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Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer ist da und die Urlaubszeit
beginnt. Der Juli ist statistisch gesehen der
wärmste Monat des Jahres und wir hoffen auf sonniges Wetter und den ein oder
anderen erfrischenden Sommerregen. Viele
fahren in diesem Monat in den Urlaub und
erholen sich ein wenig vom Stress im Alltag.
Zu den beliebtesten Urlaubszielen der
Deutschen zählen Länder wie Österreich,
Italien und Spanien. Aber am allerliebsten machen wir Urlaub im eigenen Land.
Der absolute Spitzenreiter ist die Ostsee
und erst dann kommt die Nordsee. Andere
Urlaubsregionen in Deutschland sind zum
Beispiel die Mecklenburgische Seenplatte,
der Bodensee, aber auch der Schwarzwald
und die Eifel locken viele Touristen an. Ob
Berge oder Strand, Baden oder Wandern,
für jeden ist etwas dabei. Am Ende ist aber
allen klar, Zuhause ist es doch am schönsten.
In der aktuellen Ausgabe des LEBENSspiegels
reisen wir zu den Einrichtungen des Lebenswerks und schauen, was unsere Senioren
so erlebt haben. Zu Beginn möchten wir
erst einmal Markus Bock zum 5-jährigen
Dienstjubiläum gratulieren. Nachdem wir im
Anschluss auf den Monat Juli etwas genauer eingehen, stellen wir Ihnen Natalia Rein
genauer vor. Die Servicekraft vom Buddes Hof
hat eine Vorliebe für Torten, womit sie sogar
manchmal andere überrascht. manchmal
andere überrascht. Anschließend gratulieren
wir allen Bewohnern, die im Juli Geburtstag
haben und stellen Ihnen eine Seite weiter
zwei nette Damen genauer vor. Frau Mehler

Editorial

aus Dinklar und Frau Hartmann aus Niederschlesien plaudern
ein wenig aus dem Nähkästchen.
Des Weiteren schauen wir uns die Veranstaltungen im Seniorenund Pflegezentrum Sonnenkamp in Sarstedt an. Dort wurden
ein Spielenachmittag und eine Seniorenolympiade veranstaltet.
Die Senioren hatten also viel zu tun und enorm viel Spaß dabei.
Bei der Olympiade wurde mittags der Grill angeschmissen,
sodass für das leibliche Wohl auch gesorgt war. Im Seniorenund Pflegezentrum Buddes Hof in Söhlde war auch einiges los.
Hier wurde das Erdbeerfest gefeiert, bei dem viel gelacht und
getanzt wurde. Außerdem kam noch die Geschichtenerzählerin
vorbei und erzählte den Bewohnern einige Märchen. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch von Peter Wulf, der mit seinem
Akkordeon für Stimmung sorgte.
Natürlich stellen wir Ihnen in diesem Heft auch wieder
einen Jubilar vor. Dieses Mal ist es Peter Benenson, der die
Menschenrechtsorganisation Amnesty International gegründet
hat. Zusätzlich gibt es wie immer ein Suchsel für Sie, in dem
Sie Wörter rund um den Juli finden können. Schlussendlich geht
unsere Reise weiter bis nach Wismar. Die Altstadt wurde 2002
als UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen und zeigt seinen
Charme aus der Hansezeit. Bleiben Sie gesund!
Ella Jahn

WIR GRATULIEREN!
Die Geschäftsleitung und die Kolleginnen und Kollegen
vom Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp in
Sarstedt gratulieren Markus Bock zum 5-jährigen
Dienstjubiläum.
Wir bedanken uns für sein Engagement, die Verbundenheit und Treue dem Unternehmen gegenüber und
wünschen ihm weiterhin viel Gesundheit und Kraft.
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JULI
Valentin Louis Georges Eugène Marcel
Proust war ein französischer Schriftsteller,
der mit seinen Kurzgeschichten, Romanen
und Briefen wie dem siebenbändigen
Hauptwerk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ (1913–1927) als ein bedeutender Vertreter der klassischen Moderne
gilt. Er wurde am 10. Juli 1871 in Auteuil
in Frankreich geboren und verstarb mit 51
Jahren am 18. November 1922 in Paris.
2021 jährt sich sein Geburtstag das 150.
Mal.

D

er Juli als siebenter Monat im Kalender hat 31 Tage. Juli
und August bilden durch die langen Sommerferien die
Hauptferienzeit, bei dem viele in den Urlaub fahren oder fliegen. In vielen Urlaubsgebieten ist deswegen in dieser Zeit die
wirtschaftliche Hochsaison. Die Touristen geben im Urlaub hier
und da auch mal einen Euro mehr aus. Der Juli ist jedoch in
allen deutschsprachigen Ländern frei von Feiertagen. Nördlich
des nördlichen Wendekreises, also in Europa, Nordamerika
und dem größten Teil Asiens, ist er der wärmste Monat des
Jahres. Das Juliwetter hat außerdem wesentlichen Einfluss auf
die Menge und die Güte der Ernte. Alte Namen des Monats
sind Heumond, Bären- oder Honigmonat.

PROMINENTE, DIE IM JULI GEBOREN WURDEN:
Gottfried Wilhelm Leibniz war ein bedeutender deutscher
Philosoph und Wissenschaftler, der vielfach als Vordenker der
Aufklärung und letzter Universalgelehrter gilt, u. a. eine frühe
leistungsfähige Rechenmaschine konstruierte, die Differentialund Integralrechnung entwickelte und das Dualsystem dokumentierte. Er wurde nach dem gregorianischen
Kalender am
´
1. Juli 1646 in Leipzig im Heiligen Römischen Reich (heute
Deutschland) geboren und verstarb mit 70 Jahren am 14.
November 1716 in Hannover. Sein Geburtstag jährt sich
2021 zum 375. Mal.
Diana Frances Spencer war eine britische Prinzessin
und Medienidol des späten 20. Jahrhunderts, die von ihrer
Traumhochzeit 1981 bis zur Scheidung 1996 die erste Ehefrau
des britischen Thronfolgers Charles Mountbatten-Windsor
war, Mutter der Prinzen William und Harry ist und mit ihrem
Unfalltod zur „Königin der Herzen“ wurde. Sie wurde am 1.
Juli 1961 in Sandringham, Norfolk in England geboren und
starb am 31. August 1997 mit nur 36 Jahren in Paris (Hôpital
de la Salpêtrière) in Frankreich. Dieses Jahr hätte sie ihren 60.
Geburtstag gefeiert.
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Ilse Werner oder Ilse Charlotte Still, wie
sie mit richtigem Namen hieß, war eine deutsche Schauspielerin und Sängerin, die in der
Zeit des Nationalsozialismus als Filmstar (u.
a. „Bel Ami“ 1939, „Das Wunschkonzert“
1940, „Münchhausen“ 1942, „Große
Freiheit Nr. 7“ 1944) und Schlagersängerin
(u. a. „Wir machen Musik“ 1942) zum
Publikumsliebling der Deutschen avancierte. Sie wurde am 11. Juli 1921 in Batavia
(heute Jakarta) in Niederländisch-Indien
(heute Indonesien) geboren und starb am 8.
August 2005 mit 84 Jahren in Lübeck. Ihr
Geburtstag jährt sich 2021 zum hundertsten
Mal.
Frank Farian oder Franz Reuther, so sein
richtiger Name, ist ein deutscher Musikproduzent, Komponist und Sänger, der u.
a. die Gruppe „Boney M.“ mit Disco-Hits
wie „Daddy Cool“ (1976), „Ma Baker“
(1977) sowie „Rivers of Babylon“ (1978)
produzierte, mehr als 800 Gold- und
Platinauszeichnungen erhielt und über 800
Millionen Platten verkaufte. Er wurde am
18. Juli 1941 in Kirn geboren. In diesem
Jahr feiert Farian seinen 80. Geburtstag.
BAUERNREGELN:
• Im Juli will der Bauer lieber schwitzen, als
untätig hinter dem Ofen sitzen.
• Der Juli bringt die Sichel für Hans und
Michel.
Wechselt
im Juli Regen und Sonnenschein,
•
wird im nächsten Jahr die Ernte reichlich
sein.
• Wenn’s im Juli nicht donnert und blitzt,
wenn im Juli der Schnitter nicht schwitzt,
der Juli dem Bauer nicht nützt.
• Kurzem Sommer geht ein früher Lenz voran.
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VORGESTELLT: NATALIA REIN
dem Kater Luntik noch zwei Kaninchen. Nach der langen Zeit
Zuhause war Natalia Rein froh, wieder arbeiten gehen zu
können. „Ich bin sehr glücklich, hier arbeiten zu dürfen“, sagt
sie und man merkt, wie ernst ihr das ist. Neben dem Kochen
und Backen, versteht sie sich auch noch sehr gut mit den
Bewohnern. „Sie sind alle sehr lieb und freundlich.“
Für ihre Zukunft wünscht sie sich, dass es ihren Kindern gut
geht und sie ein schönes Leben haben werden. Aber vor allem
hofft sie, dass alle gesund bleiben. Wenn sie Urlaub macht,
dann besucht sie am liebsten ihre Familie in Kasachstan.
Zurzeit ist das wegen der Pandemie und den Beschränkungen
des Luftraumes in Belarus sehr schwer möglich. Einige Male
war die Familie aber auch schon in Italien.Wenn Natalia Rein
frei hat, denkt sie oft an die Arbeit. Man merkt, dass sie ein Teil
der Buddes Hofer Familie geworden ist.

S

eit November 2019 arbeitet Natalia Rein
im Senioren- und Pflegezentrum Buddes
Hof in Söhlde. Dort ist sie für die Küche und
auch für die Wäsche der Bewohner zuständig. „Ich frage auch manchmal ab, was die
Senioren zum Mittagessen haben wollen.“
Generell fühlt sie sich wohl in der Küche und
wollte von Anfang an dorthin. Zuhause steht
sie auch oft dort, wobei sie lieber backt als
kocht. „Ich liebe es Torten zu backen“, sagt
sie und schwärmt davon, diese zu dekorieren und zu schmücken. Zu Geburtstagsfeiern
oder anderen Anlässen überrascht sie auch
mal ihre Liebsten mit einer schönen, selbstgemachten Torte.
Natalia Rein wurde vor 45 Jahren in
Nordkasachstan geboren und hat dort
sowohl ihren Schulabschluss als auch ihre
Ausbildung gemacht. Eigentlich ist sie gelernte Näherin, doch als sie ihren Mann kennenlernte, war schnell klar: Erst wird geheiratet und dann ziehen sie nach Deutschland.
Mittlerweile lebt die Familie in Söhlde, ganz
in der Nähe zum Pflegezentrum. Ihre große
Tochter ist sogar schon ausgezogen und
hat nach ihrer Ausbildung eine Wohnung
in Hildesheim gefunden. Sie haben neben

Sie möchten ihren Kundenkreis durch eine Anzeige
erweitern? Eine Mitteilung machen oder jemandem
zum Jubiläum gratulieren? Dann rufen Sie uns an:
01 73 / 60 20 281 – wir helfen Ihnen gern.

Wir suchen
LebensqualitätMacher!
Für unser Senioren- und Pflegezentrum in Sarstedt suchen wir ab sofort eine examinierte

Für unsere Senioren- und Pflegezentrum in Söhlde suchen wir ab sofort eine examinierte

Altenpfleger/in
Altenpfleger/in

Als Altenpfleger/in haben Sie den ganzen Menschen im Blick: Körper, Geist und Seele. Sie betreuen,
Als
Altenpfleger/in haben Sie den ganzen Menschen im Blick: Körper, Geist und Seele. Sie betreuen,
beraten, unterstützen
pflegen
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Menschen.
Dabei
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SieSie
im im
Team,
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auch
mit mit
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Team,
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Berufen.Berufen.
kräften
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UNSERANGEBOT
ANGEBOT
UNSER
• Familiäres Arbeitsklima &
• Familiäres Arbeitsklima &
modernes
Arbeitsumfeld
modernes Arbeitsumfeld
• Unterstützung durch unser
• Unterstützung
durch unser
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
• Entlastende elektronische
• entlastende
elektronische
Dokumentation
• Dokumentation
Attraktive Vergütung
•• Attraktive
Vergütung
Individuelle
Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
• Individuelle
Fort- und

Weiterbildungsmöglichkeiten

IHREAUFGABEN
AUFGABEN
IHRE
• Sicherung der Grund- und
• Sicherung der Grund- und
Behandlungspflege
Behandlungspflege
• Betreuung der Bewohner
• Betreuung
der Bewohner
nach anerkannten pflegewisnach anerkannten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen
senschaftlichen Erkenntnissen
• Fördern der Lebensqualität
• Fördern
der Lebensqualität
und Zufriedenheit
unserer
und
Zufriedenheit unserer
Bewohner
Bewohner
• Umsetzen des Unternehmens• Umsetzen
des Unternehmensund Pflegeleitbildes
und Pflegeleitbildes

IHR
PROFIL
IHR PROFIL
• Gerne Berufserfahrung in der
• gerne Berufserfahrung
Pflege
in der Pflege
• Teamfähig, motiviert und
• Teamfähig,
zuverlässig motiviert und
zuverlässig
• Dienstleistungsorientierte
• Dienstleistungsorientierte
Arbeitsweise
• Arbeitsweise
Ehrlichkeit & freundliches
• Ehrlichkeit
Auftreten & Freundliches
Auftreten
• Freude
am Umgang mit
• Freude
am Umgang mit
Menschen

Menschen

FÜHLEN SIE SICH ANGESPROCHEN?

FÜHLEN
SIE SICH
Dann
senden
Sie ANGESPROCHEN?
bitte Ihre vollständigen BewerbungsDann
sendenan:
SieSeniorenbitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen
an:
unterlagen
& Pflegezentrum
Sonnenkamp
Seniorenund Pflegezentrum
Buddes Hof
GmbH
Susanne Palermo
· Am Sonnenkamp
79–81
· 31157 Sarstedt
Susanne
Palermo · Bockmühlenstraße 6 · 31185 Söhlde
www.daslebenswerk.de
www.daslebenswerk.de
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BUDDES HOF
Wir nehmen
Abschied!
Frieda Pannhorst
* 06.09.1935
† 03.05.2021
Margot Hartmann
13.07.1935
86 Jahre

Elisabeth Willecke
30.07.1930
91 Jahre

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Dieter Hachmeister
* 10.04.1933
† 17.05.2021

Irene Wolter
* 01.09.1934
† 31.05.2021

Hubert Blecker
* 25.09.1941
† 04.06.2021

Erwin Heintze
* 12.12.1932
† 06.06.2021

Ursula Sommer
* 15.05.1937
† 10.06.2021

SONNENKAMP

Waltraud Scholz
08.07.1936
85 Jahre
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Elisabeth Schinke
12.07.1930
91 Jahre

Margarete Achilles
17.07.1929
92 Jahre

Marianne
Monpetain
19.07.1937
84 Jahre

LEBENSspiegel
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VERANSTALTUNGEN IM SONNENKAMP

A

uch in diesem Monat
konnte den Bewohnern im
Senioren- und Pflegezentrum
Sonnenkamp einiges geboten
werden. Da das Spielen durch
die Corona-Pandemie etwas
zu kurz gekommen ist, gab
es am Vor- und Nachmittag
Spielerunden. Aufgrund der
Abstandsbegrenzung ist das in
den Innenräumen nicht immer
möglich, deswegen wurden die
Spielrunden (insofern möglich)
nach draußen verlegt. Dabei ist
Spielen so wichtig: Ein Großteil
der geistigen Entwicklung und
der Entwicklung von motorischen Fertigkeiten sowie sozialer Kompetenz findet durch
Spielen statt, beim Menschen
ebenso wie bei zahlreichen
Tierarten. In der Pädagogik wird das Spiel auch gezielt als
Lernmethode eingesetzt.

Im Sonnenkamp wurden neben dem klassischen „Mensch
ärgere dich nicht“ auch Ballspiele angeboten, bei denen die
körperlichen Fähigkeiten gefördert werden sollen. Aber auch
Fühlspiele, bei denen Gegenstände in Säckchen erfühlt und
der passenden Karte zugeordnet werden müssen, gehörten
mit zum Programm. Das übt den Tastsinn und die Feinmotorik.
Ein weiterer Höhepunkt war eine größere Bingo-Runde, die in
dieser Art seit anderthalb Jahren nicht mehr stattfinden konnte. An der frischen Luft und bei strahlendem Sonnenschein
mussten die richtigen Zahlen angestrichen werden, bis eine
Reihe oder Spalte voll war. Wenn jemand einen Bingo hatte,
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gab es kleinere Gewinne wie Schokolade
oder Gummibärchen. Das Spielen in einer
größeren Gemeinschaft ist wichtig für das
Verständnis der Bewohner untereinander.
Man teilt ein gemeinsames schönes Erlebnis,
das schweißt zusammen. Den Senioren
haben die Spielerunden jedenfalls sehr viel
Freude bereitet und sie hoffen, dass bald

mal wieder gespielt wird. Bei schönemWetter steht dem ja nichts im Weg. Außerdem war es mal wieder Zeit für die
Seniorenolympiade. Die Olympischen
Spiele sind regelmäßig ausgetragne Sportwettkampfveranstaltungen bei denen
die Teilnehmenden in verschiedenen
Sportarten gegeneinander antreten. Das
größte Sportereignis weltweit darf im
Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp

LEBENSspiegel
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Bomben gezählt, die im Eimer landeten oder darin zerplatzten.
Das gab teilweise eine ganz schön große Pfütze um die Eimer
herum. Am Ende mussten noch drei Gegenstände in Fühlboxen
erfühlt werden. Für jeden richtig geratenen Gegenstand gab
es einen Punkt. An jeder Station durften sich nicht mehr als
10 Personen aufhalten, damit der Abstand eingehalten werden konnte. Das war aber im Garten des Pflegezentrums kein
Problem. Die Senioren hatten viel Freude und alberten zwischendurch auch mal untereinander herum.

in Sarstedt natürlich nicht fehlen. Bei milden
Temperaturen wurden die meisten Aufgaben
draußen durchgeführt. Es gab insgesamt
fünf Stationen, die die Bewohner bezwingen
mussten. Beim Zielwerfen auf eine Klettwand
hatte jeder drei Würfe frei. Die Klettwand
besteht aus neun verschiedenen Feldern mit
unterschiedlich hohen Punkten. Am Ende wurden die Punkte zusammengezählt, die einen
Ball vorweisen konnten. Beim Kegeln bekam
jeder zwei Versuche frei und es gab zwei
Durchgänge. Die gekegelten Pins waren
dann am Ende die Punkte für diese Station.
Beim Dosen werfen hatte jede Person drei
Würfe frei und es galt 15 Dosen abzuwerfen.
Jede Dose, die fiel, zählte. Beim Zielwerfen
mit Wasserbomben bekam ebenfalls jeder
drei Würfe frei. Die Wasserbomben mussten
in Eimer geschossen werden, die verschiedene Punkte hatten. Der Eimer, der etwas näher
stand zählte 10 Punkte, der in der Mitte
20 Punkte und der hintere Eimer wurde mit
30 Punkten bewertet. Am Ende wurden die

Die Olympiade lief relativ zügig ab, sodass die knapp 40
Teilnehmer sich anschließend in den Garten setzen konnten.
In der Mittagspause wurde gegrillt. Es gab leckere Bratwürste
und zwei unterschiedlich gewürzte Steaks vom Grill. Dazu
wurde Pommes, Brot und Kraut- sowie Möhrensalat serviert.
Wer mochte konnte zwischen Ketchup, Senf, Mayonnaise und
Zaziki wählen. Als Dessert gab es frische Melone. Somit waren
alle wieder gut gestärkt für die Siegerehrung am Nachmittag.
Da kamen nochmal alle im Garten zusammen und warteten
gespannt auf das Ergebnis. Der dritte Platz wurde gleich zweimal vergeben, da es zu einer gleichen Punktzahl kam.
Neben der Urkunde gab es noch Zahncreme und eine
Zahnbürste, sowie eine kleine Flasche Sekt. Der zweite und
erste Platz bekam zu den Urkunden noch Bodylotion und
Duschgel in unterschiedlichen Größen. Die Urkunden wurden
gleich im Bilderrahmen übergeben, damit sich die Senioren
diese gleich ins Zimmer hängen und immer an ihren Erfolg
erinnern können. Alle Teilnehmer freuten sich sehr über die
Seniorenolympiade und hatten unglaublich viel Freude dabei,
die einzelnen Disziplinen auszuprobieren. Die Sieger hatten
überhaupt nicht damit gerechnet zu gewinnen und waren
sehr überrascht über ihren Sieg. Alles in allem eine gelungene
Veranstaltung, an die sich die Senioren noch eine Weile erinnern werden.
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BETREUUNGSANGEBOTE JULI 2021
BUDDES HOF

GEPLANT

montags

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Gesprächskreise zum Wochenstart, Kleingruppe Vorlesen

09.07.21
ab 10:30 Uhr

Kathol. Gottesdienst

dienstags

10:00 – 11:00 Uhr

12.07.21
ab 15:00 Uhr

Tränklers Zoo

15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Spielenachmittag

mittwochs

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Hauswirtschaft
Kleingruppe Hauswirtschaft

16.07.21
ab 14:30 Uhr

Ausflug ins
Café the Barn
Ev. Gottesdienst

donnerstags

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Singnachmittag

21.07.21
ab 9:45 Uhr
21.07.21
ab 17:00 Uhr

Grillabend

freitags

10:00 – 10:45 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Kraft- und Balancetraining
Kleingruppe Feinmotorik/Singen

samstags

10:00 – 11:00 Uhr

Wechselndes Wochenangebot
In den übrigen Zeiten:
Individuelle Einzelbetreuung

SONNENKAMP

GEPLANT

Tag

Ort

Uhrzeit

Angebote

Montag

WG 2

10:00 – 11:00

Gedächtnistraining

Fitnessraum

16:00 – 17:00

Kegeln

WG 4

10:00 – 11:00

Bewegung im Sitzen

Fitnessraum

16:00 – 17:00

Singen

WG 3

10:00 – 11:00

Malen/Gestalten

WG 4

16:00 – 17:00

Kochen

WG 4

10:00 – 11:00

Kreativgruppe

Fitnessraum

16:00 – 17:00

Malen/Gestalten

WG 3

10:00 – 11:00

Leserunde oder Spaziergang

WG 4

16:00 – 17:00

Backgruppe

WG 5/Fitnessr.

10:00 – 11:00

Bingo/Kegeln

Fitnessraum

16:00 – 17:00

Gesellige Runde
(alle 2 Wochen/gerade
Kalenderwoche)

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

07.07.21
ab 15:00 Uhr

Erdbeerfest
im Garten

13.07.21
ab 16:30 Uhr

Chor aus Rössing

28.07.21
ab 15:00 Uhr

Poolparty
im Garten

Montags – Freitags 11:15 – 12:00 Uhr sowie 13:30 – 15:30 Uhr
Individuelle Einzelbetreuung

SPEZIELLE TRAININGSGRUPPE
Tag

Uhrzeit

Ort

Angebote

Montag

10 –11 Uhr

Fitnessraum OG

Mobilitätstraining

Dienstag

10 –11 Uhr

Fitnessraum OG

Kraft- und Balancetraining

Mittwoch

10 –11 Uhr

Fitnessraum OG

Mobilitätstraining

Donnerstag

10 –11 Uhr

Fitnessraum OG

Kraft- und Balancetraining

Freitag

10 –11 Uhr

Fitnessraum OG

Mobilitätstraining
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ERDBEERFEST IM BUDDES HOF

E

rdbeeren sind nicht
nur sehr lecker, sondern sie sind auch reich
an vielen wichtigen
Nährstoffen. Sie enthalten mehr Vitamin C als
Orangen und Zitronen.
Darüber hinaus sind
sie reich an Folsäure,
Kalzium, Magnesium
und Eisen. Weil Erdbeeren sehr kalorienarm sind, gelten sie
als Schlankmacher. Sie
zählen aufgrund ihrer
Inhaltsstoffe als besonders während der Schwangerschaft geeignetes Nahrungsmittel. Verspürt eine Frau einen
Heißhunger auf Erdbeeren, wird dies daher
in Frankreich als Indiz für eine mögliche
Schwangerschaft verstanden.
Der Appetit auf Erdbeeren im Seniorenund Pflegezentrum
Buddes Hof hatte
sicherlich nichts, mit
möglichen Schwangerschaften zu tun.
Wahrscheinlich war
ihr köstlicher Geschmack hier eher
der Grund dafür.
Zum Kaffee wurde
leckere Erdbeertorte
ser vier t und wer
wollte konnte sich
auch mit einer frisch
gebackenen Waffel
mit Erdbeeren und
Sahne ver wöhnen
lassen. Frau Willecke
war ganz erstaunt, wie groß das Stück Torte
ausgefallen war: „So große Stücken, die
sehen aber lecker aus!“ Die Stimmung beim
Erdbeerfest war sehr ausgelassen. Bei schönstem Sonnenschein saßen viele Bewohner
draußen an der frischen Luft und genossen
den Sommertag. Nach dem Schlemmen
wurde getanzt oder gesungen. Vor allem
die Männer legten mit den Damen eine
flotte Sohle aufs Parkett. Frau Bauer wurde
zur Erdbeerkönigin gekürt, da sie ein zuvor
durchgeführtes Spiel für sich entschieden
hat. Ganz überrascht freute sie sich über

die selbstgebastelte Krone. Am
Nachmittag wurde außerdem ein
kleines Quiz, rund um die Erdbeere
veranstaltet. Die Bewohner wussten
sehr viel über das kleine Gewächs.
Doch am Ende konnte es nur einen
Gewinner geben; mit den meisten richtigen Antworten gewann
Frau Gernandt das Quiz. Über das
Geschenk freute sie sich sehr.
Zum Ende der Veranstaltung zog ein
kleiner Sommerregen auf, der alle
Bewohner in die große Cafeteria
strömen ließ. Dort wurde noch leckere Erdbeerbowle an die Senioren
ausgeschenkt. Auch darüber konnten
sich alle begeistern. Frau Willecke
freute sich darüber, dass sich alle so
viel Mühe mit der Veranstaltung gegeben haben; vor allem beim Service,
mit der Dekoration und wie hübsch
eingedeckt worden war. „Wer sich
hier beschwert, der hat sie nicht
alle“, sagte sie mit einem kleinen
Augenzwinkern.
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DIE GESCHICHTENERZÄHLERIN FRAU KAMP
Grimm dran, sagt sie. Dieses Mal war sie
zum 10. Mal im Senioren- und Pflegezentrum
Buddes Hof und begann mit einem Märchen,
dass darüber berichtet, wie es zu den
Märchen in der Welt kam.

K

aren Kamp liest keine Geschichten vor, sondern sie erzählt
sie frei. Vor allem die Märchen aus aller Welt werden von
der ehemaligen Lehrerin spannend und stimmungsvoll vorgetragen. Manchmal kommen auch Klassiker von den Brüdern

Karen Kamp ist in Söhlde aufgewachsen
und möchte den Senioren damit gerne etwas
zurückgeben. Vor Corona kam sie auch
regelmäßiger vorbei und sie hofft, dass dies
nun auch wieder möglich ist. Die Bewohner
im Buddes Hof freuen sich jedenfalls sehr, sie
wieder bei sich begrüßen zu dürfen. Sie lauschen den lebhaften Erzählungen von Frau
Kamp und erinnern sich dabei, wie es früher
in ihrer Kindheit war. Als Mama oder Papa
einem zum Einschlafen Geschichten und
Märchen vorgelesen oder erzählt haben.

MUSIKALISCHER NACHMITTAG MIT HERRN WULF

A

ußerdem kam Herr
Peter Wulf nochmal im Senioren- und
Pflegezentrum Buddes Hof
vorbei. Der Musiker aus
Nettlingen wurde unterstützt durch den Greitz
Verlag und gab eines
seiner Balkon Konzerte,
bei dem er musikalisch
von der Waterkant bis ins
Alpenland reiste. Dabei
nahm er die Bewohner die
ganze Zeit mit und reiste
mit ihnen kreuz und quer
durch ganz Deutschland.
Vom Norden ging es weiter in die Lüneburger Heide, über
Berlin, ins Rheinland und nach Schwaben, bis zu den Alpen.
Am Ende gab es noch einen Ausflug ins schöne Tirol und wie
immer beendete er seine musikalische Reise mit „Lili Marleen“.
Die Senioren freuten sich sehr auf ihn. Sie klatschten, sangen
und schunkelten ausgelassen mit und machten auch einige
Späße mit ihm. Die Schlager und Volkslieder von früher, die
Peter Wulf anstimmt, bewegen die Bewohner immer sehr und
wecken viele schöne Erinnerungen. Schlussendlich bleibt nur
festzuhalten: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und bleib`
nicht so lange fort. Denn ohne dich wärs nur halb so schön,
darauf hast du unser Wort.
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BENENSON – AMNESTY INTERNATIONAL
mit Peter Hilton und Roy Jenkins den Schlüssel der deutschen
Lorenz-Schlüsselmaschine entzifferte. Nach dem Krieg begann
er als Anwalt zu arbeiten und gründete 1957 seine erste
Menschenrechts- und Rechtsreform Organisation JUSTICE.
1958 erkrankte er schwer und zog zur Genesung nach Italien.
Dort konvertierte er zur römisch-katholischen Kirche.

 Foto: Amnesty Inter., Peter Benenson

P

eter Benenson wurde am 31. Juli 1921
in London geboren als Peter James
Henry Solomon. In diesem Monat würde er
also seinen 100. Geburtstag feiern. Er war
britischer Anwalt, Politiker und Gründer
der Menschenrechtsorganisation Amnesty
International. Die meiste Zeit seines Lebens
lehnte er jegliche Ehrungen ab. Doch in den
80er Jahren nahm er eine Auszeichnung
an, die Briten ehren, die in herausfordernden Situationen mutig oder außerordentlich
gehandelt haben; den Pride of Britain Award
(die Auszeichnung „Stolz der Briten“).
Er war Sohn einer jüdischen Familie und verlor bereits mit neun Jahren seinen Vater durch
einen Reitunfall. Schon als 16-jähriger beteiligte er sich mit einigen Schulkameraden an
der Errichtung eines Fonds zur Unterstützung
von Kindern, die im spanischen Bürgerkrieg
ihre Eltern verloren hatten. Nachdem sein
Großvater starb, nahm er den Geburtsnamen
seiner Mutter an. Er studierte in Oxford,
musste jedoch seine Studienpläne wegen
des Zweiten Weltkriegs aufschieben. Von
1941 bis 1945 arbeitete Peter Benenson
im Bletchley Park, wo er in Zusammenarbeit

Peter Benenson las 1960 von zwei portugiesischen Studenten,
die in Lissabon festgenommen und zu sieben Jahren Gefängnis
verurteilt worden waren, weil sie auf ihre Freiheit angestoßen
hatten und die Diktatur kritisierten. Am 28. Mai 1961 veröffentlichte er in der britischen Zeitung The Observer einen Artikel über
diesen und andere Fälle, in dem er die Leser dazu aufrief, sich
durch Briefe an die jeweiligen Regierungen für die Freilassung
dieser politischen Gefangenen einzusetzen. Der Artikel wurde
von weiteren Zeitungen nachgedruckt. Diese Aktion gilt als
Beginn von Amnesty International. Amnesty International ist
eine nichtstaatliche und eine nicht auf Gewinne ausgerichtete Organisation, die sich weltweit für Menschenrechte einsetzt. Grundlage ihrer Arbeit sind die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte und andere Menschenrechtsdokumente.
Die Organisation recherchiert Menschenrechtsverletzungen,
betreibt Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit und organisiert unter
anderem Brief- und Unterschriftenaktionen für alle Bereiche
ihrer Tätigkeit.
Von seiner ersten Frau Margaret Anderson ließ Peter Benenson
sich 1972 scheiden und heiratete 1973 Susan Booth. Mit
ihr hatte er zwei Kinder. Am 25. Februar 2005 starb er mit
83 Jahren an einer Lungenentzündung im Krankenhaus von
Oxford.

 Foto: Amnesty Inter., Peter Benenson
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JULI SUCHSEL
Finden Sie die versteckten Wörter!
Sie können waagerecht, senkrecht oder diagonal versteckt sein!

Diese Wörter sind versteckt:
Hitzewelle, Urlaubszeit, Sonnenbad, Juliwetter, Erntezeit, Heumond, Heidelbeeren, Sommerferien, Himbeeren,
Wassermelone, Badespaß, Bootstour, Honigmonat, Strandkorb, Sandburg, Sonnenschein, Julius, Zeltlager,
Erdbeeren, Softeis, Feriensaison, Hängematte, Vanilleeis, Bärenmonat, Campingurlaub.
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UNESCO WELTERBE: ALTSTADT WISMAR

 Marktplatz

D

ie Hansestadt Wismar liegt an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns
am südlichen Ende der durch die Insel
Poel geschützten Wismarer Bucht. Wismar
war früh Mitglied der Hanse und blühte
im Spätmittelalter auf, was noch heute im
Stadtbild durch viele gotische Baudenkmale
nachvollziehbar ist. 2002 wurden die historischen Altstädte von Wismar und Stralsund
gemeinsam in die UNESCO-Welterbeliste
aufgenommen. Da beide Städte sehr schön
sind, möchten wir hier nur Wismar betrachten und in einem späteren Artikel auf die
Schönheit Stralsunds eingehen.
Die Region um Wismar ist jahrtausendealtes Besiedlungsgebiet. Nach dem Abzug
der Germanen in der Völkerwanderung
(um 400) lebten hier bis zum Ende des 12.
Jahrhunderts wendische oder slawische
Obodriten. Die Stadtgründung, geschätzt
auf 1226, geht vermutlich auf den Fürsten
Heinrich Borwin I. zurück. 1229 wurde die
Stadt erstmals urkundlich erwähnt. Wismar
wurde im Mittelalter ein wichtiges Mitglied
der Hanse. Die Hansezeit Wismars begann,
als sich am 6. September 1259 in Wismar
Gesandte aus Lübeck und Rostock trafen, um
einen Schutzvertrag gegen die zunehmende
Seeräuberei zu schließen. 1280 bildete sie
an der Hansischen Ostseestraße zusammen
mit Stralsund, Rostock, Lübeck und Hamburg
den Wendischen Städtebund. Der 1283 folgende Rostocker Landfrieden stabilisierte die
Zusammenarbeit der Hansestädte.
Über 600 Jahre lang galt in Wismar das
Lübecker Baurecht, bei dem der Grundge-

danke der Brandschutz war (Holzbauten sollten durch solche aus Backstein abgelöst werden). Das bedeutet, dass
Neubauten nur auf den Grundmauern, den Brandmauern der
zuvor dort befindlichen Häuser, entstehen durften. Das lübische Baurecht sah seit dem 13. Jahrhundert zudem vor, dass
Straßen und Grundstücke durch eine Fluchtlinie ihr Verlauf
bzw. ihre Begrenzung vorgegeben war. Dabei durfte auch
keine baulichen Neuerungen vorgenommen werden, die vom
zuvor Vorhandenen grob abwichen. Noch heute sind daher
in dren Straßen der Altstadt diese Baufluchten anzutreffen.
Zumeist verliefen allerdings die Straßen aufgrund natürlicher
Gegebenheiten etwas gekrümmt. Die durch den Zweiten
Weltkrieg zerstörten Gebäude der Altstadt wurden nur zum
Teil in der DDR saniert. Daher wurde nur wenig erneuert und
einiges musste sogar abgerissen werden. Seit 1990 begann
dann die Sicherung und Sanierung der historischen Gebäude.

 Foto: St. Nicolai

 Wassertor

 Wasserkunst am Markt
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• Hohes Maß an persönlichem Service
• Vollstationäre Pflege
• Urlaubsbetreuung, Kurzzeitpflege
• Hauseigene Küche
• Kompetente Pflege und Betreuung
in familiärer Atmosphäre
• Umfassende persönliche
und telefonische Beratung
• Lichtdurchflutete, hochwertig
ausgestattete Zimmer
• Gartenanlage mit Sonnenterrasse

• Kompetente Pflege und Betreuung
• Hohes Maß an persönlichem Service
• Umfassende persönliche und
telefonische Beratung
• Betreuung demenziell Erkrankter
• Hochwertig ausgestattete Zimmer
• Parkanlage mit Sonnenterrasse
• Hauseigene Küche und Friseur
• Modernes, öffentliches Café
• Wellnessbad
• Urlaubsbetreuung, Kurzzeitpflege
• Vollstationäre Pflege
• Probewohnen

• Teilpflege zuhause
• Intensivpflege: Alternative zum
Heimaufenthalt
• Versorgung mit Mahlzeitem
• Hauswirtschaftliche Hilfe
• 24 Stunden Notrufbereitschaft
• Betreuung rund um einen
Krankenhausaufenthalt
• Serviceleistungen rund um
die Wohnung
• Maßnahmen zur Förderung
der Gesundheit
• Hilfestellung bei formellen
Angelegenheiten
• IWG Wundtherapie Stützpunkt

Bockmühlenstr. 6 · 31185 Söhlde
Telefon: 05129 97 150

Am Sonnenkamp 79–81 · 31157 Sarstedt
Telefon: 05066 90 48 90

Osterstr. 33 · 31134 Hildesheim
Telefon: 05121 133 783

info@daslebenswerk.de · www.daslebenswerk.de

