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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

liebe Leserinnen und Leser unserer Zeitung! 
 
 
 

 
 

Der Sommer mit sei-
nen warmen Tagen 
hat begonnen und wir 
alle freuen uns, die 
Zeit im Freien verbrin-
gen zu können. Die 
bunten Blumen blü-
hen und die Vögel 
zwitschern ein fröhli-
ches Lied. 

 
 

 
 

Innehalten, zur Ruhe kommen und uns einfach nur auf die Natur 
konzentrieren. Ein kleines Stückchen Glück für viele von uns. 
 
Glück hat für jeden eine andere Bedeutung. Dem einen ist viel Geld 
oder das neue Auto wichtig. Für andere ist Glück, wenn die Familie 
und man selbst gesund ist. Aber auch im Garten sitzen und den vo-
rüberziehenden Wolken zusehen oder der Besuch von Freunden, mit 
denen man in geselliger Runde zusammensitzt, kann uns glücklich 
machen. 
 
Jeder Tag ist ein Geschenk und man sollte die Tage, an denen unter 
dem Strich die guten Erlebnisse die schlechten überwiegen, positiv 
annehmen. 
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Wir haben uns Gedanken gemacht, wie auch wir Ihnen ein positives 
Erlebnis bescheren können und präsentieren Ihnen nun heute die 
erste Ausgabe unserer Heimzeitung, in der wir Ihnen eine Vielfalt von 
Themen anbieten, um Ihnen die Zeit im täglichen Alltag zu vertrei-
ben. Hier werden Sie Geschichten, Rätsel, Rezepte, unsere Veranstal-
tungen und vieles mehr finden. 
 
Gerne nehmen wir auch von Ihnen Anregungen entgegen, mit denen 
wir für Sie die weiteren Ausgaben gestalten können. 
 
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer Zeitung 
und noch viele zauberhafte Sommertage mit einem kleinen Stück-
chen vom Glück. 
 
Ihr Redaktionsteam 
Martina Conte & Petra Fortmann 
 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJy9WxmefaAhVQzqQKHd4aCMQQjRx6BAgBEAU&url=https://deavita.com/gartengestaltung-pflege/gartenarbeit/nutzlinge-garten-marienkafer-pflanzen.html&psig=AOvVaw32xzJeYCx2qw1swcirKxqE&ust=1525356285582500
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Wir begrüßen herzlich unsere 
neuen Bewohnerinnen und Bewohner  

Frau Ester Hauk auf Wohnbereich Sonnenblick 

Herr Heinz Lieb auf Wohnbereich Rosengarten 

Frau Martha Dorst auf Wohnbereich Wiesengrund 

 

Wir trauern um 

Frau Gertrud Bender verstorben am 03.04.2018 

Herr Heinz Merkel verstorben am 22.04.2018 

Frau Helene Schlabing verstorben am 24.04.2018 
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Besuch des Volkszitherspielers Alexandre Zindel  

Samstag, den 21. April 2018 

 

Auf diesen Tag waren alle gespannt, so-
wohl Bewohner als auch das Personal der 
sozialen Betreuung. 

Volkszitherspieler….hmmm…spontan 
konnten wir uns darunter nicht wirklich et-
was vorstellen. 

Das änderte sich bereits in den ersten Minu-
ten…und wir waren allesamt begeistert. Sowohl 
von der Volkszither, die eine Art Zither ist, als 
auch von dem Mensch Alexandre Zindel, der auf 
höchst einfühlsame Art seine 3 mitgebrachten In-
strumente dem aufmerksamen Publikum vorstell-
te und sie zum Klingen brachte. (Info: es handelt 
sich um ein 36 saitiges Folkinstrument) 

Herr Zindel nahm uns mit auf eine musikalische 
Reise durch die Jahrhunderte und verschiedene 
Musikrichtungen und schickte jeweils eine ent-
sprechende Erklärung bzw. Erzählung voran. 
Ebenso durften wir uns an Eigenkompositionen 
erfreuen. 

„Le Coeur fait Boum!“ (Das Herz macht Boum!) 
lautet sein Konzertprogramm, das u.a. von 
„Morning has broken“, „Die Forelle“  bis zu „Non, 
je ne regrette rien“ und  „Kein Feuer, keine Koh-
le“ reichte.  

Der Klang seiner Zithern war begeisternd und im 
Zusammenspiel mit seiner höchst angenehmen 
Stimme war dieser Nachmittag ein musikalischer 
Hochgenuss.  

 

http://www.autoharpsinger.de/morning.mp3
http://www.autoharpsinger.de/Forelle.mp3
http://www.autoharpsinger.de/regrette.mp3
http://www.autoharpsinger.de/regrette.mp3
http://www.autoharpsinger.de/Feuer.mp3
http://www.autoharpsinger.de/Feuer.mp3
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Am Ende der Reise angelangt waren wir uns alle 
einig: Herr Zindel war zwar das erste Mal in un-
serer Einrichtung, aber ganz bestimmt nicht das 
letzte Mal!  

  

P.S. Übrigens: Alexandre Zindel ist der einzige 
professionell tourende Autoharpspieler (Volkszi-
therspieler) und Sänger in Deutschland. 

 

 

Annette Ludwig 
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Veranstaltungshinweise 
 

Es gibt zahlreiche Wochenangebote, die unsere Bewohner dem 
Terminkalender in der Eingangshalle entnehmen können. Be-
sonders dankbar sind wir dabei den Ehrenamtlichen, die dieses 
Programm mit ermöglichen. An dieser Stelle veröffentlichen wir 
Veranstaltungen, die nicht alltäglich sind.  

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus:  

Juni   Es grünt so grün                               

19. Juni  Filmabend in der Cafeteria ab 18.30 Uhr 

    

29. Juni  Bewohnergrillfest  

im SZBI Garten von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr                                                                                     

 

Juli   Sommerbrise    

            

27. Juli  Ausflug zum Herzogenriedpark Mannheim 

                                                                                                                                                                        

August  „Geh aus mein Herz und suche Freud“   

11. August Sommerfest im Garten des SZBI  

von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Es unterhält sie das Rosenthal-Duo   
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Juni  

14. Juni   Gerda Hammann 

15. Juni   Maria-Anna Zangen    

21. Juni   Anna Kammermeier 

25. Juni   Martha Heil 

29. Juni   Christa Kühhirt 

 

Juli 

06. Juli   Otto Hust 

17. Juli   Anneliese Loritz 

18. Juli   Gisela Farrenbach 

 

August  

02. August  Johanna Galli 

08. August  Gisela Orth 
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Der Sommerkuchen 

 

Ein Kuchen stand auf dem Tisch. Er war noch warm und duftete 
nach Vanille, Rosen, Beeren und nach Sommer. Großtante E-
milie hatte ihren berühmten Sommerkuchen gebacken. Alle 
Familienmitglieder freuten sich und das Wasser lief ihnen im 
Munde zusammen. Ohne Großtante Emilies Sommerkuchen 
fühlte sich der Sommer nämlich an wie ein Sommer ohne Son-
ne, Wärme, bunte Farben und Blütenduft. 
 
Und da stand er nun mitten auf dem Tisch und lockte mit sei-
nem verführerischen Duft. Der kleine Jonathan war der erste, 
der ihn entdeckte. „Sommerkuchen!“, rief er und steckte seinen 
rechten Zeigefinger in den Kuchen. Dort, wo man es nicht se-
hen konnte. „Schmeckt er?“, fragte sein älterer Bruder Sebasti-
an und brach sich schnell ein Stück von der Stelle ab, in die Jo-
nathan seinen Finger gebohrt hatte. „Hmm! Toll!“ Schnell klaute 
er sich noch ein paar Krümel. 
 
„Passt auf!“, warnte Katharina. „Das gibt Ärger mit der Tante. 
Aber gewaltigen.“ Sie zögerte, sah ihre Brüder an. „Kann ich 
auch ein klitzekleines Stück haben?“ Papa verzog das Gesicht 
zu einer gespielt ängstliche Miene. „O je!“, klagte er. „Ihr wisst 
nicht, was ihr da tut.“ Er schnupperte, verdrehte die Augen … 
und bohrte seinen großen Papafinger in das nicht mehr ganz so 
kleine Kuchenloch. „Ahhh! Köstlich! Weltklasse!“ 
 
Mama kam in die Küche und erschrak. „Finger weg!“, schimpfte 
sie. „Man bohrt nicht mit Fingern im Kuchen herum. Schon gar 
nicht mit ungewaschenen.“ Sie beugte sich über den Kuchen 
und stöhnte. „Tante Emilie wird sehr böse mit uns sein. Keiner 
nascht ungestraft von ihrem Kuchen. Das wisst ihr ah… “. Sie 
schnupperte. „Wie fein er duftet!“ Und als ob sie wie verzaubert 
ihre Umwelt vergessen hätte, brach sie ein Stück Kuchen ab 
und verzehrte es. Dabei schloss sie die Augen und lächelte. 
Hmm! 
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Plötzlich hatten alle ein Stück Kuchen in der Hand und schna-
bulierten. Und es schmeckte soo gut! 
 
Dann stand nur noch ein halber Kuchen auf dem Tisch. Er war 
noch immer etwas warm und er duftete noch immer köstlich 
nach Sommer, Vanille und Rosen und Beeren. Er duftete nur 
noch halb. Er war nämlich nur noch halb. Oh je! Was würde die 
Großtante sagen? Wütend würde sie sein. Dann würde sie 
nach einem Tränentuch suchen und zum Schmollen in ihr Zim-
mer gehen.  
Und das war schlimm, denn eine schmollende Großtante war 
wie ein Regensommer ohne Sommerkuchen. Papa, Mama, 
Katharina, Sebastian und Jonathan sahen sich an. Was tun? 
Und überhaupt: Wo steckte die Großtante nur? War sie denn 
nicht zuhause? 
 
Nein. War sie nicht. Nach dem Backen hatte sich Tante Emilie 
im Garten nämlich ein wenig die Beine vertreten und Nachbarin 
Schmitt getroffen. Die lud sie zu Kaffee und Aprikosenkuchen 
ein. Da konnte die Großtante nicht ‚Nein‘ sagen. Und als sie 
spät am Abend nach drei Stück Aprikosenkuchen, vier Tassen 
Kaffee, zwei Käsebroten und fünf Gläschen Johannisbeerlikör 
nach Hause kam, war sie satt. Papp satt. Und müde. Vom vie-
len Erzählen und Essen und … vom Likör. Ihren Sommerku-
chen hatte sie für heute vergessen. 
 
Und als sie längst schlief, schlichen sich Jonathan, Sebastian, 
Katarina, Papa und Mama zum Naschen in die Küche, bis der 
Kuchen aufgegessen war. Nur ein paar Brösel lagen noch da, 
und die leckte Kater Friedhelm in der Nacht auf. 
Am nächsten Morgen stand auf dem Tisch ein leerer Kuchentel-
ler. Kein einziger Krümel war übrig geblieben. „Komisch“, mur-
melte Großtante Emilie. „Ich war der Meinung, ich hätte gestern 
einen Kuchen gebacken. So etwas aber auch!“ Sie schüttelte 
den Kopf, kramte in ihren Erinnerungen. Woran sie sich noch 
ganz genau erinnern konnte, war der Besuch bei Nachbarin 
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Schmitt. Sie langte sich an den schmerzenden Kopf und stöhn-
te: „Nie wieder Johannisbeerlikör!“ 
 
Dann holte sie Backschüssel, Zucker, Eier, Mehl und noch ein 
paar wichtige Zutaten und machte sich daran, einen (neuen) 
Sommerkuchen zu backen. 

 

 

 
Haben Sie auch ein leckeres Sommerkuchen-Rezept? 

Gerne können Sie uns Ihr besonderes Rezept bei uns in der 
Verwaltung abgeben. 

Die besten Rezepte veröffentlichen wir in unserer nächsten 
Hauszeitung. 
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Sissi und Moritz: Katzenschule 2 
von Margitta Blinde 

So ein kleiner Kater bringt viel Freude ins Haus. Jeden Tag bin 
ich gespannt, was Moritz sich wieder einfallen lässt, um seine 
Umgebung zu erkunden und in Besitz zu nehmen. Immer wie-
der entdecke ich ihn an Stellen, wo er eigentlich nicht hingehört, 
die er aber mit seiner natürlichen Neugier und seiner Spielfreu-
de erkundet. Am schlimmsten wird es allerdings, wenn ich ihn 
nirgendwo sehe. Dann werde ich unruhig und mache mich auf 
die Suche nach dem kleinen Racker. Da er größer geworden 
ist, darf er inzwischen in den geräumigen Hausflur, um seinem 
Bewegungsdrang nachzugehen. Die Treppenstufen, die an-
fangs für ihn noch ein unüberwindliches Hindernis waren, berei-
ten ihm nun keine Probleme mehr. Gekonnt nimmt er die Stufen 
in Angriff und klettert sie sorgsam runter. Wieder rauf geht es 
noch besser, er hat in kurzer Zeit eine Menge gelernt. Das 
macht er mehrmals am Tag bis er müde ist und sich zu einem 
Schläfchen auf das Bett zurückzieht.  

Kürzlich vermisste ich den Kater über Stunden und konnte mir 
nicht erklären wo er war. Küche, Wohnzimmer, Flur und auch 
das Bad wurden mit lautem Rufen abgesucht. Kein Moritz zu 
finden! Nun muss man wissen, dass vom Flur aus für Sissi eine 
Katzenklappe in das Holz eingebaut worden war, damit sie dar-
über in den Keller und über eine weitere Klappe selbständig 
nach draußen kann. Das funktioniert prima. Offenbar hatte der 
muntere kleine Kater diese Katzenklappe auch entdeckt, oder 
er war Sissi gefolgt. Jedenfalls tauchte er nach Stunden ver-
geblichen Suchens plötzlich wieder auf, und als ich mir meinen 
Moritz genauer anschaute, war er über und über mit Spinnwe-
ben bedeckt! Offenbar war er in den Keller gelangt und hatte 
sich dort alles genau angesehen. Dabei war er auch in den 
ehemaligen Kohlenkeller geraten, der in einigen dunkeln Ecken 
noch dick mit Staub eingedeckt war. Geschadet hat ihm der 
Ausflug offenbar nicht, denn er war sichtlich stolz auf seinen 
Haarschmuck. 
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Bald darauf machte er sich über einen Schuhkarton her, den er 
in der Küche entdeckt hatte. Katzen lieben Kartons in allen 
Größenordnungen! Man kann sie vor sich herschieben oder ih-
re Kanten anknabbern und das Beste ist: man kann sich rein-
setzen und herausschauen! Das ist ein tolles Erlebnis! Immer 
wieder sprang Moritz mit wachsender Begeisterung in den Kar-
ton. Schließlich rollte er sich zusammen und hielt ein kurzes 
Schläfchen, um bald darauf zu neuen Taten aufzubrechen. 

Die meiste Sorge machte mir seine überlebensnotwendige Ver-
kehrserziehung. Noch trauen wir uns nicht ihn ins Freie zu las-
sen. Er muss mit dem Keller Vorlieb nehmen, um sich auszuto-
ben. Zeitweise schnappe ich ihn mir und setze ihn von innen 
auf die Fensterbank bei geöffnetem Fenster. Dann stemmt er 
seine vier Pfoten fest auf und staunt die vorbeifahrenden Autos 
an. Ich halte ihn fest im Arm und jedes Mal, wenn ein Auto vor-
bei rauscht sage ich laut: „Auto! Vorsicht!“ Er zuckt zusammen, 
ob aufgrund meiner Stimme oder dem Dröhnen der Motoren, 
kann ich nicht erkennen. Jedenfalls will er schnell wieder weg 
vom Fenster in die vertraute Umgebung seiner „Kinderstube“.   
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Besondere Tage:  
 
17. Juni Erinnerung an den 
              17. Juni 1953 

21. Juni Sommeranfang 

21. Juni Sommer- 
              sonnenwende 

24. Juni Johannistag 

29. Juni Peter und Paul 

 

 

Kalenderblatt Juni 2018 

Der Monat Juni 
Im Juni feiert die Sonne ihren Höchststand: Bis zum Solstitium 
sind die Tage immer länger geworden, hat uns jeder Tag etwas 
mehr Sonnenlicht geschenkt. Hinter dem etwas sperrigen Be-
griff verbirgt sich die Sommersonnenwende. Um den 21. Juni 
herum erreicht die Sonne nämlich ihren höchsten Stand am Ho-
rizont. Von da an nimmt ihre Kraft allmählich wieder ab. Gefei-
ert wird dieser Anlass oft mit einem Feuer, um das man lustig 
herumtanzt und hindurchspringt. Dabei ist es Tradition, dass 
sich Verliebte bei der Hand halten und gemeinsam hindurch-
springen …  

 

Berühmte Geburtstagskinder im Juni 
Das Unmögliche in Bildern darzustellen, war das Talent des M. 
C. Escher. Er spielte mit der Wahrnehmung des Betrachters, 
indem er endlose, ineinander verschlungene Figuren kreierte. 
Geboren wurde er vor 120 Jahren, am 17. Juni 1898. 

Kein rundes, aber dafür ein besonders schönes Geburtstags-
kind ist Marilyn Monroe: Geboren am 1. Juni 1962, wurde die 
US-amerikanische Schauspielerin insbesondere durch ihre ero-
tische Ausstrahlung weltweit berühmt. Klassiker: "Manche mö-
gen's heiß!" 

 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 

    1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 13 14 15 16 17 
 

18 19 20 21 22 23 24 
 

25 26 27 28 29 30   
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Erntezeit 
Der Juni steht ganz im Zeichen des Kohls: Blumenkohl, Brokko-
li, Kohlrabi, Wirsing u. v. m. bereichern nun den Speiseplan. 
Kohl ist ein leckeres, vitaminreiches Gemüse, das sich gut la-
gern lässt. Die Naschkatzen unter uns können sich darüber 
hinaus natürlich auch an Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbee-
ren und Rhabarber erfreuen. Hat Omi schon einen leckeren 
Kuchen im Ofen? 

Tierwelt 
Im Juni summt und brummt es um uns herum, das ist eine wah-
re Pracht anzuschauen. Für Bienen ist dieser Monat der Höhe-
punkt des Jahres, sie sind so zahlreich wie zu keiner anderen 
Zeit. Emsig fliegen sie von einer farbenfrohen Blüte zur nächs-
ten, um Nektar zur Honigproduktion zu sammeln. Ganz neben-
bei verbreiten sie dabei die Pollen der Pflanzen und sichern uns 
damit eine neue Generation an Blumen fürs nächste Jahr! 

Rückblick: Heute vor 50 Jahren 
Beinahe 70.000 junge Leute waren es, die sich im Juni 1968 in 
West-Berlin versammelten: Das Deutsche Turnfest stand an! 
Dieses Ereignis hatte schon seit dem Jahr 1860 Tradition. Dass 
es in Berlin stattfand, war zur Zeit der Trennung Deutschlands 
aber etwas ganz besonderes. Junge Turnerinnen und Turner 
aus der ganzen Bundesrepublik feierten ihren Sport und setzten 
ein beeindruckendes Zeichen.  

Sternzeichen / Tierkreiszeichen 

Stier 
21. April - 21. Mai 

 
Krebs 

22. Juni - 22. Juli 
 

Löwe 
23. Juli – 23. August  
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Gesund im Juni: Gepflegte Sommerhaut 

Wenn das Thermometer sich im Sommer der 30-Grad-Marke 
nähert, braucht unsere Haut besondere Aufmerksamkeit. Aus-
reichend Feuchtigkeit und gelegentliche Abkühlung sind wich-
tig, damit wir uns in unserer Haut wohlfühlen – auch bei großer 
Hitze. Zum Kühlen sind schattige Plätze unter Bäumen gut ge-
eignet. Da kann man die wohlige Wärme und einen leichten fri-
schen Wind genießen, ohne einen Sonnenbrand zu riskieren.  

Direkte Sonneneinstrahlung sollten Ältere besser meiden. Sie 
trocknet die Haut aus und strapaziert sie zusätzlich. Ohne Son-
nenschutz-Creme mit einem hohen Lichtschutzfaktor sollte man 
sich nicht der Sonne aussetzen. Bei Problemen mit dem Kreis-
lauf ist ohnehin Vorsicht geboten, bleiben Sie lieber im Schatten 
und warten auf die Abendkühle.  

Auch wer im Freien Sport treibt oder im Garten arbeitet, sollte 
sich eincremen mit einer Crème, die viel Feuchtigkeit besitzt 
und auch rückfettend ist. Lassen Sie sich in einer Apotheke be-
raten! Nacken, Nasenrücken und die Lippen nicht vergessen!  

Luftige, aber auch schützende Kleidung ist empfehlenswert. 
Möglichst aus dem Naturstoff Baumwolle. Der saugt beim 
Schwitzen die Feuchtigkeit auf. So kann sie sich nicht stauen 
auf der Haut.  

Nicht nur die Haut braucht bei Wärme ausreichend Feuchtig-
keit, auch unser Körper verlangt nach Flüssigkeit. Zwei bis drei 
Liter Flüssigkeit pro Tag werden empfohlen. Am besten stillt 
man den Durst mit Mineralwasser, Tee oder einer Obstschorle.  

Und bitte nicht eiskalt genießen! Das tut zwar im Moment gut, 
doch anschließend schwitzt man umso mehr und auch der Ma-
gen beschwert sich bald über den eisigen Schock, der ihm zu-
gemutet wird. Trinken Sie lieber lauwarm, das ist bekömmlicher! 
Kommen Sie gut durch den Sommer! 
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Reisen: Brandenburger Tor - Preußens Glanz und Gloria           

In der Mitte von Berlin erhebt 
sich majestätisch mit einer Ge-
samthöhe von 26 und einer 
Breite von 62 Metern ein Tri-
umphbogen: das Brandenbur-
ger Tor. Es bildet den impo-
santen Abschluss der Pracht-
straße „Unter den Linden“. 
Preußenkönig Friedrich Wil-
helm II. ließ es in den Jahren 
1789 bis 1793 nach einem 
Entwurf von Karl Gotthard 
Langhans errichten. Er wollte 

damit die militärische Vormachtstellung Preußens innerhalb von 
Europa dokumentieren. Oben auf dem Tor steht eine Skulptur, 
die Quadriga. Sie stellt einen antiken Streitwagen dar, der von 
vier Pferden gezogen und von der römischen Siegesgöttin Vik-
toria angeführt wird. Viktoria soll der Stadt den ersehnten Frie-
den bringen. Nach dem damaligen Weltverständnis konnte 
Frieden nur durch siegreiche Feldzüge geschaffen werden. Ge-
staltet hat die Figur der berühmte Bildhauer Johann Gottfried 
Schadow. Das Brandenburger Tor ist eines der bekanntesten 
Wahrzeichen von Berlin und war im Laufe der letzten beiden 
Jahrhunderte deutscher Geschichte immer wieder abwechselnd 
ein Symbol für Freiheit oder auch Unterdrückung. Das Torbau-
werk getragen von zwei hohen Säulenreihen wird rechts und 
links umrahmt von einem Flügelbau. Die Säulen stehen in gro-
ßem Abstand zueinander, so dass sie breite Durchsichten und 
Durchfahrten gestatten. Die fünf Durchgänge sind mit 20 Reli-
efs nach antiken Vorbildern verziert. Das Brandenburger Tor 
repräsentierte eindrucksvoll den Glanz und die Macht des 
preußischen Staates. Es stand immer wieder an zentraler Stel-
le, wenn es um gravierende Ereignisse deutscher Geschichte 
ging. Unter Kaiser Wilhelm II. fanden unter großer Begeisterung 
der Berliner Bevölkerung zahlreiche, glanzvolle Paraden auf der 
Prachtstraße „Unter den Linden“ und durch das Tor statt.  
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Bis zur Abdankung Wilhelms II. war die mittlere Durchfahrt al-
lein der kaiserlichen Familie vorbehalten.   

Auch die Nationalsozialisten nutzten 1933 das Tor als sie mit 
einem pompösen Fackelzug ihre „Machtergreifung“ öffentlich 
bekundeten. Im Zweiten Weltkrieg wurden sowohl die Quadriga 
als auch das Tor selbst stark beschädigt. In den 50er Jahren 
beschloss der Ostberliner Stadtrat den Wiederaufbau und die 
Rekonstruktion des zerstörten Tores und der Quadriga. Aller-
dings entfernte man den Preußenadler und das Eiserne Kreuz 
als Wahrzeichen des preußischen Militarismus. 1961 geriet das 
Tor mit dem Bau der Berliner Mauer mitten ins Sperrgebiet und 
in den Ost-West-Konflikt. Das Tor wurde geschlossen und von 
Grenzsoldaten gesichert. Erst mit dem Fall der Mauer und der 
politischen Wende in der DDR wurden die Sperren entfernt und 
das Tor unter großem Jubel der Berliner endlich wieder geöff-
net. Auch die Quadriga wurde wenig später abgebaut und wie-
der in ihren Originalzustand versetzt. Es sollten aber noch Jah-
re vergehen bis das gesamte Tor 2002 nach erfolgter kostspie-
liger Restaurierung wieder als wichtigstes Gebäude der Berliner 
Mitte in alter Pracht dastand. 
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Wissenswert: Familienbande 

Freunde sucht man sich aus – Familie nicht. Da muss man 
nehmen, was man geboten bekommt. An dieser Redensart ist 
etwas dran, das wissen wir alle, wenn wir an unsere Ursprungs-
familien denken. Für die einen ist es ein Ort der Geborgenheit 
mit geliebten Menschen und schönen Erinnerungen. Andere 
wiederum haben so früh wie möglich der Familie den Rücken 
gekehrt und sich ihr eigenes, unabhängiges Leben aufgebaut. 
Die Erinnerung an die Familie ist belastet und auch später will 
sich kein positiver Kontakt einstellen, obwohl man es versucht 
hat. Das ist bitter, aber manchmal nicht zu ändern. Gute Freun-
de und die Familie, die man selber irgendwann gegründet hat, 
können ein willkommener Ausgleich sein und vielleicht ändert 
sich ja im Laufe der Jahre noch etwas an den Beziehungen zur 
Ursprungsfamilie, man kommt sich wieder näher, hat sich wie-
der etwas zu sagen und freut sich über einen netten Austausch 
auf vertrautem Terrain.  

Als ich Kind war, wohnte die Großmutter mit im Haus. Sie war 
für meine Schwester und mich eine geschätzte Anlaufstelle, 
wenn wir mit unseren Eltern Streit hatten. Bei Oma gab es im-
mer einen frisch gekochten Kakao und ein offenes Ohr für un-
sere Nöte. Die Eltern sahen das nicht gern, akzeptierten es 
aber mit der Zeit, weil es die Konflikte entschärfte und wieder 
für Entspannung im bedrohten Familienfrieden sorgte. Als wir 
älter wurden, besuchten wir bei Krisenstimmung auch die kin-
derlose Tante, die mit ihrem Mann im Nachbarort wohnte. Da 
bekamen wir allerdings Ärger mit unserer Mutter, die von Kind-
heit an mit ihrer Schwester einen Konkurrenzkampf ausfocht, 
den mal die eine, mal die andere gewann. Für uns aber waren 
und blieben Oma und Tante Zeit unseres Lebens geliebte An-
sprechpartner, die das familiäre Meinungsspektrum vergrößer-
ten und uns die Chance gaben abseits des engen elterlichen 
Umfelds andere Meinungen und Lebenserfahrungen kennen zu 
lernen. Und natürlich hatte Oma immer für uns Zeit, während 
die Eltern mit Beruf, Haus und Haushalt beschäftigt waren. Sie 
mussten zusehen, dass der Alltag funktionierte und das ge-
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meinsame Leben aufbauen. Auch standen sie oft genug vor 
persönlichen Problemen, die immer wieder auf Neue gelöst 
werden mussten.  

Heute wohnen mehrere Generationen selten gemeinsam in ei-
nem Haus, es sei denn in zwei voneinander getrennten Berei-
chen, so dass genügend Distanz möglich ist und man sich 
trotzdem gegenseitig helfen kann. In vielen Familien sind beide 
Eltern berufstätig, und da ist es gut zu wissen, dass jemand vor 
Ort ist für die Kinder. Wenn kleine Kinder krank werden, muss 
ein Elternteil zu Hause bleiben, es sei denn die Großeltern kön-
nen einspringen und den Kranken versorgen. Auch bei der Gar-
tenarbeit, im Haushalt, bei den Hausaufgaben sind die Großel-
tern willkommene Mitspieler, die auch gern mit anpacken. In 
vielen Städten gibt es mittlerweile Freiwilligenbörsen, wo „Leih-
Großeltern“ auf Zeit ehrenamtlich an Familien vermittelt wer-
den. Oft entstehen daraus für alle Beteiligten liebevolle Bezie-
hungen, die lange andauern. 
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Rezept von der Oma: Kirschenmichel 
 

150 g trockene Brötchen 
½ l Milch 
60 g Butter 
50 g gemahlene Haselnüsse 
½ Teelöffel Zimt 
100 g Zucker 
4 Eier 
1 Prise Salz 
1 Glas Sauerkirschen 
Semmelbrösel 
Butter 

Die trockenen Brötchen in 
dünne Scheiben schneiden 
und in eine große Schüssel ge-
ben. Milch mit Butter zum Kochen 
bringen, über die Brötchen gießen 
und eine Weile einweichen lassen.  

Backofen auf 175°C vorheizen. 

Eier trennen, Eiweiß mit einer Prise Salz zu festem Schnee 
schlagen, die Kirschen in einem Sieb abtropfen lassen. 

Die Brötchen mit Haselnüssen, Zimt, Zucker und Eigelb verrüh-
ren, Eischnee und Kirschen unterheben und alles in eine gefet-
tete Auflaufform füllen. Mit Semmelbröseln bestreuen und But-
terflöckchen daraufsetzen. 

Backen: bei 175°C 60 Minuten 

Der Kirschenmichel schmeckt besonders gut, wenn statt Sau-
erkirschen 500 g frische, süße Schwarzkirschen verwendet 
werden. 

Guten Appetit! 
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Gedichte 

 
Schmetterlingslied 
von Heinrich Seidel 
 

Es blühen die Blumen in buntem Schein;  
Sie laden zum Flattern und Kosen uns ein!  
So lieblich ihr Duft!  
So linde die Luft!  
Vergessen ist gestern,  
Und morgen ist weit!  
Lasst heut uns genießen  
Die goldene Zeit! 
 

Es duften die Blumen und blühen so bunt,  
Und jede Blüt' ist ein rosiger Mund!  
Wir flattern im Wind  
Und küssen geschwind!  
Vergessen ist gestern,  
Und morgen ist weit!  
Lasst heut uns genießen  
Die goldene Zeit! 
 
 
Es schauen die Blumen alle 
von Heinrich Heine 

 
Es schauen die Blumen alle 
Zur leuchtenden Sonne hinauf; 
Es nehmen die Ströme alle 
Zum leuchtenden Meer den Lauf. 
 
Es flattern die Lieder alle 
Zu meinem leuchtenden Lieb! 
Nehmt mit meine Tränen und Seufzer, 
Ihr Lieder, wehmütig und trüb! 
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Rätsel 
 

Labyrinth 

Wer findet den Weg 
durch das Labyrinth? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortrad 

Das Fragezeichen muss 
durch einen Buchstaben 
ersetzt werden, damit ein 
sinnvoller Begriff (im oder 
gegen den Uhrzeiger-
sinn) entsteht. 

 

Hinweis zur Lösung:  

Universum 
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Brückenwörter  

Die folgenden Wörter sind einzufügen: BRAND, ENKEL, 
FABRIK, GABEL, KUNST, SCHEIN, SCHLAG, WAGEN, 
WEST, ZIEL 

Hinweis zum senkrechten Lösungswort: KRISE, PATSCHE 

 

Liedsuche 

Ergänzen Sie die Liedtexte mit den fehlenden Worten. 
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Kreuzworträtsel (mit Hilfsbuchstaben) 

 

Hinweis zum Lösungswort: ANSTURM, GEDRÄNGE 
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Lachen ist gesund … 

Beim Sommerfest spricht Karl-Heinz seinen Freund Jupp an. 
„Hör mal, hast du vielleicht einen guten Tipp für mich, dass ich 
nicht immer durch mein eigenes Schnarchen aus dem Schlaf 
gerissen werde?“ Jupp: „Klar, zieh doch ins Gästezimmer!“ 

 

Die Theaterfrau: „Es tut mir leid, guter Mann. Aber wie gesagt, 
unsere Vorstellung ist bis auf den letzten Platz ausverkauft!“ 
Gast: „Ach, das ist überhaupt kein Problem, ich nehme auch 
den.“ 

 

Auf dem Grillfest fragt Frau Sommer ihren neuen Nachbarn: 
„Was darf ich Ihnen denn zum Fleisch bringen, Rot- oder 
Weißwein?“ „Ach wissen Sie, nett das Sie fragen, aber das ist 
mir nicht so wichtig. Ich bin farbenblind!“ 

 

Herr Kruse kauft beim ansässigen Hundezüchterverein einen 
großen Bullterrier und fragt so im Spaß: „So, wie der aussieht, 
frisst er sicherlich auch kleine Kinder!“ Daraufhin der Züchter: 
„Tja, wenn Sie so wollen, aber Hundefutter ist bei weitem un-
problematischer!“ 
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Aus dem Poesiealbum 

 

Die Rose blüht nur einen Sommer, 
unsere Liebe ein Leben lang! 


