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Die Winterzeit ist vorbei. Die Osterglocken und 
Tulpen … verströmen einen wohltuenden Duft und 
treiben die müden Glieder wieder an die frische Luft. 
Endlich reckt und streckt man sich wieder und hält 
die Nasenspitze in die warmen Sonnenstrahlen.

Mit all dem satten grünen Wiesen und frischem Grün 
an den Bäumen wachsen neue Ideen heran, mit 
welch schönen Ausflügen und Aktivitäten wir Sie in 
den kommenden Monaten erfreuen dürfen. Lassen 
Sie sich von unserem Beschäftigungsteam auf’s Neue 
überraschen und freuen Sie sich auf schöne Ausflüge, 
leckere Frühlingsgerichte und abwechslungsreiche 
Beschäftigungsangebote. Hier schon einmal ein 
Vorgeschmack: Theater aus der Truhe, Tanz in den 
Mai, Modenschau, Pfingstkonzert, Dampferfahrten, 
Sportfest …

Ich hoffe, für Sie alle ist etwas dabei und Sie können 
den  Frühling und das Osterfest so richtig genießen. 
Allen Lesern wünsche ich mit dieser Ausgabe viel 
Spaß, Freude am Lesen und überraschende Einblicke 
in Vergangenes und Künftiges.

Herzlichst, Ihre

Angelika Kirchner

Liebe BewohnerInnen,  
liebe Angehörige,  
liebe MitarbeiterInnen  
und liebe LeserInnen  
unserer Heimzeitung!

ServiceLeben VORWORT
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abwechslung gaRanTIeRT
Regelmäßige  
wöchentliche Veranstaltungen

Bei uns wird Abwechslung groß geschrieben. 
Es gibt regelmäßig große und kleine Anlässe, 
die wir alle zusammen vorbereiten und auf 
die wir uns freuen: Bewohnergeburtstage, 
jahreszeitliche Feste, Ausflüge und gemein-
same Spielenachmittage mit Kita-Kindern. 

Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pfle-
ge sozialer Beziehungen, Interessen und 
Freundschaften. Wir fördern das soziale Le-
ben aktiv und bieten hierfür eine einmalige 
Veranstaltungsvielfalt an. Neben den wö-
chentlichen Betreuungsangeboten, wie ge-
meinsames Singen, Kraft-Balance-Trainings, 
Gymnastik, Gedächtnistrainings, Kreativan-
gebote gehören Feste und Ausflüge fest in 
den Jahresplan unseres Hauses! 

Wir möchten die gemeinsame Zeit so ge-
stalten, das unser Zusammenleben reich an 
Erinnerungen ist und viele Aussichten bietet, 
auf die man sich freuen kann. 

07.01.2019 Neujahrskonzert

13.02.2019 Fasching

20.03.2019 Schlagerfest

10.04.2019 Theater aus der Truhe 

29.04.2019 Tanz in den Mai

03.05.2019 Pflanzfest

17.05.2019 Pfingstkonzert

19.06.2019 Sportfest

17.07.2019 Erdbeerfest 

21.08.2019 Sommerfest

25.09.2019 Apfelfest

23.10.2019 Oktoberfest

01.12.2019 Adventskaffee und -basar

06.12.2019 Weihnachtsmarkt

11.12.2019 Weihnachtsfeier WB 1+2

18.12.2019 Weihnachtsfeier WB 3+4

Jahresüberblick Montag 09.50 Uhr „Bewegter Start in die Woche“ auf den Wohnbereichen 
 10.00 Uhr  „Singen“ für die Bewohner des Wohnbereichs 3 mit Ines Trivukas 
 10.30 Uhr „Bewegter Start in die Woche“ auf  den Wohnbereichen 
 15.30 Uhr „Bingonachmittag“ im Therapieraum

Dienstag 09.45 Uhr „Singen“ für die Bewohner des Wohnbereichs 2 mit Ines Trivukas 
 10.15 Uhr ,,Besuch der Kindergartenkinder“ (1x im Monat) 
 10.15 Uhr „Sitztanz“ in der Cafeteria (1x im Monat) 
 15.30 Uhr „Tanzcafe“ in der Cafeteria (alle 14 Tage) 
 15.30 Uhr „Gesellschaftsspiele“ im Therapieraum (2x im Monat) 
 15.30 Uhr „Spaziergang“ mit dem Betreuungsteam

Mittwoch 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)

Donnerstag 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“ für alle Wohnbereiche     
   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  

Freitag 10.30 Uhr „Kraft-Balance-Training“ im Therapieraum  
 15.30 Uhr „Bingonachmittag“ im Therapieraum 

Samstag 10.30 Uhr  „Beschäftigungsangebot auf einem Wohnbereich“ für alle    
   interessierten Bewohner des Hauses

ServiceLeben AKTUELL
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HerzlicH

willkomen

ServiceLeben AKTUELL

Liebe Bewohner und BewohnerInnen,

einmal im Monat wird es nun auch hier im 
Hause, wie schon seit 3 Jahren in RENAFAN 
ServiceLeben Buch-Ludwigpark, einen „Mu-
sikalischen Blumenstrauß“ geben. Dieser ist 
zum rezeptiven Hören gedacht, sie dürfen 
sich also zurücklehnen und genießen. Es 
wird sicher für jeden eine bekannte und 
liebgewonnene Melodie dabei sein.

Die „musikalischen Blumen“ werden  
immer wieder„frisch“ von mir zu-
sammengestellt. Sie dürfen mir 
auch gerne Musikwünsche zu-
kommen lassen, wenn ich kann, 
werde ich Ihre „Blume“ dann 
gerne mit ins Programm nehmen!

Ich freue mich darauf für Sie am 
Klavier zu spielen oder Ihnen auch 

einmal etwas gesanglich zum Bes-
ten zu geben. Lassen Sie sich überra-

schen!

Herzlich, Ihre

Ines Trivukas

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 jederzeit zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns gerne an – wir werden Ihnen mit „Rat und Tat“ beiseite stehen!

November 2018 Dezember 2018 Januar 2019 Februar 2019 März 2019

Anneliese Krause Anneliese Gruner Vera Wagner Brigitte Rieck Alexander Stegmess 
Sigrid Leopold  Eva Gatz Madjit Hakki Michaela Bauer 
Wolfgang Leopold  Helene Rau Werner Nieber Peter Konrad 
   Karl-Heinz Nobereit Günter Rahn 
    Elfriede Färber 
    Paul Färber 
    Ingrid Schwarz 
    Gerhard Solinski

musIkalIscheR 
blumensTRauss
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1. Das war so, die Ines, 
viele kennen sie, denn 

sie singt ja oft mit mir zu-
sammen auf den Wohnberei-
chen, also diese Ines sagte 
zu mir, so liebe Matilde, du 
musst mal wieder in die 
Waschmaschine.

3. Erstmal war es da in der 
Waschmaschine noch 

ganz spannend, ich fühlte 
mich wie in einem U-Boot und 
guckte durch das runde Fens-
ter raus, aber dann fing die 
Trommel, an sich zu drehen 
und dann kam das Wasser 
und zu guter Letzt eben auch 
noch obendrein der Schaum.

2. Nee sagte ich, denn ich 
wollte da absolut nicht 

rein, aber die Ines sagte, jetzt 
reichtꞌs, schau dir doch mal 
deine Nase an, die ist ganz 
schmutzig. Aber ich kann da 
ja gar nicht drauf gucken, 
das kann keiner, höchstens 
Pinocchio oder ein Elefant 
oder ein Nasenbär! Und so 
musste ich es der Ines ein-
fach glauben, eben das mit 
der dreckigen Nase!

5. Danach hat mich die 
Ines dann auch noch  

auf die Leine gehängt, da war 
sie wirklich streng und kann-
te kein Pardon und meine 
Haare sahen aus wie Struw-
welpeter!

4. Also ich muss schon 
sagen, das war al-

les andere als schön, falls 
ihr jetzt irgendwie denken 
solltet, dass es witzig war?! 
WAR ES NICHT! Ich war ganz 
schön bedient, als ich raus-
kam und ich hatte einen 
dollen Drehwurm.

6. Als ich trocken war hat 
die Ines mir mit meiner 

Hilfe gaaaanz schön die Haare 
gebürstet und sie hat mir dann 
als kleines Trostpflaster ein 
paar ganz süße Blümchen ge-
häkelt und die hat sie mir dann  
an meine Mütze und den Schal 
und mein Kleid genäht, weil ich 
bin ja ein Mädchen und das 
soll man auch sehen!

Alles Liebe und bis zum 
nächsten Mal.

Eure Matilde

Hallo ich binꞌs mal wieder, eure Matilde mit dem roten 
Wuschelkopf! Ich muss euch unbedingt erzählen, was 
letzte Woche los war.

Matilde hat  
ihren Waschtag

ServiceLeben AKTUELL
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Neues Corporate Design  
für RENAFAN ServiceLeben

Wer wiedererkannt werden 
will, muss sich eine einzigar-
tige und schnell erkennbare 
Markenidentität schaffen, in 
Agentur-Sprache: ein Corpo-
rate Design. Dass eine Firma 
von der Größenordnung REN-
AFANs ein solches braucht, 
steht außer Frage, zumal 
sich auch Herstellungspro-
zesse deutlich veinfachen 
lassen. Nach dem Relaunch 
der Website im Frühjahr hat 
die Markting-Abteilung die-

se zweite große „Baustelle 
Corporate Design“ erfolgreich 
abgeschlossen. Ob Visiten-
karte, Flyer, Stellenanzeige, 
Jahresbericht oder Veranstal-
tungshinweis: Durch ein ein-
heitliches Design ist in Zu-
kunft wiedererkennbar (und 
also lernbar), dass es sich 
um RENAFAN handelt. Alle 
Bereiche haben für sich eine 
eigene Farbe aus der bunten 
Palette der RENAFAN-Farben 
erhalten, insbesondere der 

Bereich RENAFAN ServiceLe-
ben (Stationäre Pflege) hat 
die Farbe Blau erhalten. Das 
Dach-Logo schlägt sich in der 
Linienführung des Gesamt-
designs nieder und sorgt für 
Dynamik und Frische. Mo-
dern ist auch die Schrift (Fira 
Sans), sodass RENAFAN eine 
zeitgemäße und gut konsu-
mierbare Gesamterscheinung 
erhalten hat.

  

         

 

26.08.-01.09.2019 

Soziale Betreuung 1. und 2. OG  

Mo. 26.08. 15.30 Uhr Schlagerfest Cafeteria 
   Einzelbetreuungen Wohnbereiche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di. 
 

27.08. 10.30 Uhr 
15.30 Uhr 

Sommerblumen basteln  
Apfelfest 

Lobby 
Restaurant 

   Einzelbetreuungen Wohnbereiche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mi. 28.08. 10.30 Uhr Sitzgymnastik mit Musik Zugspitze 2. OG 
   Einzelbetreuungen Wohnbereiche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do. 29.08. 10.30 Uhr Gedächtnistraining Schloss Linderhof 1. OG 
   Singkreis Schloss Linderhof 1. OG 
   Einzelbetreuungen Wohnbereiche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fr. 30.08. 10.30 Uhr Kegeln Zugspitze 2. OG 
  16.00 Uhr Spiele- und Gesprächsrunde Schloss Linderhof 1. OG 
   Einzelbetreuungen und Spaziergänge Wohnbereiche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sa. 31.08.  Einzelbetreuungen Wohnbereiche 
   Wir wünschen Ihnen  

ein schönes Wochenende! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

So. 01.09. 09.30 Uhr Evangelischer Fernsehgottesdienst Wohnbereiche 
   Einzelbetreuungen Wohnbereiche 
     

Bitte beachten Sie auch die Angebote unserer zusätzlichen Betreuungskräfte  
auf den Aushängetafeln der Wohnbereiche! 

 

Visitenkarten

Hausprospekt

Tischschilder

Wochenprogramm-Plakat Hauszeitung 2019

ServiceLeben AKTUELL
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hausleITung

vielen Jahren zu meinem 
beruflichen Alltag. Ich habe 
als Krankenschwester einige 
Jahre die interdisziplinäre 
Intensivstation der Parkkli-
nik in Weißensee geleitet. 
Habe dann viele Jahre die 
ambulante pflegerische 
Versorgung von Menschen in 
Spandau und Charlottenburg 
organisiert. 

Bevor ich meine Erfahrungen 
in der stationären Altenpfle-
ge in Senioreneinrichtun-
gen in Hamburg und Berlin 
sammeln konnte, habe ich 
berufsbegleitend Betriebs-
wirtschaft studiert. So bin ich 
mit viel theoretischem Wis-
sen und vielen praktischen 
Erfahrungen für die Arbeit im 
ServiceLeben Tegel gerüstet.

In Zukunft bin ich also Ihre 
Ansprechpartnerin bei al-
len Anliegen, Sorgen und 
Nöten. Um Ihnen das Leben 
in unserer Einrichtung so 
angenehm wie möglich zu 

Werte BewohnerInnen, 
Angehörigen und LeserInnen,

Kennenlernen beginnt immer 
mit einer Vorstellung und so 
möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, mich als neue Haus-
leitung des ServiceLeben 
Tegel vorzustellen.

Mein Name ist Angelika 
Kirchner, ich bin 53 Jahre und 
habe zwei erwachsene Töch-
ter, bald mein erstes Enkel-
kind und bin mit meinem 
Mann fast 30 Jahre verheira-
tet. Die Pflege und Betreuung 
von Menschen gehört seit 

gestalten, benötige ich na-
türlich ein starkes Team an 
meiner Seite. Dazu gehören 
die MitarbeiterInnen aller 
Hauswirtschaftsbereiche, der 
Ergotherapie, der Betreuung, 
der Verwaltung und natürlich 
die Pflegemitarbeiter.

Ich freue mich sowohl auf 
Sie, die BewohnerInnen 
und BesucherInnen unseres 
Hauses,  als auch auf die 
Zusammenarbeit mit meinen 
KollegInnen und unseren 
Kooperationspartnern.

Herzlichst, Ihre

Angelika Kirchner

angelIka kIRchneR

ServiceLeben GESICHTER
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PeTRa haRTen 
beTReuungsassIsTenTIn

Spaziergängen zu begleiten 
und mit Ihnen sowie meinen 

Kolleginnen Gruppenver-
anstaltungen zu gestal-
ten. Auch zu individu-
ellen Einzelgesprächen 
stehe ich Ihnen zur 
Verfügung.

Bereits im Juni vergange-
nen Jahres absolvierte ich 

im Rahmen meiner Weiter-
bildung zur Betreuungsas-
sistentin ein zweiwöchiges 
Praktikum auf den Wohnbe-
reich 2. Ich durfte hinter die 
Kulissen schauen und fühlte 
mich durch die angenehme 
herzliche Atmosphäre sehr 
schnell wohl. So wurde mir 
sofort klar, dass ich perspek-
tivisch in Ihrem Haus arbei-
ten möchte.

Wie schon damals einige von 
Ihnen mitbekamen, singe ich 
für mein Leben gern und so 
kam es, dass unsere Musik-
therapeutin Ines Trivukas 

Werte BewohnerInnen,

auf diesem Wege möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, 
mich bei denen vorzustellen, 
die mich bisher noch nicht 
persönlich kennengelernt 
haben.

Mein Name ist Petra Harten 
und ich gehöre dem Haus als 
weitere Betreuungsassisten-
tin seit Mitte Januar an. Zu 
meinen Aufgaben gehört es, 
Sie auf Tagesausflügen oder 

nicht viel Überzeugungskraft 
leisten musste, um mich zum 
Kanon-Singen mit Ihnen in 
der Cafeteria zu bewegen. 
Diesen wollen wir nun zu 
einem festen Ritual werden 
lassen und freuen uns, Sie 
jeden Donnerstag um 10.30 
Uhr zum gemeinsamen Sin-
gen begrüßen zu dürfen.

Da ich viele Jahre als Deko-
rateurin in meiner Heimat-
stadt Hamburg (später auch 
in Berlin) tätig war, freue ich 
mich natürlich insbesonde-
re auf die alljährliche Fa-
schingsfeier sowie die große 
Schlagerparty. Die Vorberei-
tungen für die Schlagerparty 
laufen schon auf Hochtouren, 
dabei darf gebastelt, ge-
schmückt und sich verkleidet 
werden.

Herzlichst, Ihre 

Petra Harten

Ich heiße Ivonne Meske und bin am 31.12.1968 in Berlin-
Kreuzberg geboren. Seit 26 Jahren bin ich glücklich 

verheiratet und habe 2 Töchter im Alter von 21 und 25 
Jahren. Meine erste Berufsausbildung machte ich zur 
Buchbinderin. Später arbeite ich im Bereich Reinigung 
und bekam auch so erste Einblicke in Seniorenheime. 
Da mir die Arbeit mit älteren Menschen sehr gut gefiel, 
machte ich eine Umschulung als Betreuungsassistentin. 

Seit dem 15.01.2019 bin ich nun festes Mitglied im 
Betreuungsteam und arbeite auf dem Wohnbereich 3. Die 

Arbeit macht mir sehr viel Freude und ich bin gespannt was 
mich in der kommenden Zeit mit Ihnen alles erwartet.

IVonne meske 
beTReuungsassIsTenTIn

ServiceLeben GESICHTER
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Aufgaben einer Wundexpertin:

>  Sachgerechte Wundversorgung 
> Wundbeurteilung 
> Wunddokumentation 
> Präventivmaßnahmen 
> Begleittherapien 
> Beurteilung der Wundheilung 
> Krankheitsbilder chronischer Wunden 
> Durchführunggängiger und  
 Begleittherapien

Wie profitieren betroffene BewohnerInnen/
Angehörige? Durch regelmäßige Fort- und 
Weiterbildung/Aufwertung des Fachwissen 
sowie die lange Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Kooperationspartnern wird das moderne 
Wundmanagement für jede Wunde individu-
ell angepasst und umgesetzt. Hier wird jeder 
Bewohner mit Wunden oder Diabetes indivi-
duell behandelt und nach enger Zusammen-
arbeit und Umsetzung der entsprechenden 

AntoniA tHinius 

woHnbereicHsleitung

bildung/Qualifikation zur Wundexpertin 
erfolgreich abgeschlossen und die Chirurgin 
Frau Temme als Versorgerin von Diabetikern, 
Diabetes-Füßen, als Kooperationspartner 
gewinnen können. Leider verließ die Kollegin 
das Unternehmen 2012 und so kam meine 
Person ins „Bild“.

Da ich bereits in meiner Ausbildungszeit 
(1995-1999) oft und gerne in der Chirurgie/
Unfallchirurgie gearbeitet habe, wurde ich 
gefragt, ob ich mich weiterqualifizieren 
möchte. Natürlich! 2013 nahm ich an einem 
Basisseminar zur Wundexpertin erfolgreich 
teil. Seit 2013 begleite ich vierteljährlich Fr. 
Temme (Chirurgin) im gesamten Haus bei der 
Fußinspektion bei Diabetikern. Auch chroni-
sche Wunden werden durch Fr. Temme ver-
sorgt und begleitet. Gleichermaßen werden 
umliegende Chirurgen/Orthopäden begrüßt 
und deren Anordnungen umgesetzt.

Liebe BewohnerInnen, Angehörige  
und LeserInnen,

zum 01.03.2019 habe ich offiziell die Wohnbe-
reichsleitung des Wohnbereiches 3 übernom-
men und möchte die Chance nutzen, mich 
und meine Arbeit vorzustellen. 

Ich heiße Antonia Thinius und arbeite bereits 
seit September 2008 als Krankenschwester 
in diesem Unternehmen. Seit Oktober 2009 
leite ich den Wohnbereich 1 (Schilfrohr) und 
habe seitdem geheiratet, ein Kind bekom-
men und ein Haus gebaut. Nach der Geburt 
meiner Tochter 2012 wurde ich gefragt, ob ich 
mir vorstellen kann, eine weitere Qualifikati-
on anzunehmen. Worum ging es? In meiner 
Elternzeit hatte eine Kollegin eine Weiter-

Anordnungen versorgt. Die Überwachung und 
das Coaching der MitarbeiterInnen sowie der 
SchülerInnen erfolgt durch das Unterneh-
men. Dazu die Erstellung von Wundfotografi-
en bei Entstehung von Wunden oder Verän-
derungen als Nachweis und besonders als 
Verlaufsübersicht.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen „kurzen“ 
Einblick in diesen Aufgabenbereich geben.

Haben Sie Fragen? 
Ich stehe Ihnen nach einer Terminvereinba-
rung gerne zur Verfügung.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 
und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Antonia Thinius

ServiceLeben GESICHTER
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Gibt es etwas, was 

Sie sich wünschen?

Ich wünsche mir 

Gesundheit.

Interview 
Frau Anneliese Gruner

Interview 
Herr Manfred Reimann

Haben Sie einen guten 
Kontakt zu Ihren 
Mitbewohnern?
Durch meinen Beruf 
als Apothekerin hatte 
ich schon immer einen 

guten Kontakt zu Kunden. 
Durch meine offene Art 

habe ich auch hier leicht 
Kontakte knüpfen können.

Gibt es Veranstaltungen, 
die Ihnen besonders gut 
gefallen?
Mir gefallen alle 
Veranstaltungen, die auf den 
Wohnbereichen angeboten 
werden.

Haben sie eine 
Altersweisheit für uns?
Man sollte sich selber nicht 
so wichtig nehmen.

Was hatte bei Ihnen früher 
Tradition?
Wir sind mit den Kindern zu 
Weihnachten immer in die 
Kirche gegangen.

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

Was waren früher Ihre 
Hobbys und was machen  
Sie heute noch gerne?
Eine meiner großen 
Leidenschaft ist und war das 
Zeichnen. Ich lese aber auch 
sehr gern.

Was haben Sie beruflich 
gemacht?
Ich habe die Schule besucht 
und anschließend Pharmazie 
studiert. Danach hatten wir 
bis 1995 eine eigene Apothe-
ke, in der ich und mein Mann 
gearbeitet habe.

Was sollten die Menschen 
heute anders machen als 
Früher?
Die Menschen sollten lernen, 
wieder bescheidener zu sein 
und nicht immer nur nach 
materialistischen Dingen 
streben.

Kommen Sie ursprünglich aus 
Tegel oder woanders her?
Ich bin in Pankow geboren 
und habe 17 Jahre in 
Friedenau gelebt. Danach 
sind wir nach Duisburg 
gezogen und lebten da 30 
Jahre. Später sind wir wieder 
zurück nach Berlin gezogen.

ServiceLeben GESICHTER

Haben Sie eine 
Altersweisheit für uns?
„Bewahret einander 
vor Herzensleid, denn 
kurz ist die Zeit die ihr 
beisammen seid! Denn 
mögen auch Jahre euch 
vereinen, einst werden 
wie Sekunden sie euch 
erscheinen.“

Was hatte bei Ihnen früher 
Tradition?
Geselligkeit.

Was sollten die Menschen 
heute anders machen als 
Früher?
Die Menschen sollten sich 
weniger streiten und mehr 
Hilfsbereitschaft zeigen.

Und jetzt mal Hand 
aufs Herz: Was war das 
Peinlichste, was Ihnen 
jemals passiert ist?
Dass ich bei Menschen 
gelogen habe.

Haben Sie sich schon bei uns 
eingelebt?
Noch bin ich nicht endgültig 
in meinem richtigen Zimmer 
eingezogen.

Was waren früher Ihre 
Hobbys und was machen  
Sie heute noch gerne?
Fußball.

Was haben Sie beruflich 
gemacht?
Ich bin gelernter technischer 
Zeichner. Nach Abschluss 
meiner Lehre bin ich zur 
Verkehrspolizei gegangen.

Haben Sie einen guten 
Kontakt zu Ihren 
Mitbewohnern?
Ja, habe ich.

Gibt es Veranstaltungen, 
die Ihnen besonders gut 
gefallen?
Ich bin früher gerne verreist 
und natürlich Fußball.

Kommen Sie ursprünglich aus Tegel oder woanders her?Ich bin seit Geburt im Bezirk Reinickendorf.

Gibt es etwas, was Sie sich wünschen?
Ich wünsche mir Gesundheit und eine gute Familie.

ServiceLeben GESICHTER

< 1918 > RENAFAN ServiceLeben Tegel RENAFAN ServiceLeben Tegel



Chinesische 
Tanzgruppe

Am 18.01.2019 verzauberte uns eine chinesische 
Tanzgruppe mit ihren traditionellen Tänzen. Die 
farbenfrohen klassischen Kleider zogen alle 
Aufmerksamkeit auf sich. Auch der Nachwuchs kam 
nicht zu kurz und präsentierte uns einige Tänze. Die 
BewohnerInnen erfreuten sieh an den Tänzen und 
prachtvollen Kleidern.

Wir freuen uns schon sehr auf  
den nächsten Besuch.

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Am 26.09.2018 war es wieder so weit. Wir feierten 
Erntedank. Die musikalische Gestaltung des Abends 
übernahm wieder das allseits beliebte „flotte Duo“ 
Holger und Simone, die mit ihren farbenfrohen Out-
fits, ihrem Esprit und Charme die BewohnerInnen in 
ihren Bann zogen und begeisterten. Es wurde viel ge-
sungen, geschunkelt und gelacht. Die stimmungsvol-
len Lieder der 50er Jahre motivierten einige Bewoh-
nerInnen zu einem Tänzchen. Kulinarisch abgerundet 
wurde das Fest mit einem leckeren, hausgemachten 
Apfelstrudel zu einem schönen Tässchen Kaffee. 

Die Stimmung war so ausgelassen, dass auch die 
MitarbeiterInnen der Betreuung noch die Tanzbeine 
zu einem Twist schwangen. Zum krönenden Abschluss 
des Festes griff unsere Ergotherapeutin Christin noch 
beherzt zum Mikrofon und trällerte für unsere Be-
wohnerInnen „Liebeskummer lohnt sich nicht“. 

Erntedankfest

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Als dieses Lied beim Oktoberfest in unserem 
Speisesaal gegen 15.45 Uhr erklang, gingen 
viele Arme nach oben und die Stimmung 
war fast so wie in einem Festzelt auf dem 
Münchner Oktoberfest. 

Begonnen hatte die Feier um 15.30 Uhr. Im 
Saal gab es keinen freien Platz mehr, es war 
alles vorbereitet und unser Künstler, Herr 
Milan Kristin, stand in den Startlöchern. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Frau 
Helbig eröffnete Milan Kristin den musikali-
schen Nachmittag. Dann folgten Schlag auf 
Schlag bekannte Schunkel- und Stimmungs-
lieder, Volkslieder und Schlager. Schnell 
eroberte der singende Akkordeonspieler die 
Herzen der Zuhörer.

Nach anfänglicher Zurückhaltung wurde die 
Stimmung im Saal zunehmend ausgelasse-
ner und es wurde geklatscht und geschun-
kelt. Zwischendurch konnte man sich an 
einem Pils oder Hefeweizen oder auch an 
einem Eierlikör laben.

Zu vorgerückter Stunde forderte Herr Kristin 
zu einer Polonaise auf und viele Mitarbeite-
rInnen und auch BewohnerInnen beteiligten 

sich eifrig und zogen durch den Saal. Dann 
kam das besagte Lied „Und dann die Hände 
zum Himmel“. Die BewohnerInnen machten 
alle nach ihren Möglichkeiten die Bewegun-
gen mit, sangen dazu und man sah in viele 
strahlende und zufriedene Gesichter. 

Da zu einem richtigen Oktoberfest natürlich 
auch ein passendes Essen gehört, gab es 
zum Abendbrot Leberkäs mit süßem Senf 
und Laugengebäck und wer wollte, konnte 
noch ein Bier dazu genießen. Herr Milan 
Kristin sang dazu und so schmeckte das Es-
sen doppelt so gut.

Nachdem alle gesättigt waren ging dann das 
Fest auch dem Ende entgegen. Der Künstler 
sang sein Abschiedslied und die Bewohne-
rInnen winkten dazu mit ihren Servietten. 
Getreu dem Motto: „Wennꞌs am Schönsten 
ist, soll man aufhören“ war dann endgültig 
Schluss. 

In der Morgenrunde nach dem Fest mein-
ten die BewohnerInnen einhellig: „Es war 
ein rundum gelungener Nachmittag und wir 
hatten viel Spaß.“

Oktoberfest
und dann die Hände zum Himmel ...

ServiceLeben RÜCKBLICK
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mit Ines Trivukas und Kindern 
Am 02.12.2018 stand der erste Adventssonntag vor der Tür und die 

BewohnerInnen stimmten sich nun langsam auf die Weihnachtszeit 
ein. Für die besinnliche Weihnachtsmusik sorgten unsere 

Musiktherapeutin Ines Trivukas und deren Kinder. Natürlich durfte 
die Tasse Kaffee und leckere Weihnachtsnaschereien in Form von 

Keksen und Lebkuchen nicht fehlen. 

Ein weiteres Highlight an diesem Tag war der aufgebaute 
Basar am Empfangsbereich. Hier konnten BewohnerInnen 

oder Angehörige kleine Präsente für sich oder zum 
weiterverschenken erwerben.

1. Advent

ServiceLeben RÜCKBLICKServiceLeben RÜCKBLICK
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Kurz 
vor 

Heilig-
abend war 

es dann wieder 
soweit, unsere 

Weihnachtsfeiern der 
Wohnbereiche standen 

vor der Tür. Die BewohnerIn-
nen versammelten sich in der von den KollegInnen schön weihnachtlich 

geschmückten Cafeteria. Viele BewohnerInnen staunten über die Gestecke, die in 
fleißgier Handarbeit von unserer nette Kollegin, Marina Pieper, gebastelt 
wurden. Bei einer leckeren Tasse Kaffee und einem Stück Stollen freu-

ten sich unsere BewohnerInnen auf die angekündigten Gäste. 

Diesmal begleitete uns durch den Nachmittag 
der Nordberliner-Chor (bis dato für uns noch 
unbekannt). Er überzeugte aber schnell durch 
seine charmante Art und Stimmung. Der Chor 
präsentierte im Laufe des Nachmittags ver-

schiedene Weihnachtslieder, bei dem der eine 
oder andere Bewohner auch laustark mitsang.

Weihnachts feier
der Wohnbereiche

Nach 
einer Tasse 

Glühwein und 
vielen anderen weihnachtlichen Le-
ckereien, neigte sich der Nachmittag 
schnell dem Ende zu. Die Stimmung 

war herzlich und gemütlich 
und so wurde das Fest 

wieder zu einem schönen 
Jahresausklang.

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Das Jahr 2019 wurde im ServiceLeben Tegel mit einem 
Gläschen Sekt und dem Besuch unseres beliebten 
Tamburaschenchor Wellebit 1902 musikalisch eingeleitet. 
Nach einer netten Begrüßung und vielen Neujahrswünschen 
für die BewohnerInnen, stoß die Hausleitung Frau Kirchner 
gemeinsam mit BewohnerInnen und MitarbeiterInnen auf das 
neue Jahr an. Bei heimischen Klängen und Melodien sangen die 
BewohnerInnen mit und schaukelten im Rhythmus. Umrahmt 
wurde die schöne Stimmung von einem von der Küche sehr 
lecker vorbereiteten Canapé-Buffet. Wie schon im vergangenen 
Jahr kam der Chor mit seinen wunderschönen Klängen und 
Gesängen bei den BewohnerInnen sehr gut an.

Neujahrskonzert Neujahrskonzert Neujahrskonzert 

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Fasching 2019 
mit der Berliner Ehrengarde 

Grün Weiß Rot von 2008 e.V.

Zum Auftakt der heißen Phase des Faschings 
geht es in Tegel immer lustig zu. So herrsch-
te auch am „unsinnigen Mittwoch“ Jubel, 
Trubel, Heiterkeit in der von den Mitarbeite-
rInnen mit bunten Ketten und Ballons deko-
rierten Cafeteria.

Der Büttenredner begrüßte BewohnerInnen 
und Gäste mit einem dreifachen „Berlin Hei-
jo“. Einige BewohnerInnen waren bunt und 
fantasievoll maskiert und freuten sich über 
die tolle Faschingsfeier. Auch Gäste und das 
Personal waren kostümiert. Die Ergotherapeu-
tin Christin als „Marienkäfer“ sowie ihre Kolle-
ginnen als Zebra, Clown und Blumenmädchen 
sorgten dafür, dass die Stimmung nicht aus-
ging. Zur Überraschung der Seniorinnen und 

Senioren gestaltete die Berliner Ehrengarde 
Grün Weiß Rot von 2008 e.V. ein abwechs-
lungsreiches Programm mit der Kindergarde 
und verschiedenen Mitgliedern des Vereins. 
Die Kindergarde wurde mit ihrem Gardetanz 
bestaunt und mit viel Applaus bedacht.

Die mit bunten Hüten maskierten und lustig 
geschminkten BewohnerInnen schunkelten 
und feierten mit Angehörigen und Personal 
noch lange weiter bei frischen Berlinern und 
Kaffee, Bier und Fassbrause.

Mit einem sehr leckeren Abendbrot neigte 
sich die Feierlichkeit dem Ende zu. Sowohl 
BewohnerInnen als MitarbeiterInnen sind 
schon sehr auf das nächste Jahr gespannt.

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Die Linde - ein Baum mit Geschichte

Dorf-, Tanz- und 
Gerichtslinden

Lindenblüten mit ihrem  
Hochblatt als Fügel

Nicht nur am Brunnen vor dem Tore 
steht ein Lindenbaum: In vielen Dör-
fern bildet eine alte Linde auch den 
zentralen Treffpunkt im Ortskern. Frü-
her wurde hier Recht gesprochen („Ge-
richtslinde“) und bis heute feiert man in 
ihrem Schatten gerne Feste. Auch in Feld 
und Flur sind Kapellen und Wegkreuze 
oft von den majestätischen Bäumen 
gesäumt. Diese Traditionen reichen weit 
zurück, schon bei den Germanen galt 
die Linde als heiliger Baum, unter dem 
man sich versammelte. In vielen Mär-
chen, Volksliedern und Gedichten taucht 
die Linde auf, im Schatten ihrer herzför-
migen Blätter fand so manches romanti-
sche Stelldichein statt. In heutigen Städ-
ten fühlen sich die heimischen Linden 
dagegen weniger wohl: Hitze, Abgase 
und Staub machen ihnen zu schaffen. 
Als Straßenbäume werden daher robus-
tere Arten wie die aus Südosteuropa 
stammende Silber-Linde bevorzugt.mit 
den Ruhebedürfnissen der Menschen 
die Waage halten. Alles kann – nichts 
muss! Wir unterstützen gezielt.

Erscheinungsbild und langer Geschichte. 
Häufig sind sie namensgebend für Straßen, 
Plätze und Gasthäuser. Ihre Eigenschaft, sich 
schnell zu verjüngen und immer wieder neu 
auszuschlagen, lässt die Bäume so manchen 
Rückschlag überstehen. Trotzdem trifft man 
im Wald eher selten auf den schönen Baum. 
Bei Förstern war er früher nicht sonderlich 
beliebt, da sich das weiche Holz nicht gut 
verkaufen ließ. Drechsler und Bildhauer hin-
gegen schätzen es, weil es sich leicht bear-
beiten lässt und nicht reißt.

Nichts für kleine Gärten

Die Herzform der Blätter ist charakteristisch 
und wurde als Symbol für die Liebe gedeutet. 
Als Haus- und Hofbaum hat die Linde eine 
lange Tradition, passt aufgrund des raschen 
Wuchses und der Größe aber nur auf große 
Grundstücke. Doch haben Garten-Baum-
schulen inzwischen auch kleinere Sorten im 
Angebot, wie die Winter-Linde „Rancho“, die 
recht langsam wächst und nur etwa zehn Me-
ter Höhe erreicht. Soll der Baum einen Sitz-
platz oder Parkplatz beschatten, empfiehlt 
sich die Silber-Linde. Sie wird nicht so stark 
von Blattläusen befallen und es tropft daher 
weniger klebriger Honigtau herab. Auf Schnitt 
reagieren Linden mit kräftigem Neuaustrieb. 
Das macht sie ideal für Spaliere und andere 
Arten des Formschnitts. In Kastenform gehal-
ten bieten sie Wind- und Sichtschutz, dach-
förmig geschnitten spenden sie am Sitzplatz 
Schatten.

Mit der Lindenblüte beginnt der Hochsommer. 
Der süßliche Duft, den die Blüten vor allem in 
den Abendstunden verströmen, betört nicht 
nur Bienen und Hummeln, sondern wohl auch 
den Menschen, denn in so manchem Dorf fin-
den sommerliche Tanzfeste noch traditionell 
unter einer alten Linde statt.

„Eine Linde ist ein wunderschöner 
Hausbaum, eignet sich aber nur  
für große Gärten.“

Genau genommen gibt es bei uns zwei, wenn 
auch sehr ähnliche Linden-Arten: die Som-
mer- und die Winter-Linde (Tilia platyphyl-
los und Tilia cordata). Unterscheiden lassen 
sie sich am besten, wenn man ein Blatt in 
die Hand nimmt und fühlt. Bei der Sommer-
Linde tragen Blätter und Stiele rundum einen 
feinen Flaum, bei der Winter-Linde ist nur 
die Blattunterseite behaart. Erstere erreicht 
bis zu 40 Meter Höhe. Mit ihrer hochgewölb-
ten und dicht geschlossenen Krone wirkt sie 
imposanter als die kleinere Schwesternart. 
Allerdings kreuzen sich Sommer- und Win-
terlinde und ihre Nachkommen kann man oft 
nicht eindeutig zuordnen.

Als Nutzholz ungeeignet

Als mächtige Baumgestalten schmücken 
alte Linden viele Wegkreuzungen und Dörfer. 
Manche von ihnen wurden schon vor Jahr-
hunderten gepflanzt Linden werden sehr alt, 
an vielen Orten in Deutschland finden sich 
markante Einzelbäume, manche davon über 
500 Jahre alt, mit entsprechend mächtigem 

Bienenweide Linde

Ein süßer Duft geht von den gelblichen Blü-
ten aus. Diese entwickeln sich zu erbsengro-
ßen Früchten, in denen die Samen sitzen. 
Fallen sie vom Baum, wirkt das schmale 
Hochblatt wie ein Flügel: Der Wind trägt die 
Samen weg und hilft so bei der Ausbreitung 
der Bäume. Lindenblüten werden rege von 
Insekten besucht und sind für Imker eine 
wichtige Bienenweide. Die Silber-Linde (Ti-
lia tomentosa), zu erkennen an den hellen 
Blattunterseiten, blüht etwas später als die 
heimischen Arten. Zu Unrecht stand sie lange 
im Verdacht, für Insekten giftig zu sein.

ServiceLeben WISSEN
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Seit dem 11. November um 
11.11 Uhr gehört die Zeit in 
den Narrenhochburgen dem 
Karneval. Eine Party jagt die 
nächste, kostümierte Jecken 
sprühen vor Ausgelassenheit. 
Am Rosenmontag erreicht das 
Narrenfest seinen Höhepunkt, 
am Faschingsdienstag toben 
sich die Jecken noch mal aus, 
bevor am Aschermittwoch der 
Frohsinn ein Ende hat. Doch 
warum feiert fast die ganze 
Welt Fasching? Und wie alt ist 
die Karneval Geschichte und 
wo hat der Karneval seinen 
Ursprung?

Ursprung vom Karneval

Schon die alten Germanen 
trugen Masken und Tierfelle, 
um mit viel Mummenschanz 
die bösen Geisterwesen zu 
vertreiben und die guten 
Geister zu erwecken, damit 
sie den Frühling bringen. Der 
Ursprung vom Fasching war 
früher ein christliches Fest 
und beschreibt die Fastnacht, 
die Nacht vor dem Beginn der 
Fastenzeit am Aschermitt-
woch. Für gläubige Christen 
ist der Karneval bis heute 
das Symbol für den Beginn 
der 40-tägigen Fastenzeit vor 

Karneval in Rio de  
Janeiro, Bolivien, Kanada

Zu den berühmtesten Events 
der Welt gehört der Karne-
val in Rio de Janeiro, wo die 
Tänzer der zahlreichen Sam-
baschulen ihre Tanzkünste 
bei bunten Straßenparaden 
vorführen. Einen religiösen 
Höhepunkt bildet der boli-
vianische Fasching in Oruro. 
Im Mittelpunkt steht der Tanz 
der Teufel, auch als Diabla-
da bezeichnet. Die Kanadier 
ziehen beim Winterkarneval 
2019 im Mittelpunkt.

So wird Karneval in  
Griechenland, England 
und Belgien gefeiert 

In Galaxidi in Griechenland 
wird der Karneval mit einer 
Mehlschlacht beendet. Ein-
heimische und Urlauber be-

stäuben bunt bemalte oder 
geschwärzte Gesichter bis zur 
Unkenntlichkeit mit weißem 
Puder. Die Engländer feiern 
in London den „Notting Hill 
Carnival“ – und zwar schon 
im August. Im belgischen 
Binche tragen die Narren das 
Traditionskostüm Gilles, das 
den Clown Pirrot darstellt Die 
Engländer feiern in London 
den „Notting Hill Carnival“ – 
und zwar schon im August. 
Im belgischen Binche tragen 
die Narren das Traditions-
kostüm Gilles, das den Clown 
Pirrot darstellt.

Karneval Traditionen  
in Venedig und  
auf den Kanaren

Zum Auftakt des berühmten 
Karnevals in Venedig bewun-
dern die Menschen einen 
Engel, der vom Glockenturm 

dem Osterfest. Seit dem 13. 
Jahrhundert erstreckt sich die 
Hochzeit im Karneval auf den 
Zeitraum von Weiberfastnacht 
bis zum Faschingsdienstag 
oder Veilchendienstag.

In der Karneval Geschichte 
stammt die Tradition der Büt-
tenreden aus dem 19. Jahr-
hundert, als die französischen 
Besatzer den Menschen 
westlich des Rheins politische 
Aktionen untersagten. Des-
halb trafen sich die Rheinlän-
der zu heimlichen Versamm-
lungen, um sich trotzdem 
kritisch und humorvoll über 
politische Entwicklungen 
auszutauschen. Dieser Brauch 
im Fasching hat sich bis heute 
etabliert - wer in die Bütt 
klettert, darf über Alles und 
Jedes schimpfen.

Karneval Traditionen

Der Beginn vom Karneval 
am 11.11. um 11.11 Uhr kommt 
ebenfalls aus dem 19. Jahr-
hundert. Die Narrenzahl Elf 
eignete sich besonders, da zu 
damaliger Zeit jeder als Narr 
bezeichnet wurde, der Gottes 
Zehn Gebote übertrat. Auch 
der Elfer-Rat, das Organisa-

kaRneVal geschIchTe
UrsprUnG, BeDeUtUnG, BrAUcHtUM
Wo liegt der Ursprung des Karnevals?  
Wie zelebrieren andere Länder die närrische Zeit?

Wie feiert die Welt Fasching 2019?
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tionskomitee in zahlreichen 
Karnevalsvereinen, steht in 
Verbindung mit der Zahl Elf.

Aber nicht nur in Deutschland 
wird groß Karneval gefeiert. 
Allen voran steht der Karne-
val in Rio de Janeiro, wo eine 
Sambaschule im Jahr 1932 die 
erste offizielle Karnevalspa-
rade veranstaltete. Seither 
sind in Brasilien unzählige 
Sambaschulen entstanden, 
die heute das alljährliche 
Karnevalsspektakel in Rio 
organisieren und mit bis zu 
5.000 Teilnehmern pro Schule 
vertreten sind. Die Karneval 
Bedeutung am Zuckerhut ist 
mit Glanz und Gloria verbun-
den. Jedes Jahr zieht es Je-
cken aus der ganzen Welt an 
die Copacabana.

Karneval Geschichte  
in anderen Ländern

auf den Markusplatz schwebt. 
Beim Carnevale di Venezia 
verwandeln sich die Gassen 
in gigantische Bühnen, auf 
denen sich mystisch anmu-
tende Gestalten mit kunst-
vollen Masken tummeln.

Die Venezianer lieben rau-
schende Bälle und aufwen-
dige Verkleidungen. Eines 
der größten Faschingsfeste 
startet auf der Kanareninsel 
Teneriffa. Das Besondere: 
Neben der Wahl der Karne-
valskönigin wird auch eine 
Drag-Queen gewählt.

Bekannte Narrenhochburgen  
rund um den Globus sind:
> Carnaval do Rio - 
 Rio de Janeiro
> Carnevale di Venezia -
 Venedig
> Carnevale di Cádiz - 
 Südspanien
> Notting Hill Carnival - 
 London
> Maslenitsa - 
 Karneval Russland
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woHer kommt  

die redensArt?

Der Sinn  
der Redensart 

Manchmal kann allein 
durch Zufall etwas 

gelingen – insbeson-
dere, wenn es sich 
bei dem Akteur um 

einen Menschen 
handelt, der sonst 

nicht als Glückspilz 
bekannt ist.

Die Herkunft 
Diese Redensart stammt vom deut-
schen Schriftsteller, Pädagogen und 
Prediger Georg Rollenhagen. Im Origi-
nal „Ein blindes Huhn findet auch wohl 
ein Korn.“ kam diese Aussage in seinem 
Tierepos „Der Froschmeuseler“ vor, in 
dem sich Rollenhagen satirisch gegen 
den Krieg ausspricht und eine bürgerli-
che Moral unterstützt. 

Die Herkunft 
Die Kirche hat seit alters her ihren 
Platz in der Mitte des Dorfes, von dort 
aus zogen die Prozessionen durch 
das Dorf. Gelegentlich waren diese 
so umfangreich, dass der Tross der 
Gläubigen die Dorfgrenze spreng-
te, man sozusagen „mit der Kir-
che ums Dorf“ zog. In diesem 
Falle versprach die Kirche, ihre 
Feierlichkeiten beim nächsten 
Mal einzuschränken und somit 
die Kirchengemeinde  im Dorf zu 
belassen.

„Die Kirche im Dorf lassen.“

„Auch ein blindes Huhn 
 findet mal ein Korn.“

Der Sinn  
der Redensart 

Maßlose Übertreibungen 
sind völlig fehl am Platze. 

Wer sachlich bleibt und 
sich im Rahmen der 

Normen bewegt, ist auf der 
sicheren Seite.

Der Sinn  
der Redensart 

Heute spricht man 
davon, die „Katze im 

Sack“ zu kaufen, wenn 
man sich auf etwas 

Unbekanntes einlässt, 
ohne die Bedingungen 
genau zu kennen oder 

es im Vorfeld geprüft zu 
haben.

Die Herkunft 
Früher wurden Hasen oder Ferkel auf dem 
Markt verkauft. Diese Tiere waren sehr 
teuer und deshalb verpackte man sie 
zum besseren Transport in einen Sack. 
War der Kunde in diesem Moment 
etwas unaufmerksam, nutzte der 
Händler schon mal die Gelegenheit 
und jubelte ihm ein billigeres Tier 
unter. Beim Auspacken zuhau-
se fand der Besitzer dann unter 
Umständen anstatt des erworbenen 
Ferkels der Hasen eine einfache Kat-
ze in dem Sack vor.

„Die Katze im Sack kaufen.“
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Ich bIn RenTneR
sitze ich im Sessel wie angenietet, 
betrachte alles in Gemütlichkeit:  
Ich bin ja Rentner, ich habꞌ Zeit.

Jetzt seh‚ ich mir die Welt in Ruhe an, 
lang genug ich durch die Straßen rann, 
platzen dann die Menschen auch vor Neid:  
Ich bin ja Rentner, ich habꞌ Zeit.

Hör ich die Leute manchmal sagen: 
Ach, könnt ichꞌs doch wie diese haben, 
dann tröste ich sie in ihrem Leid, 
„Auch du wirst Rentner, dann hast du Zeit!“.

So wünsch ich mir noch viele Jahre,  
Gesundheit, Ruhe und auch Glück, 
vor allem auch Gemütlichkeit, 
Ich bin ja Rentner, ich habꞌ Zeit.

Istꞌs eines Tages dann soweit,  
der Herrgott ruft: „Komm sei bereit!“ 
Dann sag ich: „Nein, ich bin noch nicht soweit, 
ich bin doch Rentner, ich hab noch Zeit!“

Mannifredo

Stehꞌ ich am Zebrastreifen,  
kann ich manchmal nicht begreifen: 
Alles rennt und alles eilt:  
Ich bin Rentner, ich habꞌ Zeit.

Ich brauch‚ nicht mehr mit der Zeit zu sparen, 
kann wenn ich will in Urlaub fahren, 
ist das Ziel auch noch so weit - 
ich bin ja Rentner, ich hab Zeit.

Früh aufstehen wäre mir zu dumm,  
ich dreh mich gern noch einmal rum, 
um neun oder zehn ist es dann soweit: 
Ich bin ja Rentner, ich habꞌ Zeit.

Und fährt der Bus mir vor der Nase fort,  
bleib ich ruhig stehen an diesem Ort 
bis der nächste steht bereit.  
Ich bin ja Rentner, ich hab‘ Zeit.

Wenn am Schalter sich die Menschen stauen, 
dem Beamten den Tag vergraulen, 
dann stehꞌ ich in Gelassenheit: 
Ich bin ja Rentner, ich habꞌ Zeit.
Wenn das Fernsehen mir was Schönes bietet, 
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kreuzworträtsel

Nach diesem Motto wird 
in unserem Hause auf den 
Wohnbereichen und in der 
Cafeteria fast täglich gesun-
gen. Viele Bewohner können 
an ihre Kinder und Jugend-
zeit anknüpfen, denn frü-
her hatte das gemeinsame 
musische Tun zu Hause noch 
Tradition.Ob zur Gitarre, zur 
Laute, zum Klavier, ob ein 
oder mehrstimmig, Singen 
war eine wichtige Kompo-
nente im familiären Leben.

Die ersten Lieder wurden 
schon Kleinstkindern in der 
Wiege vorgesungen. Auch 
wurden sowohl Volkslie-
der als auch Schlager zum 
Besten gegeben. Viele Be-
wohnerInnen kennen des-
wegen auch die Schlager 
der 20er/30er Jahre gut, da 
ihre Mütter oder älteren 

Schmetterling, Süßes Ding,
sag von was du lebst:
Blütenstaub und Sonnen-
schein,
das ist die Nahrung mein.

Auf der Bank, stundenlang,
hab ich ihn leise gefragt,
ob er sich denn haschen ließ,
da hat er nein gesagt. 

Und zur letzten guten Ruh,
schloss er die Äugelein zu,
legt sich auf ein grünes Blatt 
und schläft ruhig ein.

Artikel von Ines Trivukas

singen macht spass, singen tut gut,
singen gibt Kraft, singen macht Mut!

Geschwister ihnen diese oft 
bei der Küchen- und Haus-
arbeit, vorgesungen haben, 
wie einige Bewohner mir 
erzählten.

Durch das gemeinsame 
Singen in den Musikgruppen 
kommen viele Lieder von 
einst wieder zum Vorschein, 
Erinnerungen werden ge-
weckt.

Viele sind besondere Klein-
ode! Eins ist mir dabei in 
besonderer Erinnerung ge-
blieben, es ist ein Lied, das 
eine kürzlich verstorbene 
Bewohnerin von ihrer Mutter 
als kleines Mädchen gelernt  
hatte und dass sie am Ende 
ihres Lebens oft erfreut und 
berührt hat, dies war beim 
gemeinsamen Singen des-
selben deutlich zu spüren.
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Rundreise

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.

Zahlenkreuzworträtsel

Sodoku

Ziel ist es, die leeren Zellen des
Spielfeldes mit den Ziffern
1 bis 9 so auszufüllen, dass

>  in jeder Zeile und
>  in jeder Spalte und

>  in jedem 3x3-Teilquadranten

jede Ziffer nur einmal steht.

Wabenrätsel

Ziel ist es, dass Sie die 
gesuchten Begriffe in 
Kreisform um das gelbe 
Sechseck eingetragen 
wird. Hier können sich 
einzelne Antwortfelder 
überschneiden.

Das gesuchte Lösungswort 
setzt sich aus einigen 
ausgewählten Sechsecken 
(Nummerierung) zusammen, 
die in das untere 
Lösungsfeld eingetragen 
werden muss.
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Impressum
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