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Liebe Leserinnen und Leser,

der Monat Mai ist bei mir jedes Jahr der 
Startschuss für entspannte Nachmittage 
und Abende im Garten. Es ist nun endlich 
warm genug, um mit der Familie im Garten 
zu sitzen und vielleicht abends zu grillen. 
Andere freuen sich wahrscheinlich auch 
schon darauf, dass die Bratwurst oder das 
Nackensteak auf dem Grill landet. Ich esse 
zwar lieber Fisch, Pilze oder Gemüse vom 
Grill, aber auch das ist bei uns glücklicher-
weise kein Problem. Auf dem Grill meiner 
Cousine ist genügend Platz für alle, sodass 
jeder seine Ecke bekommt und sich köstlich 
austoben kann. Dort werden wir dann sitzen 
und zum Schluss vielleicht auch noch die 
Feuerschale anschmeißen. Dann gibt es auch 
noch Stockbrot und man kann das Feuer 
beim Lodern beobachten. Wie schön doch 
der Mai sein kann.
Veronica, der Lenz ist da und alle singen tra-
lala. So ähnlich ging das Lied der Comedian 
Harmonists (1930) und stimmt somit tradi-
tionell auf den Mai ein. Jeder freut sich auf 
den Frühling mit seinem Blütenmeer und 
Vogelgesang und auch im Lebenswerk gab 
es in diesem Monat wieder genug Gründe 
zum Singen. In der aktuellen Ausgabe des 
LEBENSspiegels gehen wir näher auf den 
Monat Mai ein. Dann feiern wir mit Ihnen 
das Dienstjubiläum von Sonja Elges. Unsere 
Mitarbeiterin aus Söhlde ist schon seit 
Stunde eins dabei und wird uns hoffentlich 
noch lange begleiten. Anschließend gra-
tulieren wir den Bewohnern und Kunden 
des Lebenswerks zum Geburtstag und stel-

Editorial

len Ihnen Frau Berger und Frau Oelze näher vor. Die beiden 
Damen, die das Tratschen und Lästern nicht mögen, aber dafür 
gerne rätseln oder sich unterhalten.
Die Veranstaltungen im Sonnenkamp in dieser Ausgabe des 
LEBENSspiegels zeigen, was alles für die Unterhaltung der 
Bewohner auf die Beine gestellt wird. Beim Osterfrühstück lag 
der Fokus eher auf dem kulinarischen Wohl der Senioren. Beim 
Schlagernachmittag hingegen konnten die Bewohner mal wie-
der ihre Lieblingsmusik hören und dazu tanzen und klatschen. 
Dadurch hatten sie enorm viel Spaß. Auch im Senioren- und 
Pflegezentrum Buddes Hof wurden Schlager gehört, dazu 
gesungen und geschunkelt. Da diese Veranstaltung wetterbe-
dingt an der frischen Luft stattfinden konnte, war dies mög-
lich. Im aktuellen Heft beschäftigen wir uns außerdem mit 
dem Märchen über die Maiglöckchen-Insel. Wie wir auf die-
ses Stück Geschichte gestoßen sind, ist echt ein interessanter 
Zufall. Anschließend stellen wir Ihnen Sebastian Kneipp näher 
vor. Der Naturheilkundler und Priester aus Bayern ist auch 
heutzutage noch immer aktuell. Natürlich haben wir auch in 
dieser Ausgabe wieder ein Wörtersuchspiel für Sie vorberei-
tet. Verschiedenste Wörter rund um den Mai sind versteckt und 
müssen gesucht werden. Abschließend reisen wir gemeinsam 
mit Ihnen nach Quedlinburg. Die Welterbestadt in Sachsen-
Anhalt hat eine lange und bewegte Geschichte, die wir Ihnen 
nicht vorenthalten möchten. Bleiben Sie gesund!                                                                 

Ella Jahn

Wir hören nicht auf zu helfen.
Hören sie nicht auf zu spenden.

Während Sie das lesen, sind wir in mehr als 60 Ländern weltweit im 
Einsatz. Damit wir auch weiterhin schnell handeln können, brauchen 
wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.
www.aerzte-ohne-grenzen.de/spende

SPENDENKONTO  
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX 

Zentralafrikanische Republik +++ 
Krankenhaus Bossangoa +++ Arzt 
Paul van der Laan +++ schnelle 
Hilfe für Kinder, Frauen und Männer  
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D er Mai ist der fünfte Monat im Kalender und hat 31 
Tage. Benannt ist er nach der römischen Göttin Maia, 

deren jährliches Fest im Monat Mai gefeiert wurde. Im katho-
lischen Kirchenjahr ist der Mai besonders der Verehrung der 
Gottesmutter Maria gewidmet. Der erste Mai ist der interna-
tionale Feiertag der Arbeiterbewegung. Am zweiten Sonntag 
im Mai ist in deutschsprachigen Ländern Muttertag. Karl der 
Große führte im 8. Jahrhundert den Namen Wonnemond ein 
(althochdeutsch „wunnimanot“ = Weidemonat), der darauf 
hinweist, dass man in diesem Monat das Vieh wieder auf die 
Weide treiben konnte. Ältere Bezeichnungen des Monats Mai 
sind demnach: Wonnemonat, Blühmond oder Blumenmond.

PROMINENTE, DIE IM MAI GEBOREN WURDEN:

Gary Cooper, bzw. Frank James Cooper wie er richtig hieß, 
war einer der populärsten US-amerikanischen Schauspieler sei-
ner Zeit, der u. a. in Rollen als Westernheld bekannt wurde 
(„Sergeant York“ 1941, „Wem die Stunde schlägt“ 1943, 
„Zwölf Uhr mittags“ 1952), und dreifacher Oscar-Preisträger 
war. Er wurde am 7. Mai 1901 in Helena, Montana in den 
Vereinigten Staaten geboren und verstarb am 13. Mai 1961 
mit 60 Jahren in Beverly Hills, Kalifornien. 2021 jährt sich sein 
Geburtstag zum 120. Mal.

May Warden war eine britische Schauspielerin („Miss 
Sophie“ im jährlich zu Silvester ausgestrahlten Sketch „Dinner 
for One“). Sie wurde am 9. Mai 1891 in Leeds, West Yorkshire 
in England geboren und starb am 5. Oktober 1978 mit 87 
Jahren in London. Ihr Geburtstag jährt sich 2021 zum 130. Mal.

Sophia Magdalena Scholl war eine Widerstandskämpferin 
gegen die Diktatur des Nationalsozialismus und Mitglied der 
Gruppe „Weiße Rose“, die mit Flugblättern zum Sturz der 
Nationalsozialisten aufrief und nach ihrer Enttarnung verhaf-
tet und mit der Guillotine enthauptet wurde. Sie wurde am 9. 
Mai 1921 in Forchtenberg geboren und starb am 22. Februar 
1943 mit nur 21 Jahren in München. Ihr Geburtstag jährt sich 
2021 zum hundertsten Mal.

Senta Berger ist eine österreichisch-deut-
sche Schauspielerin, die dank Filmen wie 
„Der brave Soldat Schwejk“ (1960), „Das 
Testament des Dr. Mabuse“ (1962) und 
Serien wie „Kir Royal“ (1985) und „Unter 
Verdacht“ (seit 2002) seit vielen Jahrzehnten 
zu den populärsten Schauspielerinnen im 
deutschsprachigen Raum zählt. Sie wurde 
am 13. Mai 1941 in Wien geboren und fei-
ert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag.

Albrecht Dürer war ein bedeutender deut-
scher Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker 
der Renaissance, der vor allem für seine 
zahlreichen Holzschnitte und Kupferstiche 
höchster Qualität („Die Offenbarung des 
Johannes“ 1498, „Meisterstiche“ 1513–
1514, „Rhinocerus“ 1515) berühmt ist. 
Er wurde nach dem damals verwendeten 
julianischen Kalender am 21. Mai 1471 
in Nürnberg im Heiligen Römischen Reich 
geboren und starb am 6. April 1528 mit 56 
Jahren ebenda. Sein Geburtstag jährt sich 
2021 zum 550. Mal.

Peter Carl Fabergé war ein russischer 
Juwelier und Goldschmied, der vor allem für 
seine kunstvollen und luxuriösen „Fabergé-
Eier“ (1885–1917) bekannt ist. Er wurde 
nach dem gregorianischen Kalender in den 
1840er-Jahren am 30. Mai 1846 in Sankt 
Petersburg in Russland geboren und verstarb 
am 24. September 1920 mit 74 Jahren in 
Lausanne in der Schweiz. Sein Geburtstag 
jährt sich 2021 zum 175. Mal.

BAUERNREGELN:

• Der Mai, zum Wonnemonat erkoren, hat 
 den Reif noch hinter den Ohren.
• Ein kühler Mai wird hoch geacht`, hat stets  
 ein fruchtbar` Jahr gebracht.
• Es wird kommen der Mai, der wird fragen: 
 Hast du auch Heu? Ja, hätt ich Stroh, so 
 wär ich froh.
• Genug Regen im Mai gibt dem ganzen 
 Jahr Brot und Heu.
• Es wird kein gut Wetter, bevor unser 
  Herrgott nicht die Beine von der Erde hat  
 (Himmelfahrt).

MAI

´
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S onja Elges arbeitet bereits seit dem 
1. September 2005 im Senioren- und 

Pflegezentrum Buddes Hof und ist seit dem 
1. April 2006 dort fest als Reinigungskraft 
angestellt. Sie feiert dementsprechend in 
diesem Jahr mit uns, ihren Kolleginnen und 
Kollegen, sowie der Geschäftsleitung ihr 15. 
Dienstjubiläum im Lebenswerk. Neben der 
Geschäftsleitung ist sie die Mitarbeiterin, die 
am längsten im Unternehmen tätig ist. Für 
diese außerordentliche Treue und das große 
Engagement möchten sich alle Mitarbeiter 
und die Geschäftsleitung ganz herzlich bei 
ihr bedanken.

Geboren und aufgewachsen ist sie in 
Clausthal-Zellerfeld im Harz vor 59 Jahren. 
Nach ihrem Schulabschluss fing sie gleich 
an zu arbeiten und war unter anderem als 
Verkäuferin, Zimmermädchen und Löterin bei 
Bosch tätig. Nach ihrer Hochzeit, bekam sie 
drei Kinder, die mittlerweile bereits auf eige-
nen Füßen stehen und im näheren Umkreis 
zu ihr wohnen. In ihrer Freizeit liest sie gerne 
Konsalik Romane oder medizinische Bücher 
und geht auch gerne spazieren. 

Nach Söhlde kam sie, als sie und ihr jetzi-
ger Exmann damals ein Häuschen im Ort 
errichteten. Nach der Scheidung hat sie sich 
nun neu verliebt und ist jetzt seit einem Jahr 
wieder glücklich verlobt und hofft, mit ihrem 

VORGESTELLT:  SONJA ELGES

Partner bald zusammen ziehen zu können. Mit ihm 
unternimmt sie gerne Tagesausflüge. In den Harz oder 
nach München sind sie schon gefahren.

Bereits beim Bau der Einrichtung war ihr klar, dass sie 
dort arbeiten möchte. Nun ist sie schon seit 15 Jahren 
im Buddes Hof tätig und sie ist sehr froh darüber. „Mir 
macht die Arbeit hier mit den Senioren sehr viel Spaß.“ 
Sie liebt Ordnung und Sauberkeit und achtet unter 
anderem auch darauf, dass in den Zimmern nicht so 
viel kreuz und quer liegt. „Wenn ich ein Zimmer verlas-
se, dann soll es aufgeräumt aussehen.“ Für die Zukunft 
wünscht sie sich, dass alle gesund bleiben und das 
Corona bald endet. „Ich wünsche mir die Normalität 
zurück.“
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BUDDES HOF

Hildegard Peck
19.05.1938

83 Jahre

Ursula Sommer
15.05.1937

84 Jahre

AMBULANTE PFLEGE

SONNENKAMP

Günter Holldorf
10.05.1936   

85 Jahre

Friedhelm Metag
20.05.1942   

79 Jahre

Käthe Neske
21.05.1920   
101 Jahre

Annemarie Spengler
06.05.1936 

85 Jahre 

Johannes Lober
16.05.1937 

84 Jahre 

Elisabeth Kreye
20.05.1940 

81 Jahre 

Wir nehmen
Abschied! 

Irmgard Othmer
* 22.11.1935
† 26.03.2021

Wir nehmen
Abschied! 

Christel Klingschat
* 28.10.1924
† 18.04.2021

Joachim Piotrowski
25.05.1934   

87 Jahre
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STECKBRIEFE BEWOHNER        MAI 2021

Rufname/Spi t z name :  E r i kaS te r n ze i chen :  S te i nbockHe ima to r t / Land :  Gebo ren  i n  Do rs tad t  be i  Gosla r ,  me i ne  He ima t  is t  abe r  H i ldeshe imAugen fa rbe :  Blau  Haa r fa rbe :  F rühe r  dunke lb lond /  heu t e  we i ßL i eb l i n gs l i ed :  Lieder der Flippers oder die Egerländer Musikanten
L i eb l i n gsge r i ch t :  S teck rübene i n t opf  ode r  Graupensuppe
He lden  me i ne r  K i ndhe i t :  I ch  ha t t e  ke i ne  und wa r  schon  f r üh  fü r  m ich  se lbs t  da

Das mag i ch  seh r :  Rä tse lnDas mag i ch  ga r  n i ch t :  K la tschen  und T ra tschenMe i n  g r ö ß t es Las te r :  Ich habe keine Laster und kann sogar ohne Schokolade leben

Das kann  i ch  gu t :  KochenDas wünsche i ch  m i r :  I ch  möch te  m i t t l e rwe i l e  v i e l  me i ne  Ruhe  
haben  und f r eue  m ich  da rübe r ,  wenn  i ch  was z um Rä tse ln  und  
z um Lesen  habe

Ru fname/Spi t z name :  Gela

S te r n ze i chen :  L öwe

He ima to r t / Land :  Wol tw i esche be i  Pe i ne

Augen fa rbe :  Blau

Haa r fa rbe :  F rühe r  b lond ,  heu t e  schneewe i ß

L i eb l i n gs l i ed :  K lass ische Mus ik

L i eb l i n gsge r i ch t :  Gulasch ode r  Rou laden

He lden  me i ne r  K i ndhe i t :  Me i n  f ün f  Jah re  ä l t e r e r  Cous i n  Benno

Das mag i ch  seh r :  M i ch  un t e rha l t en

Das mag i ch  ga r  n i ch t :  T ra tschen  und Läs te r n

Me i n  g r ö ß t es Las te r :  Schoko lade

Das kann  i ch  gu t :  Rechnen

Das mache i ch ,  wenn  ke i ne r  z us i eh t :  We i nen

Das wünsche i ch  m i r :  F r i eden
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VERANSTALTUNGEN IM SONNENKAMP

OSTERFRÜHSTÜCK

T rotz der Einschränkun-
gen aufgrund der Coro- 

na-Pandemie wurde im 
Senioren- und Pflegezen- 
trum Sonnenkamp in Sar- 
stedt das Osterfest feierlich 
begangen. Große Zusam-
menkünfte sind natürlich 
nicht möglich gewesen, 
aber zumindest konnten 
sich die Senioren mit ausrei-
chend Abstand und weite-
ren Hygienebestimmungen 
in ihrem Speisesaal des 
Wohnbereichs treffen. 
Pünktlich zum Frühstück 

wurde dann einiges für das leibliche Wohl geboten. Es gab 
frisches Brot und frische Brötchen, duftendes Rührei mit Speck 
und Würstchen, Lachs, Wurst- und Käseplatten, frisches Obst 
und selbstgemachter Eiersalat. Für jeden war also etwas dabei 
und wer nicht mit im Speisesaal sein konnte, bekam eine 
Komposition von allem aufs Zimmer gebracht. Die Bewohner 
freuten sich sehr darüber und schlemmten ausgiebig.

Zu Ostern feiern die Christen traditionell die Auferstehung 
von Jesus Christus. Mit dem Ostersonntag beginnt die 
österliche Freudenzeit, die fünfzig Tage bis einschließ-
lich Pfingsten dauert. Dabei gehört Ostern zu den be- 
weglichen Festen, deren Kalenderdatum jedes Jahr variiert. 
Der Ostersonntag hängt vom Frühlingsvollmond ab, wobei der 
Frühlingsanfang abweichend vom astronomischen Datum und 
von der Berechnung nach dem jüdischen Kalender festgelegt 
ist um den 21. März. Alle übrigen beweglichen christlichen 

Feste werden vom Ostersonntag aus berech-
net. Das Osterfest ist von vielen verschieden 
Bräuchen geprägt. In deutschsprachigen 
Ländern und den Niederlanden suchen die 
Kinder bunt bemalte versteckte Hühnereier 
und Süßigkeiten, die vom „Osterhasen“ 
versteckt wurden. Es gibt auch den Brauch, 
Zweige in Vasen oder auf Bäumen im 
Garten mit bunt bemalten Ostereiern zu 
schmücken. Als Ostergebäck gibt es einen 
Kuchen in Hasen- oder Lammform. Bräuche 
zum Osterei sind das Ostereiertitschen, 
Ostereierschieben, Ostereierwerfen, Stüpen 
und Eierschibbeln.
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SCHLAGERNACHMITTAG

A ls Schlager werden allgemein leicht 
eingängige instrumentalbegleitete 

Gesangsstücke der Popmusik mit oft deutsch-
sprachigen und sentimentalen Texten bezeich-
net. Manche Schlager entwickeln sich zu 
sogenannten Gassenhauern. Sprachlich ist 
der Ausdruck Schlager auf das Wienerische 
zurückzuführen, laut Duden „wohl nach dem 
durchschlagenden Erfolg, der mit einem 
Blitzschlag verglichen wird“. Kennzeichnend 
sind einfachste musikalische Strukturen und 
triviale Texte, die an das Harmonie- und 
Glücksverlangen des Zuhörers appellieren. 
Die Grenzen zur 

Popmusik und zur volkstümlichen Musik 
sind fließend. Die Schlagermusik hat in 
Deutschland eine lange Geschichte. Die 
ersten deutschsprachigen Schlager fin-
den sich in den zahlreichen Operetten, 
die vor 1900 in Wien erfolgreich waren. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der 
Schlager stark durch die weitere Verbreitung 
der Schellackplatte und vor allem das 
Aufkommen des regulären Rundfunkbetriebs 
beeinflusst, die den Schlager nun als millio-
nenfache Ware in die Wohnstuben brachten. 
In der Zeit des Nationalsozialismus fiel auch 
der Schlager der Gleichschaltung zum Opfer 
und musste für Propagandazwecke herhal-
ten. Die leicht frivolen Texte der zurücklie-
genden Jahre verschwanden, die Film- und 
Schallplattenindustrie fiel unter staatliche 

Aufsicht. In der Nachkriegszeit war dann der musikalische 
Geschmack des „Otto Normalverbrauchers“ bunt gemischt. 
Gegen Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre waren 
die Schlager oft geprägt durch südeuropäische Einflüsse und 
der Sehnsucht nach Meer. Seemannslieder und Meeresballaden 
hatten ebenso Hochkonjunktur. In den 1960er Jahren spaltete 
sich die populäre Musik im deutschsprachigen Raum in zwei 
Lager: der klassische Schlager und die deutsche Popmusik. In 
den 1970er Jahren blühte der Schlager nochmals auf, was 
auch auf die zunehmende Verbreitung von Fernsehgeräten 
und damit einhergehenden einschlägigen Musiksendungen 
zurückzuführen war. Ab Anfang der 1980er wurde der Begriff 
„Neuer Deutscher Schlager“ geprägt. Neuere Interpreten wie 
DJ Ötzi, die verschiedene Genres vermischen, brachten auch 
im neuen Jahrtausend Hitparadenerfolge. Ebenso wiesen 
Alben der Schlagersängerinnen Helene Fischer, Andrea Berg, 
Vanessa Mai und Beatrice Egli Erfolge aus. Eine 2014 veröf-
fentlichte Umfrage ergab, dass 55 Prozent (51 % der Männer 
und 59 % der Frauen) deutschsprachigen Schlager mögen.

Genau diese Musik wurde im Sonnenkamp in Sarstedt zele-
briert. Zum Kaffee wurden auf den einzelnen Wohnbereichen 
frische Waffeln gebacken und mit leckerem Erdbeer- oder 
Stracciatellaeis und Sahne serviert. Darüber freuten sich die 
Seniorinnen und Senioren sehr, da es so etwas nicht alle Tage 
gibt. Anschließend wurde die Musik etwas lauter gedreht und 
wer wollte, konnte tanzen. Wer nicht mehr so gut sein Tanzbein 
schwingen konnte, hat geschunkelt oder geklatscht. Außerdem 
konnte auch noch gerätselt werden. Die Betreuungskräfte haben 
Bilder von Musikern und Platten kopiert und es wurde gerätselt, 
wer bzw. was das war. Außerdem mussten natürlich auch die 
Titel der Lieder erraten werden. Abschließend wurde auch ein 
kleiner Eierlikör angeboten, um auf den schönen Nachmittag 
und auf die Gesundheit aller anzustoßen.
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BUDDES HOF

montags 10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Gesprächskreise zum Wochen-
start, Kleingruppe Vorlesen

dienstags 10:00 – 11:00 Uhr

15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Spielenachmittag

mittwochs 10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Hauswirtschaft
Kleingruppe Hauswirtschaft

donnerstags 10:00 – 11:00 Uhr

15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Singnachmittag

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

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 

 SPEZIELLE TRAININGSGRUPPE 

SONNENKAMP

Tag Ort Uhrzeit Angebote

Montag WG 2 10:00 – 11:00 Gedächtnistraining

Fitnessraum 16:00 – 17:00 Kegeln

Dienstag WG 4  10:00 – 11:00 Bewegung im Sitzen

Fitnessraum 16:00 – 17:00 Singen

Mittwoch WG 3 10:00 – 11:00  Malen/Gestalten

WG 4 16:00 – 17:00 Kochen

Donnerstag  WG 4 10:00 – 11:00 Kreativgruppe

Fitnessraum 16:00 – 17:00 Malen/Gestalten

Freitag WG 3 10:00 – 11:00 Leserunde oder Spaziergang

WG 4 16:00 – 17:00 Backgruppe

Samstag WG 5/Fitnessr. 10:00 – 11:00 Bingo/Kegeln

Fitnessraum 16:00 – 17:00 Gesellige Runde 
(alle 2 Wochen/gerade 

Kalenderwoche) 

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

GEPLANT

03.05./
04.05.21

ab 15:00 Uhr

Maifeier auf den 
Wohnbereichen

22.05./
24.05.21

ab 15:00 Uhr

Pfingstkaffee auf den 
Wohnbereichen

Hinweis: 
Änderungen 
vorbehalten! !

05.05.21
ab 10:00 Uhr

Katjas Laden

12.05.21
ab 15:00 Uhr

Seniorenolympiade

19.05.21
ab 9:45 Uhr

Ev. Gottesdienst

 

GEPLANT
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Aerophonen. Diese Anordnung der Tastatur geht auf die ersten 
Wiener oder die ersten französischen Instrumente zurück. 
1829 patentierte Cyrill Demian in Wien das erste Mal ein 
„Accordion“, ein neuartiges Instrument, dass bei jeder Taste 
drei- bis fünftönige Akkorde eingebaut hatte. Heutzutage kön-
nen leider nicht mehr viele dieses vielseitige Instrument spielen. 
Doch Peter Wulf beherrscht dieses Instrument glücklicherweise 
und das freute die Bewohner vom Senioren- und Pflegezentrum 
Buddes Hof sehr.

S tudien bele-
g e n ,  d a s s 

Musik Mitgefühl 
sowie sozia les 
und ku l tu re l les 
Verständnis unter 
Zuhörern fördern 
kann. Zudem ver-
g röße r n  mus i -
kalische Rituale 
in Familien und 
G r u p p e n  d e n 
sozialen Zusam-
menhalt. Zu den 

Wegen, auf denen Musik diese Wirkung ent-
faltet, zählen nach derzeitigen Erkenntnissen 
auch die Gleichzeitigkeit der Reaktion auf 
Musik sowie Nachahmungseffekte. Musik 
wird auch in der Therapie eingesetzt, um 
die seelische, körperliche und geistige 
Gesundheit wiederherzustellen, zu erhalten 
und zu fördern. Musik ist also gut für die 
Seele und macht gute Laune. So auch bei 
den Bewohnern des Buddes Hofs.

Der Musiker Peter Wulf aus Nettlingen kam 
zum Senioren- und Pflegezentrum, um für die 
Bewohner in Söhlde mit seinem Akkordeon 
Musik zu machen. Er spielte ein buntes 
Potpourri aus volkstümlichen Liedern und 
Schlagern. Die Gassenhauer kamen sehr gut 
bei den Senioren an und sie sangen, schun-
kelten und klatschten freudig mit. An diesem 
schönen Frühlingsnachmittag mal wieder 
draußen sitzen zu können und der fröhlichen 
Musik zu lauschen, war ein schönes Erlebnis 
für alle Beteiligten. Peter Wulf bezog dabei 
auch sein Publikum mit ein. Er fragte nach 
den Interpreten der Lieder oder auch mal 
dem Titel des Liedes selbst. Außerdem durf-
te man sich auch Lieder wünschen, die man 
gerne hören möchte.

Das Akkordeon, das er von seiner 
Großmutter geerbt hatte, war dabei immer 
an seiner Seite. Die Ziehharmonika ist ein 
Handzuginstrument, bei dem der Ton bei Zug 
oder Druck auf einen Balg durch freischwin-
gende, durchschlagende Zungen erzeugt 
wird und das nicht nur Einzeltöne hervor-
bringt, sondern auch mechanisch voreinge-
stellte Akkorde. Das Akkordeon zählt somit 
zu den selbstklingenden Unterbrechungs-

GARTENMUSIK IM BUDDESHOF
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A ls letztens eine neue Bewohnerinnen bei uns im Senioren- 
und Pflegezentrum Sonnenkamp in Sarstedt einzog, 

sahen wir, dass sie im Maiglöckchen-Dorf geboren wurde. Das 
klang spannend und so recherchierten wir nach der Herkunft 
dieses besonderen Ortsnamens. Das polnische Dorf Radomierz 
in der Nähe von Przemet wurde während der Besatzung in der 
NS-Zeit anlehnend an die naheliegende Maiglöckchen-Insel in 
Maiglöckchen-Dorf umbenannt. 

Die Insel, die durch ihre massiv waschsenden Maiglöckchen 
berühmt ist, liegt im See Przemeckie Zachodnie. Der See befin-
det sich an der 37 km langen Maiglöckchen-Route, die vor 
allem bei Kanu-Fahrern beliebt ist. Das Maiglöckchen ist in die-
ser Gegend also sehr präsent und hat einen großen Einfluss. 
Dabei ist die Blume nicht nur eine wohlriechende, aber auch 
giftige Pflanze, sondern auch ein Symbol für die Heilkunde. 
In der christlichen Ikonographie gilt sie als Marienblume und 
mit ihren kleinen weißen Blüten symbolisiert sie die keusche 
Liebe, Demut und Bescheidenheit von Maria. Bei der weite-
ren Recherche sind wir schlussendlich auf das Märchen über 
die geheimnisvolle Maiglöckchen-Insel gestoßen, das wir Ihnen 
nun im Folgenden vorstellen möchten.

Hinter den großen Bergen in einem grünen Tal, wohnt in einem 
kleinen Häuschen ein sehr begabter junger Knabe. Der sehr 
arme Knabe spielte jeden Tag am rauschenden Bach auf sei-
ner Mundharmonika. Eines Tages, er musizierte gerade wieder 
am Bach, kam ein weißer Kahn ans Ufer. Da hörte der Junge 
leise eine Stimme: „Steig ein, Junge. Du bangst? Du spielst 

DIE GEHEIMNISVOLLE MAIGLÖCKCHEN-INSEL
so schön Mundharmonika. Dafür 
sollst du belohnt werden, hab' 
keine Angst!“ Der Junge stieg in 
den Kahn und dieser führte ihn auf 
eine kleine Insel. Auf dieser blühten 
ganz viele Maiglöckchen und rings 
um die Blumen lagen Goldmünzen 
für ihn. Die Münzen fielen von den 
fliegenden Elfen herab, die für ihn 
sangen und tanzten. Sie bedank-
ten sich beim Jungen für seine 
schöne Musik und schenkten ihm 
zusätzlich eine Mundharmonika 
aus Gold, die sogar noch viel 
schöner spielte. „Dein Spiel ein 
jedes Herz bewegt. Viel' Münzen 
kriegst du, aus Gold geprägt.“ 
Nachdem Tanz verschwanden 
die Elfen und der Junge sammelte 
die Goldmünzen auf und kehrte 
zurück zu seinen Eltern, die sich 
schon Sorgen machten. Er erklärte 
ihnen alles und sagte, dass sie sich 
ein Gutshaus von dem Gold kau-

fen sollten, dann wären sie nie wieder arm. 
Immer wenn er zurückkehrt auf die Insel mit 
den Maiglöckchen, spielt er wieder für die 
Elfen, die sich aber nie wieder zeigten.

˛

  Foto: Wikipedia: Maiglöckchen-Insel

˛
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S ebastian Anton Kneipp war ein Kalt- 
wassertherapie betreibender Hydro-

therapeut und Naturheilkundler sowie bayeri-
scher römisch-katholischer Priester. Er ist der 
Namensgeber der Kneipp-Medizin und der 
Wasserkur mit Wassertreten, die schon früher 
angewandt, aber durch ihn erst populär wur-
den. Geboren wurde er am 17. Mai 1821 
im bayerisch-schwäbischen Stephansried 
(heute Ortsteil von Ottobeuren) als Sohn 
eines Webers. Da seine Familie arm war, 
musste er schon als Elfjähriger beim Vater am 
Webstuhl oder als Viehhirte des Dorfes arbei-
ten. Nachdem sein Elternhaus abgebrannt 
und dadurch seine Ersparnisse verloren 
gegangen waren, verließ er den Heimatort 
und fand eine Anstellung als Knecht in 
Grönenbach. Ab 1848 begann er, unterstützt 
durch einen Verwandten, sein Studium der 
Theologie in Dillingen. Seit 1846 litt er an 
einer Lungenerkrankung, woraufhin er sich 
mit einem Buch von Johann Siegemund Hahn 

„Unterricht von Krafft und Würkung des frischen Wassers in 
die Leiber der Menschen…“ beschäftigte. Anschließend bade-
te er mehrmals die Woche in der eiskalten Donau, nahm zu 
Hause Halbbäder und übergoss sich regelmäßig mit Wasser. 
Daraufhin wurde er nach eigenen Angaben wieder gesund. 
Am 6. August 1852 wurde er zum Priester geweiht.
Im Mai 1855 wurde Kneipp Beichtvater und Hausgeistlicher 
im Kloster Wörishofen der Dominikanerinnen, in dem heute 
ein Kneippmuseum eingerichtet ist. Unter seinem naturheil-
kundlichem Einfluss änderte sich dort das Leben völlig. Er 
hielt Vorträge und führte Wasserkuren durch. Im folgenden 
Jahrzehnt gab es während der Sommer in Wörishofen zuneh-
mend mehr Kurgäste. Im August 1889 gab es ungefähr 4000 
Heilsuchende in Wörishofen und nur vier Jahre später waren 
es schon über 33.000. Es kamen so viele Gäste, dass sie teil-
weise in umliegenden Dörfern untergebracht werden mussten. 
Es wurden immer mehr Badehäuser in Wörishofen errichtet.
In den 1890er Jahren ging es Kneipp gesundheitlich sehr 
schlecht. Es wurde ein Tumor im Unterleib festgestellt, der auf 
seine Gefäße drückte. Kneipp verbrachte die meiste Zeit in 
seinem Zimmer und ließ sich mit Wasseranwendungen behan-
deln. Zahlreiche Ärzte untersuchten ihn, jedoch lehnte er die 
einzig hilfreiche Methode, eine Operation, ab. Er starb am 17. 
Juni 1897 im Alter von 76 Jahren. Unter dem Dachverband 
des Kneipp-Bundes existieren heute in Deutschland über 600 
Kneippvereine mit ca. 160.000 Mitgliedern. Die Bücher von 
Kneipp erreichten Millionenauflagen und werden auch heute 
noch verlegt. Neben Bad Wörishofen gibt es in Deutschland 
noch viele weitere Kneippkurorte. Am 4. Dezember 2015 
wurde das Kneippen als „traditionelles Wissen und Praxis nach 
der Lehre Sebastian Kneipps“ in das bundesweite Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. In diesem Jahr 
würde er seinen 200. Geburtstag feiern.

JUBILARE: SEBASTIAN KNEIPP UND SEINE KNEIPP-KUREN

  Foto: Sebastian Kneipp, Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

  Foto: Historische Postkarte Knieguß mit Kneipp,
Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen 
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Finden Sie die versteckten Wörter! 
Sie können waagerecht, senkrecht oder diagonal versteckt sein!

Diese Wörter sind versteckt: 
Pfingstbaumpflanzen, Vatertag, Pfingstrose, Schwertlilie, Pfingstsonntag, Marienbrauch, Birkenstecken, 
Eisheiligen, Muttertag, Vergissmeinnicht, Pfingsmontag, Wonnemonat, Rhododendron, Maiglöckchen, 
Klatschmohn, Himmelfahrt, Flieder, Befreiung, Maibäume, Begonie, Blühmond, Kornblume, Pfingstochse, 
Magerite, Weidemonat.
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UNESCO WELTERBE: WELTERBESTADT QUEDLINBURG

LEBENSspiegel

Q uedlinburg wurde im Jahr 922 das erste 
Mal urkundlich erwähnt und bekam 

994 ihr Stadtrecht. Sie liegt nördlich des 
Harzes in Sachsen-Anhalt im Flussbett der 
Bode. In der historischen Altstadt mit ihren 
kopfsteingepflasterten Straßen, verwinkelten 
Gassen, idyllischen Plätzen und kleinen Höfen 
befinden sich gut 2000 Fachwerkhäuser 
aus acht Jahrhunderten. Am Markt liegt 
das Renaissance-Rathaus mit der Roland-
Statue und südlich davon der Schlossberg 
mit der romanischen Stiftskirche und dem 
Domschatz, als Zeugnisse des Quedlinburger 
Damenstifts. Auch der Münzenberg mit der 
romanischen Klosterkirche St. Marien und 
im Tal dazwischen die romanische Kirche 
St. Wiperti sowie der sich anschließende 
Abteigarten und der Brühl-Park gehören zum 
UNESCO-Weltkulturerbe. Im 10. Jahrhundert 
erlangte die Stadt größere Bedeutung, da sie 
zur Königspfalz wurde. Der Ostfrankenkönig 
Heinrich I. (Liudolfinger) bestimmte Quedl-
inburg sogar zu seiner Grablege, wo er 
auch 936 in der Pfalzkapelle auf dem 
Schlossberg bestattet wurde. Seine Witwe 
gründete daraufhin in der Nähe ein 
Damenstift, um an die Toten zu gedenken. 

1326 schloss sich die 
Stadt mit Halberstadt und 
A s c h e r s l e b e n  z u m 
Halberstädter Dreistädte-
bund zusammen, der 
150 Jahre andauerte. 
In den folgenden vier 
Jahrhunder ten  nahm 
Quedlinburg einen wirt-
schaftlichen Aufschwung. 
Die Reformation wurde 

in Quedlinburg im Jahr 1539 durchgesetzt und das Stift in 
ein evangelisches Freies weltliches Stift umgewandelt. Den 
größten städtebaulichen Aufschwung nahm die Stadt ab 
dem Dreißigjährigen Krieg. Die meisten der 2159 erhalte-
nen Fachwerkhäuser sind in dieser Zeit entstanden. Zwei 
Stadtbrände verwüsteten 1676 und 1797 große Teile der 
Altstadt. Ein verheerendes Hochwasser der Bode zerstörte 
1926 alle Brücken und legte die Infrastruktur lahm. Während 
des Zweiten Weltkrieges wurde Quedlinburg nicht bombar-
diert. Obwohl es kaum nennenswerte Kriegszerstörungen 
gab, reichten die Bemühungen durch die DDR bei weitem 
nicht aus, den drohenden natürlichen Verfall der Altstadt 
zu stoppen. Die ursprünglichen Planungen der DDR in den 
1960er Jahren, die historische Altstadt vollständig nieder-
zureißen und durch einen zentralen Platz und sozialistische 
Plattenbauten zu ersetzen, scheiterten glücklicherweise an 
Geldmangel. Erst nach der Wiedervereinigung 1990 wurden 
zielstrebig Fachwerkbauwerke restauriert. Das 1989 veröf-
fentlichte Denkmalverzeichnis der Stadt Quedlinburg führt 
über 1200 Einzeldenkmale. Auf etwa 400 Fachwerkhäusern 
sind Inschriften angebracht, die meist die Bauherren und – als 
Quedlinburger Besonderheit – die ausführenden Handwerker 
nennen. Quedlinburgs architektonisches Erbe steht seit 1994 
auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und macht die 
Stadt zu einem der größten Flächendenkmale in Deutschland.

  Foto: Quedlinburger Schloss

  Foto: Marktplatz mit Rathaus
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• 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

• 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

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


