Gemeinsam
schaffen wir das schon!“, wie oft konnten wir uns im
Leben auf die gemeinsame Kraft verlassen. Im Moment
ist unser Leben auf den Kopf gestellt.
Man soll auf Abstand gehen! Man soll sich von anderen Menschen fernhalten! Als
Christen sind wir auch auf Distanz miteinander verbunden. Wir haben einen
gemeinsamen Glauben, der uns gerade in schwierigen Zeiten mit Gott und den
Menschen verbindet.
Für den Apostel Paulus ist die Beziehung zu Gott, unserem Vater im Himmel, die Kraft,
die uns im Leben und Sterben stark macht. Paulus sagt: „Alles vermag ich durch ihn,
der mir Kraft gibt!" Ich darf leben, weil Gott für mich da ist. Kreuz und Auferstehung
Jesu Christi sind für uns Zeichen der Gnade geworden. Jedes Jahr zu Ostern lebt dieser
starke Glaube neu auf. Als Christen feiern wir das im Gottesdienst mit dem österlichen
Halleluja und entzünden das Osterlicht.
Im letzten Jahr habe ich zu Ostern eine Überraschung erlebt.
Im Eingang eines Altersheims begrüßten mich am
Ostermorgen zwei wunderschöne Kaninchen. Sie blieben
über Ostern und wurden von den Bewohnern gestreichelt
und mit zarten Möhren verwöhnt. Es waren richtige
„Osterhasen“ – davon waren alle überzeugt, denn sie haben
uns Leben und Lachen ins Haus gebracht. Eine starke Idee der
Nächstenliebe! Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit!

Ihre Dagmar Brusermann

Pastorin und Geschäftsführerin
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bewohnerinnen und Bewohner!
Es ist eine besondere Zeit. Manche sagen: „Das ist eine verrückte Zeit mit diesem Corona-Virus!“
Ein Virus hat unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Der Corona-Virus hat seinen Weg aus dem
fernen China zu uns nach Europa gefunden. Vielleicht haben Sie zunächst
auch gedacht, das wird uns gar nicht betreffen. Dann haben wir die
Berichte und Bilder aus Italien gesehen. Viele Menschen sind krank
geworden und gestorben. Jetzt ist der Virus schon seit einigen Wochen
auch bei uns in Deutschland und er ist hier in der Stadt oder im Ort
angekommen. Es gibt noch keinen Impfstoff, bisher können wir uns nur
schützen, wenn wir Abstand halten. Der Virus überträgt sich beim Husten
oder Niesen. Wenn Menschen in einem Raum sind, dann kann der Virus
weitergegeben werden. Zum Beispiel - wenn wir einander die Hand
geben. Unser Körper setzt alle Kräfte des Immunsystems ein, diesen
Fremdkörper zu bekämpfen. Der Virus greift unsere Lunge an. Ältere
Menschen sind besonders in Gefahr.
Aus Sorge um Ihre Gesundheit sind auch hier im Haus neue Regeln einführt worden.
Zurzeit dürfen keine Gäste mehr im Haus sein. Das heißt: Sie können leider keine Besucher mehr
empfangen. Wir wissen, dass Sie ihre Familien, ihre Angehörigen sehr vermissen. Leider dürfen
Sie selber auch das Haus nicht verlassen. Der Spaziergang ums Haus oder in die Stadt ist leider
nicht möglich. Es wird darauf geachtet, dass Sie beim Essen genügend Abstand zueinander haben
oder die Mahlzeiten im Zimmer serviert bekommen. Alle Gemeinschaftsveranstaltungen sind
verboten. Unsere Gottesdienste und Andachten können wir nicht gemeinsam feiern.
Diese Regelungen gelten in allen stationären Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich einiges einfallen lassen, damit es Ihnen
trotzdem gut geht. Sie versuchen Ihnen den Kontakt zu den Familien über Telefon und wo das
möglich ist auch über Bildschirme zu ermöglichen. Viele Menschen hier im Ort denken an Sie und
schreiben Briefe oder schicken Grüße. Auch zu Ostern werden wir uns
einige Überraschungen einfallen lassen. Oft werden wir gefragt, wie
lange diese Einschränkungen noch andauern. Wir wissen es leider nicht.
Wir hoffen, dass die Zahl der erkrankten Menschen nicht mehr so
schnell steigt und viele wieder gesundwerden. Aber viele Fachleute
meinen, dass wir noch Geduld brauchen. Bitte haben Sie Geduld! Bitte
vertrauen Sie darauf, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
alles tun, damit Sie gut und wohlbehalten durch diese Zeit kommen.
Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz
besonders für Ihren großartigen Einsatz in dieser schwierigen Zeit.
Sie sind unsere Helden in diesen Tagen!
Ihnen wünschen wir: Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund!

Ihre Dagmar Brusermann
Theologischer Vorstand
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Ihr Joachim von der Osten
Kaufmännischer Vorstand

Aktuelles
Helau
Ausgelassene Stimmung herrschte zur Fastnacht am 25. Februar im großen
Saal des Erdgeschosses.
Unter dem Motto „Wenn nicht jetzt wann dann“ tanzten, sangen und
schunkelten unsere BewohnerInnen mit unserem DJ Bernd.
Durch seinen Gesang, kleine Witze und auch alten Musikstücken von zum
Beispiel Udo Jürgens und Peter Alexander wurden die Feiernden in
fröhliche Karnevalsstimmung gebracht.
Was für ein fröhlicher, toller Nachmittag!!

Begleitender Dienst
Katja Koitka
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Aktuelles
Die Hasenbande
Bald schon hoppelt der Osterhase in unsere
Gärten, versteckt bunt gefärbte Eier und
Schokoladenfiguren für seine kleinen Freunde.
Da wird mit Osterkörbchen in der Hand fleißig
hinter Büschen, unter Bäumen und zwischen
blühenden Tulpen nach leckeren Schätzen
gesucht und diese stolz den Eltern und
Großeltern gezeigt.
Um unseren Wohnbereich für die Osterzeit zu
dekorieren, sind wir auf eine niedliche
Bastelidee gekommen. Ich habe mit einigen
Bewohnerinnen kleine Osterhasen aus
Stoffresten genäht und aus Socken
Hasenfiguren gestaltet.
Diese schmücken jetzt in mit Heu gefüllten Holzkisten unseren
Wohnbereich frühlingshaft.
Diese Bastelaktion hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht.
Begleitender Dienst
Pia Meisel
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Aktuelles
Frühlingserwachen
Der Winter ist vergangen,
der Sonnenschein bricht an,
milde Lüfte wehen,
zum Dichten sind wir dran.
Die Tiere und die Pflanzen,
die warten schon darauf,
woll`n in der Sonne tanzen,
wir freuen uns zuhauf.
Die Wiesen fangen an zu grünen,
die Bäume schlagen aus,
noch merkt man Kälte an den Füßen
und trotzdem hält uns nichts im Haus.
Und weil uns hält nichts im Haus,
schau`n wir in die Ferne raus.
Und suchen dort nach Frühlingszeichen,
in allen Farben-fast ohne Gleichen.
Denn alles strotzt in Frühlingsstärke,
es pfeift die Amsel, singt die Lerche.
Amsel, Drossel, Fink und Meise,
sind zurück von ihrer Reise.
Selbst der Storch, der Klappermann,
kommt vom fernen Süden an.
Wir freuen uns der milden Lüfte,
genießen froh die Blumendüfte.
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Schneeglöckchen läuten schon dazu,
das lässt den Amseln keine Ruh.
Narzissen fordern auf zu küssen,
was wir nicht alle sehen müssen.
Sie wollen pfeifen, läuten, lachen
und allen Leuten Freude machen.
Die Verse sind so schwer zu wechseln,
beim Schreiben darf man nicht verklekseln.
Wir zieren alle Tisch und Wände,
mit bunten Farben ohne Ende.
Nun warten wir gespannt was kommt,
vom Dichten uns der Schädel brummt.

Redaktion:
Die Johannesdichter
Renate Woelke
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Aktuelles
Patchwork-Eier
Da Ostern vor der Tür steht, kam uns der Gedanke, den Wohnbereich
österlich zu gestalten. Die Idee dazu holten wir uns aus einem Bastelbuch.

Für die Patchwork-Eier
benötigten wir folgendes
Material:
weiße Plastikeier
bunte Papierschnipsel
Tapetenkleister
gelben und grünen Bast

Dieses Kreativangebot stellte sich als recht klebrig-kleistrig heraus!! ;)
Alle aktiven Bewohner/innen waren mit Engagement und Freude dabei!!

Frohe Ostern

Begleitender Dienst
Renate Woelke
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Geschichte
Ostern in meiner Kindheit
Die Vorbereitungen für das Osterfest begannen in der letzten Karwoche.
So viele fröhliche Stunden verbrachten wir mit unserer Mutter in der
Küche! Es galt, Eier hart zu kochen und anschließend mit bunten Farben zu
bemalen. Am liebsten verwendeten wir dazu "Heitmanns Osterfarben".
Aus ihnen rührten wir einen Sud an, in den die Eier hineingelegt wurden.
Hinterher waren sie in einem leuchtenden Rot, hellen Gelb, frohen Grün
oder tiefen Blau gefärbt.
Aber nicht alle Eier wurden gekocht.
Einige bliesen wir auch aus, d.h. wir
stießen ein dünnes Loch in beide Enden
und pusteten kräftig mit einem
Strohhalm hinein. Das Eidotter, das
dabei herauskam, verarbeiteten wir zu
einem leckeren Omelett. Die hohlen
Eischalen wurden ebenfalls eingefärbt,
und anschließend hängten wir sie an
unseren Osterstrauß! Die Zweige hierzu
hatten wir auf langen Spaziergängen
gesucht. Besonders gerne verwendeten
wir Forsythien, deren Blüten gelb
leuchteten, und Weidekätzchen mit ihren samtigen Büscheln.
Wenn alle Eier vorbereitet waren, begannen wir mit dem Backen der
Osterlämmer. Die mussten am Ostertag natürlich möglichst frisch sein,
deshalb warteten wir damit bis zuletzt. Der Teig wurde in spezielle Formen
gegossen. Es fiel uns Kindern schwer, nichts zu naschen – aber schließlich
befanden wir uns noch in der Fastenzeit. Sechs Wochen lang
verzichteten wir auf sämtliche Süßigkeiten!
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Dass wir dem Ostersonntag fiebernd entgegensahen, ist da verständlich.
Am Morgen konnten wir uns kaum noch in unseren Betten halten. Sobald
es draußen hell genug war, sprangen wir auf und rannten hinaus in
unseren kleinen Garten. Der Osterhase hatte dort in der Nacht fleißig
Nester versteckt – hinter Büschen, unter umgedrehten Blumentöpfen, im
Apfelbäumchen. Einige fanden wir später auch im Haus – unter dem Sofa,
im Schrank, …ein Ei hatte sich sogar in Papas Hausschuh verirrt! Dort
wurde es leider erst gefunden, als er hineinschlüpfte…
Neben den Ostereiern fanden wir in unseren Nestern auch
kleine Schokoladen in Häschen- oder Eiform. Am leckersten waren die mit
Nougatfüllung! Weil es Ostern war, durften wir sie sogar noch vor dem
Frühstück naschen. Anschließend machten wir uns alle feierlich zurecht
und gingen zum Oster-Gottesdienst. Die Kirche, die in den letzten Wochen
so kahl und traurig ausgesehen hatte, war nun festlich geschmückt!
Überall standen Vasen mit den schönsten Ostersträußen. Ein helles Weiß
hatte die schwarzen Stoffe abgelöst. Alle Besucher waren fröhlich und
guter Dinge!
Nach dem Gottesdienst ging es in den Pfarrgarten, wo die Kinder der
Gemeinde nach Nestern suchen durften. Denn auch dort war der
Osterhase fleißig zugange gewesen! Unsere Eltern unterhielten sich
währenddessen mit den anderen Erwachsenen bei einem leckeren Stück
Kuchen und einer Tasse Kaffee.
Am späten Nachmittag waren wir alle
satt, ausgetobt und glücklich…
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Themen
Zwischen Fasten und Ostern
Im April nimmt der Frühling so richtig an Fahrt auf.
Die Tage werden merklich wärmer, die Sonne lacht
vom Himmel, Tierkinder tummeln sich auf den
Wiesen im Park… Überall grünt und blüht es.
Noch müssen wir uns allerdings einige Genüsse
versagen, denn es ist Fastenzeit: Bis Ostern
verzichten Christen auf etwas Leckeres in ihrem Leben, z. B. Süßigkeiten.
Freitags darf kein Fleisch gegessen werden. Damit erinnern die Gläubigen
an das vierzigtägige Fasten Jesu in der Wüste und an seine späteren
Leiden.
Diese Fastenzeit endet an Ostern. Dann kann man sich wieder am
Osterbraten laben und an den Schokoladeneiern, die der Osterhase im
Garten versteckt hat!
An Ostern wird traditionellerweise auch ein Oster-Baum aufgestellt. Ein
hübsch arrangiertes Bündel Zweige in einer Vase, an dem bunt bemalte
Eier aufgehängt werden. Ostern ist ein farbenfrohes, fröhliches Fest, an
dem die ganze Familie Freude hat!
Wie haben Sie Ihre Osterfeste immer gefeiert? Woran erinnern Sie sich
besonders gerne?
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Zeitsprung
Zeitsprung: Schmuck von der Oma
Als meine Großmutter 1969 starb, vererbte sie ihren Granatschmuck ihrer
jüngsten Tochter, meiner Mutter. Den Schmuck hatte sie zu ihrer Hochzeit
im April 1911 bekommen. Er bestand aus einer Kette, einer Brosche
(s. Foto), einem Ring und Ohrringen. Meine Oma hatte keine Ohrlöcher
und wollte sich auch keine stechen lassen, deswegen trug sie die Ohrringe
nie. Im Laufe der Jahrzehnte gingen die Ohrringe verloren, oder sie hat sie
einer Freundin mit Ohrlöchern verschenkt. Das wissen wir nicht. Nach dem
Tod meiner Mutter ging der Schmuck dann an mich, ebenfalls die jüngere
Tochter, über. Auch der Ring war irgendwann verschwunden und wurde
ersetzt durch einen neuen, der in Material und Verarbeitung passte.
Das Besondere an dem Schmuck war und ist eindeutig die Brosche. Sie
ähnelt in ihrer Darstellung mit einem Halbmond mit einem kleineren,
fünfzackigen Stern der Flagge des ehemaligen Osmanischen Reiches (1299
– 1922). Der sogenannte Mondstern ist auch heute auf der Nationalflagge
der Türkei abgebildet. Großvater war um 1900 aus Schlesien ins Rheinland
gekommen. Der Schmuck hatte wohl seiner Mutter gehört und bei der
Hochzeit im Jahr 1911 übergab er ihn an seine Frau, die meine Oma
wurde. Die beiden heute noch original erhaltenen Schmuckteile, die
Brosche und das Kollier sind offenbar antiker böhmischer Schmuck aus der
Biedermeierzeit. Das Kollier habe ich nur selten getragen, aber die Brosche
passt gut auf den Reverse eines Blazers und wird häufig von mir
ausgeführt. Ich bin oft angesprochen worden, wenn ich sie trug, weil ihr
Design so ungewöhnlich ist.
Das Material der Brosche ist Alpakka, eine Neusilber-Legierung aus Kupfer,
Nickel und Zink, so genannt nach einer südamerikanischen Lama-Art. Es
wurde im 19. Jahrhundert auch Hotelsilber genannt, weil man es gern für
die Herstellung von Bestecken, Teekannen und Kerzenständern in der
Gastronomie nutzte. Die Steine sind aus Granat, einem meist
durchsichtigen Edelstein in tiefroter Farbe.

S e i t e | 15

Sie erinnert an den beliebten Granatapfel, aber es gibt sie auch in anderen
Farben, außer in Blau. Der Name kommt aus dem lateinischen Wort:
granum = Korn. Granatsteine gelten auch heute noch als Symbol für Licht,
Treue und Wahrheit. Schon die Wikinger nutzten Granatschmuck als
Grabbeigabe, als Leuchte im Dunkeln. Hildegard von Bingen schätzte ihn
als Heilstein zur Kräftigung des Herzens. Auch bei Gicht und Fieber soll der
Stein helfen. Die Ritter der Kreuzzüge nahmen ihn auf ihrer Fahrt in den
Nahen Osten als Schutzstein mit. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der
Granat zu einem richtigen Mode-Edelstein, besonders böhmische Granate
waren sehr beliebt. So erklärt sich aufs Schönste das Hochzeitsgeschenk
meines Großvaters an seine frisch angetraute Gemahlin. Meine
Großmutter überlebte ihren Gemahl um volle 40 Jahre. Vielleicht hat der
Granatstein ihr als Geleitschutz dabei geholfen?
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Humor
Lachen ist gesund …
Hast du zu Ostern ein neues Fahrrad
bekommen?“ „Nein, warum?“ „Und wieso
eiert dann dein Hinterrad so?“
„Oma kannst du mir mal bitte erklären,
warum die Hühner immer nur Eier legen?“
„Aber mein Großer, das ist doch klar, wenn
sie die doch schmeißen würden, hätten wir
immer nur Rührei!“
Frau Mama zu ihrer Tochter: „Mein Schatz, ich muss dir da mal was
erklären: Also, der Weihnachtsmann, das war Opa, der Osterhase war
Papa und… Sohn: „Ja, ja ich weiß schon, und der Klapperstorch war Onkel
Heinz!“
Herr Schmidt wird im Reisebüro nach seinen Wünschen gefragt. „Und
möchten Sie über München oder über Innsbruck nach Rom fliegen?“ „Ach
was, ich will doch über Ostern fliegen!“
Margot zu ihrer Freundin: „Ich habe nun herausgefunden warum ich
immer so Müde bin.“ „Ach was! Und woran liegt es?“ „Tja, meine
unbekannten Talente ruhen noch!“
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Rätsel
Bilderrätsel
Hier gibt es 8 Unterschiede. Wer findet Sie?
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Rätsel
Kreuzworträtsel (mit Hilfsbuchstaben):
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Rätsel
Labyrinth - Wer findet den Weg durch das Labyrinth

Brückenwörter
Die folgenden Wörter sind einzufügen: BUCH, EISEN, HAAR, HAFT, MANN,
TISCH, WALD, WASSER, ZEICHEN

Hinweis zur Lösung: friedliche Demonstration gegen einen Missstand
(meist schweigend)
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Rezept von der Enkelin: Frühlingssuppe
300 g Kartoffeln
200 g Möhren
¼ Lauch (in Ringe geschnitten)
1 Brühwürfel Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, ggf. Knoblauch
30 g Butter

Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden, die Möhren schälen
und in dünne Ringe schneiden. Den Lauch in dünne Ringe schneiden, die
Zwiebel würfeln und alles in einem Topf mit 30 g Butter andünsten.
Mit 750 ml Wasser aufgießen und einen Brühwürfel Gemüsebrühe darin
auflösen, dann aufkochen und ca. 15 Min. kochen und gelegentlich
umrühren. Salzen und Pfeffern und mit Petersilie bestreuen.

Guten Appetit!
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Auflösung aller Rätsel
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Auflösung aller Rätsel
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Auflösung aller Rätsel

Auflösung:
Lösungswort (unter schwarzem Dreieck):
MAHNWACHE
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Termine
voraussichtlich am 24.06.2020 Sommerfest

Aufgrund der aktuellen Situation können wir keine weiteren
Termine angeben. Zur gegebenen Zeit werden Ausflüge oder
Veranstaltungen spontan auf Ankündigungstafeln oder Plakaten
bekannt gegeben.
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