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ServicelebenVORWORT

nejla Kaba-retzlaff
Hausleitung

ServicelebenVORWORT

nach einer langen trüben Winterzeit freuen sie sich mit mir auf 
den Frühlinf und sommer – auf sonnige, lichtdurchflutete Wo-
chen. Es war wahrlich eine ganze Menge los im serviceleben 
Tegel. In der „Rückblende“ werden sie selbst feststellen, dass wir 
viele schöne Feiertage und Aktionen im Hause hatten. 
Die bilder zeigen uns, welche Ereignisse uns allen viel Freude 
bereitet haben. Dafür danke ich Ihnen allen.

Ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Monaten weiterhin 
eine gute Zeit haben werden, dafür werden wir alle gemein-
sam sorge tragen. bitte richten sie uns Ihre Anregungen und 
Wünsche aus. Zuletzt möchte ich sehr gerne auch unsere neuen 
bewohnerinnen und bewohner herzlich begrüßen und willkom-
men heißen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Frühling 
und sommer.

Herzlichst Ihre Frau

Nejla Kaba-Retzlaff

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

Angehörige und Freunde des Hauses,

 Die Blumen des 
  Frühlings sind die 
Träume des Winters.“

von khalil Gibran 
(libanesisch-amerikanischer 

Philosoph, Dichter und Maler)

“



ServicelebenAkTUEll

Veranstaltungen 
2018

30.05.2018 Die Schlagershow

27.06.2018 Sportfest

18.07.2018 Erbeerfest 

25.07.2018  Dampferfahrt für die Wohnbereiche 1 und 2

01.08.2019  Dampferfahrt für die Wohnbereiche 3 und 4

22.08.2018  Sommerfest mit dem ,,Shanty Chor“

26.09.2018  Erntedankfest

25.10.2018  Oktoberfest
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tagesangebote können variieren 

09:50 Uhr  „bewegter start in die Woche“ auf den Wohnbereichen
10:00 Uhr  singen für die bewohner des Wb 3 mit Ines Trivukas
10:30 Uhr „bewegter start in die Woche“ auf den Wohnbereichen
15:30 Uhr bingonachmittag im Therapieraum 

09:45 Uhr singen für die bewohner des Wohnbereichs 2 mit Ines Trivukas
10:15 Uhr sitztanz in der cafeteria (2x im Monat)
10:30 Uhr „Musikalischer blumenstrauß“ im Multifunktionsraum mit Ines Trivukas
15:30 Uhr „Tanzcafe“ in der cafeteria (alle 14 Tage)
15:30 Uhr sportliche Aktivitäten im Therapieraum (2x im Monat)
15:30 Uhr spaziergang mit dem betreuungsteam

10:15 Uhr besuch der kindergartenkinder (1x im Monat)
10:15 Uhr Evangelischer Gottesdienst in der cafeteria mit Pfarrer Rühle (1x im Monat)
10:15 Uhr katholischer Gottesdienst in der cafeteria mit Pfarrer brühe (1x im Monat)
10:30 Uhr spaziergang mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern
10:30 Uhr besuchshund Ebby (2x im Monat)
11:15 Uhr  speiseplanbesprechung (1x im Monat)
15:30 Uhr  Filmvorführung in der cafeteria (1x im Monat)
15:30 Uhr ,,Jahreszeitliche Großveranstaltung“ in der cafeteria (1x im Monat)

09:45 Uhr singen für die bewohner des Wohnbereichs 1 mit Ines Trivukas
10:00 Uhr „Fahrt ins blaue“ für interessierte bewohner der Wohnbereiche  (2x im Monat)  
10:30 Uhr Musikalischer start in den Tag in der cafeteria mit Ines Trivukas
10:30 Uhr Gemeinschaftliches kochen im Multifunktionsraum (1x im Monat)
15:00 Uhr Männerstammtisch im Therapieraum (1x im Monat)
15:30 Uhr Raterunde im Therapieraum 

10:30 Uhr kraft- balance-Training im Therapieraum
10:30 Uhr kreatives Gestalten im Multifunktionsraum (2x im Monat)
15:30 Uhr bingonachmittag im Therapieraum 

10:30 Uhr  beschäftigungsangebot auf einem Wohnbereich für 
 alle interessierten bewohnerInnen des Hauses
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Regelmäßige Veranstaltungen

ServicelebenAkTUEll
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ServicelebenAkTUEll

Wir freuen uns, dass in den zurückliegenden Monaten wieder eine Reihe neuer 
BewohnerInnen im RENAFAN ServiceLeben Tegel ein neues Zuhause gefunden haben.

Das gesamte hausteam steht ihnen gerne jederzeit zur verfügung.
Sprechen Sie uns gerne an – wir werden ihnen mit „rat und tat“ beiseite stehen!

Götz von Gersdorff

Magdalena Zolldann 

Manfred krausche

Margot Röthke

Gerd seifert 

Margarete Möller

Margot koslik 

Jürgen blasejezak

Gerd-Günther Melchert

susanne kemmner

siegfried Hermelink

Heike stellbrink

christa Göbel

Ilse brandenburg

charlotte Devous

Wolfgang Oumard

Gisela Dudel

Gerda Ullmann

Marianne Hass

christel spors

Martha Hohlweg 

Gisela Eicke

bernd Ewald

Herzlich willkommen!
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Die kleine mit dem rothaarigen Wuschelkopf und 
der stupsnase! Inzwischen habe ich einige neue 
bewohnervornamen gelernt, wie zum bei-
spiel charlotte und Magdalena, Mar-
garete und Irmgard und Wolfgang 
und Götz und Ernst oder Hannelore 
und Marianne.

Manche Namen sind schwierig für 
mich zu merken, weil heutzutage 
heißen die kinder anders, aber ich 
freu‘ mich immer doll, wenn ich Na-
men lernen kann, die ich noch nicht 
kenne.
Und wenn ich mal nicht weiter weiß 
und einen Namen vergessen habe, 
dann kann ich immer die Ines fragen, 
die hat auch alle Vornamen in ihrem 
kopf und wisst ihr was, die Ines weiß 
sogar bei jedem bewohner, welches 
Instrument er gerne spielt und wie doll 
man seine Hände drücken darf, denn bei 
manchen, das hab ich auch schon gemerkt, 
da muss man ganz sanft drücken. 

Ich besuche mit der Ines auf den Wohnbereichen 
auch die bewohner und - plumps - schon sind wir 

beim „Musikalischen Tischbesuch“. Wenn ich 
„meine“ bewohner sehe bin ich froh und 
ich merke auch, dass sich sehr freuen 
MIcH zusehen. Gerne geben wir uns zur 

begrüßung die Hand, unterhalten uns, 
singen zusammen oder wir spielen 
etwas mit den Instrumenten, die habe 
ich nämlich in meiner kleinen Tasche 
immer dabei.

Aber am aller-aller-wichtigsten und 
am aller-aller-schönsten und ist für 
mich das gemeinsame lAcHEN. 
Das sprudelt und gluckst manch-
mal dann so aus den bewohnern 
und aus mir raus - da können wir 

gar nichts gegen machen und das 
wollen wir auch gar nicht, weil , 
dass weiß man schon ganz, ganz 
lange: lachen ist die beste Medi-

zin und balsam für die Seele!

liebe Grüße MATIlDE (mit Ines)

Hier bin ich mal wieder, eure MATILDE
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in memoriam

Eva Maria Becker

Rosemarie Griebel

Hanni Thunack 

Johanna Dowe

Ursula Kiesling

Elfriede Dilling

Harry Meissner

Helga Winkler

Josef Lederer 

Ursula Eipper

Bernhardt Bauer

Ingrid Gärtner

Renate Bartels

Ingeborg Buchholz

Ilse Bollfraß

Walter Kiesling

Gertrud Sattler

Horst Birkenfeld

Manfred Heyden

Waltraut Blaudschun

Rosa Schrödter

Gerda Richert

Sonja Kluwe 

Ingeborg Mrugalski

Waltraut Engeler

Herbert Klauss

Hans-Jürgen Horn

Erika Rosom

Klaus-Peter Mühe 

Johanna Plohmann

Auf dieser Seite möchten wir noch einmal unserer verstorbenen Bewohnern 
gedenken. Deren Angehörigen sei nochmals unsere tiefe Anteilnahme bekundet. 
Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

ServicelebenAkTUEll
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Geburtstagskinder 
von Mai bis Juli

Mai 

02.05. Waltraud Butzek

03.05. Wolfram Feldmann

07.05. Klara Flatow

09.05. Harry Filenius

11.05. Ewald Wenzel

13.05. Irmgard Kossatz

15.05. Norbert Vetter

16.05. Christel Spors

16.05. Wiltraut Ziege

20.05. Alfredo Huber

20.05. Traute Gebert

20.05. Götz von Gersdorff

31.05. Robert Hildebrant

  

Juni 

05.06. Doris Bombis

05.06. Ilse Krehl

05.06. Ingrid Diehn

09.06. Ilse Brandenburg

09.06. Ruth Noffke

09.06. Gerd-Günther Melchert

11.06. Gertraud Wallis-Rückriem

12.06. Ursula Vetter

12.06. Gisela Eicke

13.06. Jürgen Blasejezak

15.06. Elfriede Lehmann

15.06. Lien Vu Thi

16.06. Helga Lehmann

24.06. Hildegard Strozyk

Juli 

01.07. Heike Stellbrink

03.07. Georg Rückriem

07.07. Wolfgang Obst

08.07. Horst Heese

08.07. Manuela Wienicke

09.07. Margarete Hahn

10.07. Magdalena Zolldann

16.07. Gertrud Fischer

17.07. Christel Spors

18.07. Ruth Wenzel

18.07. Lieselotte Kunst

24.07. Helga Leppert

28.07. Renate Scheel

31.07. Katharina Wolkowski

ServicelebenAkTUEll

HerzlichenGlückwunsch
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ServicelebenGEsIcHTER

liebe bewohnerInnen und Angehörige des serviceleben Tegel, 
in der ersten Ausgabe der Heimzeitung im  Jahre 2016 stellte 
ich mich bei Ihnen als neue sozialarbeiterin des Hauses vor. 
seitdem ist einige Zeit vergangen. Ich habe mich seit meinem 
ersten Tag im Haus sehr wohl gefühlt. Das Team ist für mich 
etwas sehr besonderes und ich freue mich, dass ich ein Teil 
des gleichen werden konnte.  
Nun widme ich mich zunächst einer neuen Aufgabe im Priva-
ten. so Gott will, werde ich im Juli dieses Jahres ein kleines 
Mädchen zur Welt bringen. Es wird mein erstes kind sein und 
ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die mich und 
meinen Mann erwartet. Nach der Geburt werde ich für ein 
Jahr in Elternzeit gehen. Weil mir das Haus, die bewohnerInnen 
und meine kollegInnen sehr ans Herz gewachsen sind, werde 
ich natürlich in der Zwischenzeit gern zu besuch kommen. 
Als meine Vertretung im sozialdienst wird Frau kathrin krapp-
mann übernehmen. Eine ehemalige kommilitonin von mir, mit 
der ich zusammen an der Evangelischen Hochschule studiert 
habe. Ich bin mir sicher, dass sie mich gut vertreten wird und 
gebe meine Arbeit – wenn auch mit einem weinenden Auge 
– gern in diese vertrauensvollen Hände ab. 
Nun bleibt mir nichts weiter, als Ihnen allen für die Zukunft 
alles Gute zu wünschen! Genießen sie den sommer und all 
die schönen Veranstaltungen, die das Haus für sie bereithält. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
Herzlichst, Ihre Tabea Reußner  

Bis bald!

Tabea Reußner, Sozialarbeiterin des Hauses, 

verabschiedet sich für ein Jahr in Elternzeit.
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ServicelebenGEsIcHTER

liebe bewohnerInnen und liebe leserInnen,

ich möchte die Möglichkeit nutzen, mich kurz in der Haus-
zeitung vorzustellen. Mein Name ist kathrin krappmann, 
ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und habe zwei kinder. 
Einige von Ihnen habe ich bereits kennenlernen dürfen.

Im Oktober 2015 habe ich das studium der sozialen 
Arbeit abgeschlossen und war anschließend in der kran-
kenhaussozialarbeit tätig. 
  
Da Frau Reußner in Elternzeit geht, werde ich sie für 
diesen Zeitraum vertreten und bin nun Ihre Ansprechpart-
nerin hier im Hause. bei Fragen oder Anliegen können sie 
gerne auf mich zukommen. Ich freue mich, hier zu sein 
und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit besten Grüßen
kathrin krappmann

Kathrin Krappmann

Die neue Sozialarbeiterin als Vertretung 

für Frau Reußner.
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haben Sie sich schon bei uns eingelebt?
Da ich schwerhörig bin, gab es in der Vergangen-
heit manchmal Missverständnisse. Ansonsten fühle 
ich mich gut.

Was waren früher ihre hobbys und was ma-
chen Sie heute noch gerne?
Früher habe ich für meine Puppen genäht, gestrickt 
und gehäkelt. Dies ist heute leider nicht mehr mög-
lich. Jetzt rätsel ich gerne.

Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war Arzthelferin. In der Jugend bei einem Zahn-
arzt und später in der chirurgie.
Zum schluss arbeitete ich als lederwarenverkäu-
ferin in Tegel.

haben Sie einen guten Kontakt zu ihren Mit-
bewohnerinnen?
Zu einigen Mitbewohnern habe ich einen guten 
kontakt, vor allem zu Frau Günther.

Gibt es veranstaltungen, die ihnen besonders 
gut gefallen?
Es gefallen mir alle Veranstaltungen gut. besonders 
aber freue ich mich auf die Modenschau und das 
Modeln.

Was hatte bei ihnen früher tradition?
Die Mithilfe im Haushalt, wenn die Mutti arbeiten 
war. Und natürlich das Feiern der Feiertage wie 
Ostern und Weihnachten.

Was sollten die Menschen heute anders ma-
chen?
sie sollten miteinander reden, anstatt mit dem 
Handy zu spielen.

Kommen Sie ursprünglich aus tegel oder wo-
anders her?
Ich komme ursprünglich aus burg bei Magdeburg. 
In den 60er Jahren bin ich nach Westberlin gezo-
gen. 

Gibt es etwas, was Sie sich wünschen?
Das es keine Probleme mit der Wohnungsauflösung 
gibt.

Interview
GIsElA DUDEl

ServicelebenGEsIcHTER
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MARGARETE MöllER

haben Sie sich schon bei uns eingelebt?
Ja, ich habe mich gut eingelebt.

Was waren früher ihre hobbys und was ma-
chen Sie heute noch gerne?
Früher bin ich sehr gern Rad gefahren oder war 
wandern – das ist jetzt leider nicht mehr möglich. 
Wenn ich heute Zeit habe, habe ich viel Freude an 
Handarbeiten.

Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war Verkäuferin im Reformhaus.

haben Sie einen guten Kontakt zu ihren Mit-
bewohnern?
Enge Freundschaften sind noch nicht entstanden, 
aber man kennt sich und ist untereinander freund-
lich.

Gibt es veranstaltungen, die ihnen besonders 
gut gefallen?
Es gefallen mir viele Veranstaltungen gut. be-
sonders aber freue ich mich immer über klettball 
und Rummikub und die Großveranstaltungen wie 
Fasching. 

Kommen Sie ursprünglich aus tegel oder wo-
anders her?
Ich komme ursprünglich aus bad liebenstein – das 
liegt in Thüringen. Vor 55 Jahren bin ich nach berlin-
Waidmanslust gezogen. 

Gibt es etwas, was Sie sich wünschen?
Ich wünschte, ich könnte nochmal eine Reise nach 
barcelona und Madeira machen.

Interview

ServicelebenGEsIcHTER
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EInIgE HöHEpunkTE 
VErgAngEnEr VErAnsTALTungEn

ServicelebenRückblIck

Am 2. und 3. Adventssonntag fanden die Weihnachts-
feiern der Wohnbereiche statt. An den weihnachtlich 
geschmückten Tafeln genossen die bewohner und ihre 
Angehörigen den traditionellen stollen und Weihnachts-
gebäck. Die musikalische Unterhaltung gestaltete das 
betreuungsteam und die bewohnerInnen gemeinsam. 
Hierbei geht noch einmal ein besonderer Dank an Herrn 
Retzlow, der viele lieder mit seiner Mundharmonika be-
gleitete. Die bewohner sangen viele Weihnachtslieder, 
die musikalisch teils auf der Violine von einem Enkelkind 
eines bewohners begleitet wurden.  Frau Wolkowski  las 
das Gedicht von ,,knecht Ruprecht“ vor und unsere Ergo-
therapeutin christin Helbig sang das lied ,,Jeder Mensch 
braucht einen Engel“ vor. Die bewohnerInnen freuten 
sich sehr über die kleinen Geschenke, die sie von den 
betreuungsassistenten bekommen haben und gingen 
am Ende sehr zufrieden auf ihre Wohnbereiche zurück.

Weihnachtsfeiern 2017

©
 p

ix
el

io
 · 

I-
vi

st
a

14



ServicelebenRückblIck
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Neujahrskonzert

10.01.2018
ServicelebenRückblIck

Das Jahr 2018 wurde im serviceleben Tegel 
musikalisch eingeleitet. Am 10.01.2018 erfreu-
ten sich die bewohner über die handgemachte 
Musik des Tamburaschenchor  Wellebit 1902. 
bei  heimischen klängen und Melodien  sangen 
die bewohnerInnen mit und schaukelten im 
Rhythmus. Umrahmt wurde die schöne stim-

mung von unserer noch winterlich stimmungs-
voll geschmückten cafeteria und einem Glas 
sekt zum beginn des musikalischen Nachmit-
tags. Auf jeden Fall kam das konzert bei un-
seren bewohnern sehr gut an und wir hoffen, 
dass wir auch 2019den chor für unser Haus 
sichern können.

16



am 
06.02.2018

mit DiDi

10.01.2018
ServicelebenRückblIck

Am 06. Februar hieß es für die bewohne-
rInnen unseres Hauses wieder „Helo“ und 
wir feierten in unserer bunt dekorierten 
cafeteria die fünfte Jahreszeit. 

Dieses Jahr waren viele bunte Tiere zu 
sehen. Nicht nur das Personal verkleidete 
sich zum Thema „verrückte Tierwelt“  –
auch die bewohner legten sich ins Zeug.

Mit von der Partie war unser Entertainer 
DiDi mit typischer Musik und den schla-
gerklassikern. Es wurde nach Herzenslust 
gelacht, gefeiert und getanzt. Abge-
rundet wurde dieser Abend mit einem 
leckeren Abendessen, welches unsere 
küche liebevoll zauberte. Auch noch Tage 
später wurde über das gelungene Fest 
gesprochen.

Fasching

17



Catwalk
Mit einer Modenschau für Senioren

ServicelebenRückblIck

Die schau kann beginnen. Die Tür zur cafeteria  
öffnet sich und die Ergotherapeutin Frau Helbig 
und Frau Göbel präsentieren dem Publikum die 
ersten Modelle der neuen Frühlingskollektion. 
Tosender Applaus. Mit viel charme präsentieren 
weitere bewohner und Mitarbeiter verschiedene 
kleidungsstücke des Modehauses Wagner. 

bei einer Tasse kaffee und einem stück kuchen ge-
nossen die bewohner das Programm. Im Anschluss 
der Modenschau sind viele glückliche Gesichter zu 
sehen. Es wurde viel gelacht und eingekauft. Alle 
freuen sich schon sehr auf die nächste Veranstal-
tung für die kommende Herbstkollektion.

18



Am 07.03.2018 verzauberte uns Herr Hilde-
brandt wieder einmal mit seinem wundervollen 
Puppentheater. Um 08.30 Uhr wurden die 
Damen an der Rezeption schon von seinem 
musikalischen klängen überrascht. Um 09.00 
Uhr begann die erste show auf dem Wohn-
bereich 1. Auf allen Wohnbereichen wurde 
das Märchen Rumpelstilzchen vorgeführt. Die 
bewohner waren sichtlich erfreut und durften 
nach der Vorstellung, alle Puppen betrachten 
und anfassen. Auch einzelne bewohner im Zim-
mer konnten sich an einer kleinen Vorstellung 
erfreuen. Nachmittags lud der schausteller alle 
bewohner zu dem allzeit bekannten Puppen-
theater ,,Max und Moritz“ in die cafeteria  ein.  
Mit großem Applaus und lachenden Augen 
wurde Herr Hildebrandt von den bewohnern 
verabschiedet. Dafür danken wir ihm aus vollem 
Herzen.

ServicelebenRückblIck

THEATEr Aus DEr TruHE
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ServicelebenWIssEN

Frühlingsblumen
Von den duftenden Frühlingsblumen sind Hyazinthen die 
bekanntesten, aber auch einige Narzissen verströmen in der 
Wohnung einen angenehmen Frühlingsduft.
Frühlingsblumen wie Narzissen sind der Inbegriff des Frühlings 
und die Top-stars im Frühlingsgarten, weil sie im Garten ganze 
Flächen fröhlich gelb färben und auch den letzten Gedanken 
an dunkle Wintertage verdrängen. In Teamarbeit sorgen 
Frühlingsblumen also im Nu für gute laune pur. Das Gleiche 
können aber auch andere Frühlingsblumen wie z. b. krokusse 
oder botanische Tulpen.

Das Duftveilchen – auch Märzveilchen genannt – ist als Früh-
jahrsblume beliebt wegen seiner leicht süß riechende Eigen-
schaft. Es fühlt sich im Garten an hellen bis halbschattigen 
Plätzen und unter nicht zu dicht stehenden sträuchern wohl.

Zu den Duftnarzissen gehört zum beispiel „baby Moon“, die 
leuchtend gelb blüht und sofort Frühlingslaune verbreitet. Eine 
andere duftende sorte unter den Frühlingsblumen ist die Narzis-
se „Thalia“ (schneeweiß) aus der Gruppe der Engelstränennar-
zissen (Narcissus triandrus). sie hat glockenförmige blüten, die 
nickend hängen. Ihre Hauptkrone ist elegant zurückgeschlagen.

Zu den Frühjahrsblumen gehören auch Anemonen, die – je nach 
Gattung – sogar im sommer oder Herbst blühen. Die frühjahrs-
blühenden Anemonen bevorzugen durchlässige, sandige böden 
im leichten schatten, z. b. unter laubabwerfenden Gehölzen.

Anemone

Veilchen

narzisse

Wo Frühlingsblumen blühen, ist gute Laune angesagt! 

20



ServicelebenWIssEN

Woher kommt der Ausdruck?

Die Menschen des Mittelalters waren medizinisch sehr wenig aufgeklärt und hatten 
nur unklare begriffe von den Ursachen ihrer zeitweiligen Gebrechen. Fühlten sie sich 
durch schmerzen gestört, so dachten sie oft, dass seelische Nöte die Ursache ihres 
Unbehagens seien, und so schien ihnen ein schwerer stein auf dem Herzen zu liegen. 
Heute noch glauben die Menschen, diesen stein vom Herzen fallen zu fühlen, wenn 
sie von irgendeinem nagenden kummer befreit werden.

Ein Stein vom Herzen fallen…

Eselsbrücke…
Allen war sie schon einmal behilflich, sei es beim Erlernen von Vokabeln oder beim 
Verknüpfen gewisser Vorgänge: die Eselsbrücke ist nicht nur dem Esel eine Hilfe.
Hintergrund ist die Tatsache, dass diese Tiere nur äußerst ungern durch Wasserläufe 
waten oder Gräben überspringen. Dem angeblich faulen Esel musste eine kleine brü-
cke gebaut werden, damit man ans Ziel kam. Auch schüler benutzen lieber geistige 
brücken, statt stur auswendig zu lernen. Eine sehr empfehlenswerte Methode: Wie 
heißt ,,danke“ auf Japanisch? Irgendwas mit krokodil…ach ja, ,,aligato“!

Schlitzohr…
Wird man von einem Menschen betrogen, so hat man gewiss manchmal das bedürfnis, 
den übeltäter am Ohr zu packen und ihm ,,Du ausgemachtes schlitzohr“ in dasselbe 
zu brüllen. Im Mittelalter griff man zu drastischen Maßnahmen: einem Gesellen wur-
de beim Regelverstoß der Ohrring, das Zeichen der Zunftzugehörigkeit, ausgerissen.
Auch betrügern soll in jener Zeit das Ohr geschlitzt worden sein. Das Ergebnis jeden-
falls war für alle sichtbar: Da läuft ein schlitzohr! – Dafür, dass übeltäter mit dem 
Ohr an die kirchentür genagelt wurden, haben wir allerdings keine beweise.
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Sudoku

Ziel ist es, die leeren Zellen 
des spielfeldes mit den Zif-
fern 1 bis 9 so auszufüllen, 
dass 

•	in	jeder	Zeile	und
•	in	jeder	Spalte	und
•	in	jedem	3x3-
 Teilquadranten

jede Ziffer nur einmal steht.

22
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bubble-Sudoku

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahlen
nur einmal auftaucht.
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Wortsuche
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Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt? 
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

BEIGE

BLAU

BRAUN

GELB

GRUEN

INDIGO

LILA

MAGENTA

OCKER

ORANGE

PURPUR

ROSA

ROT

SEPIA

TUERKIS

UMBRA

VIOLETT
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Zahlenkreuzworträtsel

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander, 
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal 
passiert wird. 

Verbinden sie alle Punkte so durch 
waagrechte oder senkrechte linien 
miteinander, dass ein Rundweg ohne 
kreuzungen entsteht, bei dem jeder 
Punkt genau einmal passiert wird.

rundreise
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Das ist die Drossel, die da schlägt,
Der Frühling, der mein Herz bewegt;
Ich fühle, die sich hold bezeigen,
Die Geister aus der Erde steigen.
Das Leben fliesset wie ein Traum -
Mir ist wie Blume, Blatt und Baum. 
(Theodor storm 1817-1888, deutscher schriftsteller)

April
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Z K J S
E B E R A M A T E U R
M A R I N E H E L O

F E R N E S H R I M P S
N S E E L A R S
T A P E R U N O

G E H E A K T E
S T A D E L M A H L E N

A V E S K I M A G D
T E R R A S T E R E O

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahlen
nur einmal auftaucht.

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander, 
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal 
passiert wird. 

Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt? 
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

BEIGE

BLAU

BRAUN

GELB

GRUEN

INDIGO

LILA

MAGENTA

OCKER

ORANGE

PURPUR

ROSA

ROT

SEPIA

TUERKIS

UMBRA

VIOLETT

lösungen

bubble-Sudoku Sudoku

Wortsuche Kreuzworträtsel

Zahlenkreuzworträtsel

rundreise
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Wir sind mit unseren Angeboten ganz in Ihrer Nähe!

Pirka Graz

Groß St. Florian

Semriach St. Johann 
in der HaidePeggau

Ulm

Brandenburg 
a. d. Havel

Magdeburg

Bremen

Rostock
Stralsund

Göttingen

Frankfurt

St. Andrä-Höch

Österreich

Bayern

Baden
Württemberg

Hessen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Rheinland
Pfalz

München

Hannover

Hamburg

Berlin

Ambulante Pflege

Intensivpflege

stationäre Pflege

betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen mit einer beeinträchtigung

beförderungsdienst


