LEBENSspiegel

Monatliche Zeitung
„Das Lebenswerk“
12. Jahrgang
09/2021

Ein Exemplar für Sie!

Impressum/Inhalt

■ Titel: Bischof Bernward v. Hildesheim/Kirchenschiff St. Michaelis/St. Michaelis von außen
■ Inhalt / Impressum		

2

■ Editorial 		

3

■ Monat September 		

4

■ Vorgestellt: Ronja Berlitz

5

■ Geburtstage & neue Mitbewohner

6

■ Steckbrief: Christa Liebing / Karin Eilers

7

■ Ab in den Urlaub von Conny Grundke

8/9

■ Betreuungsangebote im September

10

■ Poolparty im Sonnenkamp

11

■ Gartenfest mit dem Salzgitter-Shanty-Chor

12

■ Jubilare: Dante Alighieri

13

■ Rätsel „Suchsel“		

14

■ UNESCO-Welterbe: Hildesheim

15

■ Anzeige „LEBENSWERK“

16

IMPRESSUM – LEBENSspiegel
Erscheinungsweise:

monatlich, Landkreis Hildesheim

Herausgeber:

Das Lebenswerk, Am Sonnenkamp 79-81
31157 Sarstedt
Fon 0 50 66 / 90 48 90
info@daslebenswerk.de, www.daslebenswerk.de

Verantwortlich:

Susanne Palermo

Redaktion:

Ella Jahn, marketing@daslebenswerk.de

Gestaltung/Umsetzung/
Anzeigenpool:

Gitte Gottschling, Mobil 01 73 / 60 20 281
gittegottschling@freenet.de, Mediadaten & Preise 12/2020

Druckerei:

Qubus media GmbH, 30457 Hannover

© Vervielfältigung und Auszüge nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

2

LEBENSspiegel

Editorial

Pflegezentrum Sonnenkamp, bei dem es mal wieder sehr
feucht fröhlich war. Außerdem wurde im Buddes Hof in Söhlde
noch das Gartenfest gefeiert. Dort war der Shanty Chor von
der Marinekameradschaft Salzgitter zu Besuch und sorgte für
eine träumerische Atmosphäre.
Im aktuellen Heft haben wir auch wieder einen Jubilar für Sie.
Dante Alighieri, der den meisten nur unter Dante bekannt ist,
hat ein Meisterwerk geschrieben, dass die Jahrhunderte überdauerte und immer noch aktuell geblieben ist: Die Göttliche
Komödie. Natürlich haben wir auch wieder ein Suchsel für Sie
erstellt, bei dem Sie Begriffe rund um den September suchen
und finden können. Schlussendlich stellen wir Ihnen ganz
besondere UNESCO Weltkulturerbe vor: Den Hildesheimer
Dom und die Michaeliskirche. Beide Gotteshäuser sind uns
sehr wohl bekannt, weil wir in ihrer Nähe unser Zuhause
haben. Außerdem sind sie noch besonders schön und kunstvoll
geschmückt. Eine kleine Reise um die Ecke, die sich aber trotzdem lohnt. Bleiben Sie gesund!
Ella Jahn
Liebe Leserinnen und Leser,
am 1. September beginnt laut der
Wetterforscher schon wieder der Herbst,
auch wenn uns der Sommer noch nicht ganz
loslässt. Wir blicken zurück auf einen besonderen Sommer in Deutschland, der geprägt
war von Unwettern wie Stürme, Tornados,
Hochwasser und Überschwemmungen.
Diese extremen Wetterereignisse werden
immer häufiger und leider auch immer stärker, was auf die Veränderung des Wetters
(Klimawandel) zurückzuführen ist. Wir
können nur hoffen, dass wir im Landkreis
Hildesheim so gut es geht verschont werden
und uns der Herbstbeginn mit einem schönen
Altweibersommer überrascht. Bei dem man
den einen oder anderen Ausflug machen und
ein bisschen spazieren gehen kann. Ich wäre
auf jeden Fall dabei.
In der aktuellen Ausgabe des LEBENSspiegels
geht es ebenfalls um eher sommerliche
Themen. Nachdem wir kurz auf den Monat
September eingehen, stellen wir Ihnen unsere Kollegin vom Ambulanten Pflegedienst
vor. Frau Berlitz bewundert die Senioren,
die sie betreut und ist froh, mit ihnen arbeiten zu dürfen. Anschließend gratulieren wir
allen, die im September Geburtstag haben
und zeigen Ihnen zwei Damen, die es
beide nicht mögen, wenn getratscht wird.
Im Anschluss entführt Frau Grundke Sie mit
Hilfe der Senioren vom Sonnenkamp in den
Sommerurlaub von damals. Die Bewohner
berichten darüber, wo sie überall waren
und was sie erlebt haben. Dann berichten
wir über die Poolparty im Senioren- und

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.

KLIMAWANDEL
Wir nehmen langsam Abschied vom Sommer,
der für den einen oder anderen kein Sommer war.
Der Klimawandel schreitet schnell voran.
Dieses musste in den verschiedenen Regionen
erleben Kinder, Frau und Mann.
Straßen, Häuser, Hab und Gut
über Nacht verloren in der Flut.
Menschen vor dem Tod geborgen,
andere ihr Leben so verloren.
Stürme nehmen immer mehr zu.
Und viele Bäume mussten weichen,
traurig so den Boden erreichen.
Nur wir Menschen können etwas tun.
Sorgfältiger umgehen mit der Natur.

Hannelore Vogt
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SEPTEMBER
Sir William Gerald Golding war ein britischer Schriftsteller (u. a. „Herr der Fliegen“
1954) und Träger des Nobelpreises für
Literatur 1983 „für seine Romane, die mit
der Anschaulichkeit realistischer Erzählkunst
und der vieldeutigen Allgemeingültigkeit
des Mythos menschliche Bedingungen in
der heutigen Welt beleuchten“. Er wurde
am 19. September 1911 in St. Columb
Minor, Cornwall in England geboren und
starb am 19. Juni 1993 mit 81 Jahren in
Perranarworthal, Cornwall. Sein Geburtstag
jährt sich 2021 zum 110. Mal.

D

er September als neunter Monat im Kalender hat
30 Tage. In diesem Jahr ist am 22. September die
Tagundnachtgleiche: die Sonne steht in der Äquatorebene der
Erde und geht an diesem Tag genau im Osten auf und genau
im Westen unter. An dem Tag beginnt, astronomisch gesehen,
der Herbst und der Sommer geht seinem Ende entgegen. In
Deutschland ist seit 2019 der Weltkindertag am 20. September
in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag. In München beginnt traditionsgemäß seit 1872 das Oktoberfest in der zweiten Hälfte
des Septembers. Ältere Bezeichnungen für den Monat sind:
Scheiding, Herbstmond, Holzmonat oder auch Engelmonat.

PROMINENTE, DIE IM SEPTEMBER GEBOREN WURDEN:
Hildegard Wegscheider war eine deutsche SPD-Politikerin,
Frauenrechtlerin und Lehrerin, die im Jahr 1894 als erste Frau
in Preußen mit einer Sondergenehmigung das Abitur ablegen
durfte, 1897 als eine der ersten promovierte und 1900 in Berlin
die erste Privatschule für Mädchen mit gymnasialem Unterricht
gründete. Sie wurde am 2. September 1871 in Berlin geboren und starb mit 81 Jahren am 4. April 1953 ebenda. Ihr
Geburtstag jährt sich 2021 zum 150.
´ Mal.
Mungo Park war ein britischer Afrikareisender (1795–
1797,1805–1806), der erste Europäer am Niger (1796) und
Verfasser des populären Reiseberichts „Travels in the Interior
of Africa“ (1799). Er wurde am 11. September 1771 in
Foulshiels bei Selkirk in Schottland geboren und starb 1806
mit 34 Jahren in Bussa in Nigeria. Sein Geburtstag jährt sich
2021 zum 250. Mal.
Ettore Arco Isidoro Bugatti war ein italienischer
Automobilkonstrukteur und Gründer des Automobilherstellers
„Bugatti“ (1909–1963). Er wurde Anfang der 1880er-Jahre am 15. September 1881 in Mailand in Italien geboren
und starb am 21. August 1947 mit 65 Jahren in Paris. Sein
Geburtstag jährt sich 2021 zum 140. Mal.
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Michael Faraday war ein bedeutender Physiker und Chemiker, der u. a. den
Elektromagnetismus erforschte, 1821 einen
frühen Elektromotor konstruierte, 1831
die elektromagnetische Induktion sowie
1824 das Benzol und das Butan entdeckte. Er wurde am 22. September 1791 in
Newington, Surrey in England geboren und
starb mit 75 Jahren am 25. August 1867
in Hampton Court Palace, Richmond upon
Thames, London. Sein Geburtstag jährt sich
2021 zum 230. Mal.
Hans Philipp August Albers war einer
der bekanntesten deutschen Schauspieler
und Sänger, der mit seinen Auftritten in
Filmen wie „Der blaue Engel“ (1930), „Der
Mann, der Sherlock Holmes war“ (1937)
„Münchhausen“ (1943) und „Große Freiheit
Nr. 7“ (1944) zu einem beliebten Filmstar
der 1930er- und 1940er-Jahre wurde. Er
wurde am 22. September 1891 in Hamburg
geboren und verstarb mit 68 Jahren am
24. Juli 1960 in Kempfenhausen, Berg
am Starnberger See. 2021 jährt sich sein
Geburtstag das 130. Mal.
BAUERNREGELN:
• Frische Septemberluft den Jäger zum Jagen
ruft.
• Donnert`s im September noch, liegt der
Schnee zu Weihnachten hoch.
Im
September kommt der Regen wohl dem
•
Bauern stets gelegen; doch wenn er den
Winzer trifft, ist er grad` so gut wie Gift.
• Wenn im September viel Spinnen kriechen,
sie einen harten Winter riechen.
• Ist der Sommer vorbei, ist´s zu spät, Ähren
sammeln zu gehen.

LEBENSspiegel

SEPTEMBER 2021

VORGESTELLT: RONJA BERLITZ
Kleinigkeiten, die eine große Wirkung erzielen. Im Alter sind
die Gelenke so steif geworden, dass man nicht mehr an die
Füße oder an den Rücken heran kommt. Dabei kann ich behilflich sein.“
In ihrer Freizeit kümmert sie sich neben ihrer Tochter noch um
ihren Hund Balou. „Da bleibt kaum noch Zeit für Hobbys.“
Wenn es in den Urlaub geht, möchte Ronja Berlitz unbedingt
ans Meer. Sonne, Strand und Meer sind ihr dabei besonders
wichtig. Ein großer Traum war der Urlaub nach Teneriffa. „Für
mich als Zootierpflegerin war der Ausflug in den Loro Parque
ein echtes Highlight.“ Für ihre Zukunft ist Ronja Berlitz fast
wunschlos glücklich. „Ich habe meinen Mann, meine Tochter,
ein Haus und einen Hund, was möchte ich mehr. Naja, vielleicht bekommt Emely irgendwann mal ein Geschwisterchen.“

Wir gratulieren!

S

eit Januar dieses Jahres gehört Ronja
Berlitz mit zum Pflegeteam des
Ambulanten Pflegedienstes vom Lebenswerk
in Hildesheim. Sie ist 30 Jahre alt, verheiratet und hat eine kleine Tochter namens
Emely. Geboren ist Frau Berlitz in Hameln
und dort in der Nähe auch aufgewachsen.
Nach ihrem Realschulabschluss hat sie eine
Ausbildung als Zootierpflegerin gemacht. In
ihrem Beruf arbeitete sie auch einige Jahre,
bis ihre Tochter unterwegs war.
Als Ronja Berlitz nach Salzhemmendorf zog,
lernte sie neue Freunde kennen, die alle im
Pflegebereich arbeiteten. Dadurch kam sie
auf die Idee, dort ebenfalls tätig zu sein.
Bei der Ambulanten Pflege vom Lebenswerk
hat sie nun auch die Möglichkeit, zu flexiblen Zeiten zu arbeiten. An ihrem Beruf
mag sie besonders den Austausch über die
Erfahrungen der Senioren. „Sie geben mir
Tipps fürs Leben und so gebe ich ihnen auch
Tipps, wir lernen voneinander.“ Außerdem
bewundert Frau Berlitz, dass die Rentner
oft zufrieden sind mit sich und ihrem Leben.
„Ich habe den Eindruck, dass sie ihr Leben
genossen haben.“ Hauptsächlich übernimmt
sie die Tätigkeiten, die die Kunden selbst
nicht mehr ausführen können. „Das sind oft

Die Kolleginnen, Kollegen und
die Geschäftsleitung gratulieren Viktoria Espe
zur Geburt ihrer Tochter. Die kleine Elena kam
am 24.07.2021 gesund zur Welt.

5-JÄHRIGES DIENSTJUBILÄUM!
Die Geschäftsleitung und die Kolleginnen und Kollegen
gratulieren Jessica Hauk von der Ambulanten
Pflege in Hildesheim und Sarah Mocha vom
Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp
in Sarstedt zum 5-jährigen Dienstjubiläum. Wir
bedanken uns ganz herzlich für ihr Engagement, die
Verbundenheit und Treue dem Unternehmen gegenüber
und wünschen ihnen weiterhin viel Gesundheit und vor
allem viel Freude bei der Arbeit.
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AMBULANTE PFLEGE

Heinz Gutsche
07.09.1947
74 Jahre

BUDDES HOF
Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Helga Domin
* 11.01.1937
† 18.07.2021

Josef John
* 14.01.1928
† 26.07.2021

Thea Weymann
* 18.10.1931
† 09.08.2021

Gotthard Dietrich
17.09.1938
83 Jahre

SONNENKAMP

Ursula Langner
04.09.1928
93 Jahre
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Helmut Wiecha
17.09.1939
82 Jahre

Ursula Schnobel
19.09.1941
80 Jahre

Else Oberbeck
26.09.1926
95 Jahre

Christa Jakubith
30.09.1930
91 Jahre

Wir begrüßen im
Sonnenkamp!
03.08.2021
Hans Bohmann

Wir begrüßen im
Sonnenkamp!
13.08.2021
Erwin Wichert

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Anneliese Petersen
* 04.04.1937
† 04.08.2021

Ernst-August
Bogen-Schakeit
* 03.03.1947
† 13.08.2021

Gerda Voß
* 17.12.1928
† 23.08.2021

Jakob Wagner
29.09.1935
86 Jahre
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AB IN DEN URLAUB – VON CONNY GRUNDKE

E

s ist wieder soweit: Sommer, Sonne, Strand und Meer oder
Berge. Juhu, wir fahren in den Urlaub.

Nun fragen wir uns, wie haben unsere Eltern und Großeltern
in jüngeren Jahren ihren Urlaub verbracht? Wir, die Mitarbeiter des Kreativteams vom Senioren- und Pflegezentrum
Sonnenkamp, sind wissbegierig und auch neugierig und haben
einige Bewohner unseres Hauses dazu befragt. Es ergaben sich
sehr interessante und auch lustige Gespräche, in denen unsere Bewohner in Erinnerungen schwelgten, aber auch teilweise
wehmütig an das Erlebte zurückdachten. Man kann nur staunen, was unsere Bewohner erlebt haben. Bei den Erzählungen
leuchteten ihre Augen und sie kamen aus dem Strahlen nicht
mehr heraus. Einige Senioren stellten uns auch Bildmaterial zur
Verfügung. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
So, nun genug der Vorrede. Kommen wir jetzt zu unseren
„Hauptakteuren“, unseren Bewohnern:

Herr Metag hat mit seinen Kindern gern seinen Urlaub
im Harz, in dem kleinen Ort Zorge, verbracht. Zorge ist ein
Ortsteil der Gemeinde Walkenried und ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. Dort wohnte Herr Metag mit seiner Familie
in einer Ferienwohnung. Im Sommer wurde viel gewandert und
über Weihnachten wurde Ski-Langlauf gefahren. Mit einem
Schmunzeln auf den Lippen erzählte er, dass seine Kinder dazu
aber keine Lust hatten. Auch an der Ostsee in Grömitz wurde
so mancher Sommerurlaub verbracht. Mit seiner Frau unternahm er später gerne Radtouren im Urlaub, z. B. nach Holland
und nach Ungarn in die wunderschöne Stadt Budapest. Einen
Teil der Strecke fuhren sie mit dem Zug. Unterwegs wurde
in Jugendherbergen übernachtet. Sein allerdings schönster
Urlaub, so erzählte er, war gemeinsam mit seiner Frau in der
Dominikanischen Republik. „Der Strand und die Palmen waren
wunderschön.“
Frau Lindemann ist mit ihrem Lebensgefährten viel in den
schönen Ort Milano Marittima (Mailand am Meer) in Italien
gefahren. Die Fahrt war immer sehr lang, denn Frau Lindemann
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und ihr Lebensgefährte waren mit dem Auto
unterwegs. Es wurde in Brixen, im Südtirol,
ein Zwischenstopp mit Übernachtung eingelegt und am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung Urlaubsort. Ins Schwärmen kam
sie, als sie erzählte, dass sie gemeinsam auf
ihren Reisen Venedig mit der Rialtobrücke
und den Schiefen Turm von Pisa besichtigt
haben. Auch waren sie am Lago Maggiore
auf der Blumeninsel. Wehmütig erzählte sie,
dass sie es leider nie bis nach Rom geschafft
haben. Die Fahrten waren sehr anstrengend,
erzählte Frau Lindemann, aber am Urlaubsort
angekommen, ist das auch schon wieder vergessen.

Eheleute Hallbach erzählen, dass sie viel
mit der Schwester von Frau Hallbach und
deren Mann im Urlaub waren. Es ging mit
dem Auto quer durch Deutschland. Dabei
haben sie im Schwarzwald und an der Nordund Ostsee meistens gezeltet. Auch in Holland
und Österreich wurde Urlaub gemacht. Sie
sind mit dem Auto nach Spanien gefahren.
Mit einem Leuchten in den Augen wird von
der ersten Flugreise mit ihrem Sohn Dirk nach
Fuerteventura erzählt, wo sie gerne Tappas,

LEBENSspiegel

Paella usw. probiert haben. Meistens waren
die Urlaube 14 Tage lang. Dabei wurde
die Gegend erkundet. Sie haben viele
Spaziergänge am Wasser unternommen
und natürlich wurden die landestypischen
Speisen probiert, z. B. Schwarzwälder
Kirschtorte, der Schwarzwälder Schinken,
Brägele, Bibbeleskäs, der Wurstsalat und der
Flammkuchen.

Frau Trautmann hat ihre erste Reise mit
ihrem Ehemann an den Gardasee in Italien
gemacht. Das war eine sehr lange Fahrt mit
dem Auto. „Wir haben dort mit einem Zelt
gecampt. Das Wetter und die Landschaft
waren großartig. Als wir in Rente waren,
unternahmen wir zwei bis drei Mal im Jahr
Wandertouren in den Alpen, Österreich
oder der Schweiz. Das hat uns bis ins
hohe Alter fit gehalten.“ Freudestrahlend
erzählte Frau Trautmann weiter: „Unsere
große Leidenschaft aber war die Nordsee
und Dänemark. Dort zog es uns immer wieder
hin. Dort verbrachten wir in Ferienhäusern
oft auch mit der ganzen Familie unseren
Urlaub. Diese Leidenschaft für das Meer und

SEPTEMBER 2021

für Dänemark haben wir an unsere Kinder weitergegeben, die
auch heute noch dort mit unseren Urenkeln Urlaub machen.“
Frau Nitsche beginnt sofort beim Erzählen zu strahlen und
zu lachen. „Zu der Zeit, als wir noch keine Kinder hatten,
haben wir in Matrei, in Osttirol, Urlaub gemacht. Wir sind mit
dem Auto gefahren und haben dort privat bei einer Familie
mit 2 Kindern gewohnt. Mit dem Vermieter haben wir viele
Wanderungen inklusive Übernachtung unternommen. Einmal
waren wir auf dem Blaser und haben dort in einer ganz primitiven Hütte übernachtet. Dort gab es weder Strom noch fließend Wasser.“ Mit einem Leuchten in den Augen erzählte sie
weiter: „Es war aber sehr romantisch. Wir haben auch viele
Städte und Sehenswürdigkeiten besichtigt, u. a. Innsbruck
und das „Goldene Dachel“, Hungerburg (ein Stadtteil von
Insbruck), die Bobbahn am Patscherkofel. Auch haben wir die
Sprungschanze auf dem Berg Isel besichtigt. Dort würde ich
aber nie runter springen“, erzählte Frau Nitsche unter Lachen
weiter. „Als unsere Kinder dann da waren, haben wir Urlaub
an der Nordsee in Westeraccum gemacht. Dort waren wir
immer in der gleichen Unterkunft. Die Ferienwohnung war
in unmittelbarer Nähe einer Cousine und einer Tante meines
Ehemannes. In Dornum haben wir das Schloss, in Gretsiel
die Zwillingsmühlen, das Buddel-Schiffmuseum in Bensersiel
und die Seehundaufzuchtstation in Norddeich besucht. Auch
waren wir auf Baltrum und Langeoog. Wir waren sehr gern
an der See, weil uns dort die Natur und der Menschenschlag
gefallen hat. Wir hätten gern mal die skandinavischen Länder
bereist, aber aus gesundheitlichen Gründen war dies leider nie
möglich.“
Mit großem Interesse und viel Freude haben wir den
Erzählungen unserer Bewohner gelauscht. Wir bedanken uns
herzlich dafür, dass sie uns an ihren Erinnerungen haben teilnehmen lassen.
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BETREUUNGSANGEBOTE SEPTEMBER 2021
BUDDES HOF

GEPLANT

montags

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Gesprächskreise zum Wochenstart, Kleingruppe Vorlesen

01.09.21
ab 10:00 Uhr

Katjas Laden

dienstags

10:00 – 11:00 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Spielenachmittag

10.09.
ab 10:30 Uhr

Kathol. Gottesdienst
Fanfarenzug der
Freiwillligen Feuerwehr
Salzgitter
Gebhardshagen

15:30 – 16:30 Uhr
mittwochs

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Hauswirtschaft
Kleingruppe Hauswirtschaft

11.09.21
ab 11:00 Uhr

donnerstags

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Singnachmittag

15.09.21
ab 9:45 Uhr

Evang. Gottesdienst

freitags

10:00 – 10:45 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Kraft- und Balancetraining
Kleingruppe Feinmotorik/Singen

17.09.21
ab 15:30 Uhr

Gitarrenmusik mit
Götz von Wagner

samstags

10:00 – 11:00 Uhr

Wechselndes Wochenangebot
In den übrigen Zeiten:
Individuelle Einzelbetreuung

20.09.21
ab 15:30 Uhr

Geschichtenerzählerin
Frau Kamp

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

01.09.21
ab 15:00 Uhr

Apfelfest

07.09.21
ab 10:00 Uhr

Ausflug: Mühlenmuseum in Gifhorn

14.09.21
Ausflug: Park der Sinne
ab 13:30 Uhr
29.09.21
ab 15:30 Uhr

Cocktailparty

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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Hinweis:
Änderungen
vorbehalten!
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POOLPARTY IM SONNENKAMP

A

uch in diesem Jahr feierte das Seniorenund Pflegezentrum Sonnenkamp ihre
Poolparty. Die Bewohner freuten sich schon
sehr darauf und das Wetter war sommerlich
warm. Bei strahlend blauem Himmel saßen
alle Teilnehmer draußen und freuten sich auf
heißen Kaffee und leckeren Kuchen. Es gab
Himbeer- oder Zitronen-Biskuitrollen sowie
einen frischen Kokos-Schoko-Kuchen.
Nach dem Kaffee wurde sich angeregt
unterhalten und Herr Unruh (98) sorgte
zusätzlich für Unterhaltung. Er verkleidete sich, stieg in einen der Pools und ließ
sich mit Wasserspritzern abschießen. Die
restlichen Bewohner fanden es lustig und
waren beeindruckt von seinem Einsatz. Das
Kreativteam veranstaltete ein Zielwerfen mittels Wasserbomben. Die restlichen wurden
dann im Anschluss auch von den Bewohnern
und Mitarbeitern genutzt, um sich gegenseitig zu bewerfen. Das war ein Heidenspaß
für alle Beteiligten. Zwischendurch wurden
noch verschiedene Cocktails serviert, unter
anderem gab es einen Himbeer-Punsch mit
frischen Früchten, einen alkoholfreien Mojito
mit Limetten und einen sogenannten KokosTraum mit Kokosmilch und Ananasstückchen.
Während der Veranstaltung wurde sich
darüber unterhalten, wo man früher gebadet hatte. Frau Nitsche (82) erzählte, dass
sie früher oft in der Kieskuhle in Gödringen
geschwommen sind und ihre Kinder dort
sogar das Schwimmen gelernt haben. „Wir
hatten sogar ein kleines Boot zum Aufpusten
und alle Leute aus Hotteln und Gödringen
waren am See versammelt.“ Mittlerweile

sei der See nur noch für
Angler freigegeben. Frau
Schinke (91) berichtete
darüber, dass sie in der
Hildesheimer Badeanstalt
ihren Freischwimmer
gemacht habe. Später sei
sie aber auch im Freibad
in Nordstemmen oder in
Sarstedt gewesen. Frau
Scholz (85) hat 55 Jahre
in Ahrbergen gewohnt und
hatte in der Nähe einen Zugang zur Innersten gehabt. „Dort
sind wir über eine Treppe an den Fluss gegangen und haben
im Sommer immer etwas geplanscht.“ Das Wasser sei aber
zu flach zum Schwimmen gewesen,
erzählte sie. Früher hätten ihre Eltern
im Fluss sogar noch ihre Wäsche
gewaschen, „das kann man sich
heutzutage gar nicht mehr vorstellen“. Ein paar Bewohner berichteten auch darüber, dass sie nie
Schwimmen gelernt hätten. Früher
waren eben andere Dinge wichtiger.
Auch heutzutage ist das immer noch
ein Problem. Laut einer Umfrage der
DLRG (Deutsche Lebens-RettungsGesellschaft) können fast 60 % aller
Kinder nicht richtig schwimmen
und der Anteil der Nichtschwimmer
und unsicheren Schwimmer in der
Bevölkerung beläuft sich auf 52 %.
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GARTENFEST MIT DEM SALZGITTER SHANTY CHOR
in den Seemannsliedern
der romantische Beruf
des Seemanns, der
verlockende Reiz ferner Länder, Häfen und
Frauen und die schöne
Seefahrt über Gebühr
verherrlicht.
Auch die Bewohner
vom Buddes Hof lieben
dieses traditionsreiche
Liedgut und können sich
noch an viele Lieder
erinnern. Sie schunkelten, klatschten und
sangen fleißig mit und
waren am Ende sehr
begeistert von dem
Auftritt des Chores.

I

m Senioren- und Pflegezentrum Buddes Hof wurde ein maritimes Gartenfest gefeiert. Für diesen Anlass wurde der Shanty
Chor der Marinekameradschaft Salzgitter eingeladen. Bei
schönstem sommerlichem Wetter standen die über 20 Männer
und eine Frau draußen im Garten der Söhlder Einrichtung und
sangen die Lieber von der Sehnsucht nach dem Meer. Zur instrumentalen Unterstützung wurde nicht nur das Schifferklavier,
sondern auch ein Keyboard und eine Gitarre gespielt.

Die Marinekameradschaft Salzgitter e.V. hat seit knapp 20
Jahren einen Shanty Chor.
Dieser singt nicht nur klassische
Shantys und Seemannslieder,
sondern auch maritime
Schlager. Was viele nicht wissen, muss man Seemannslieder
und Shantys klar voneinander trennen. Shantys waren
ursprünglich die Arbeitslieder
der Seeleute, die an Bord schuften mussten. Dabei dienten sie
dazu, dass die Seemänner einen
gemeinsamen Rhythmus fanden,
um etwa Schoten, Fallen und
anderes Tauwerk einzuholen
oder Ankerwinden, Spill und Pumpen zu bedienen. Der Shanty
besteht jeweils aus einem Wechselgesang zwischen dem
Vorsänger (Shantyman) und der arbeitenden Mannschaft, wobei
dieser Wechsel stets den Arbeitstakt angab. Seemannslieder
sind überwiegend an Land zu Unterhaltungszwecken getextete
und komponierte Lieder. Meist weit an der Realität vorbei wird
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Zum Kaffee gab es natürlich Donauwelle
und auch sonst war die Cafeteria wunderschön maritim dekoriert. Zwischendurch
servierte man eine klassische Früchtebowle,
die sehr gut bei den Senioren ankam. Am
Abend wurde noch der Grill angezündet und es gab Bratwürste und Steaks. Somit blieb kein
Wunsch offen
und die Stimmung war bestens. „Wieder
mal ein schöner
Nachmittag, da
kann man sich
nicht beschweren“, sagte Frau
Willecke noch
am Ende des
Tages.
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JUBILAR: DANTA ALIGHIERI

D

ante Alighieri war
ein italienischer
Dichter und Philosoph. Er führte
das Italienische
zu einer Literatursprache und ist
einer der bekanntesten Dichter
der italienischen
Literatur sowie
des europäischen
Mittelalters. Sein
Leben ist nicht
sicher dokumen Foto Wikipedia:
tiert und manDante Alighieri's portrait by
muss viele InforSandro Botticelli
mationen über
ihn in seinen Werken suchen.
Geboren wurde Dante Alighieri im Mai
oder Juni 1265 in Florenz. Sein Vater, ein
Stadtadliger, der als Geldverleiher tätig war,
war in erster Ehe mit
Dantes Mutter Bella
und in zweiter Ehe mit
Lapa di Chiarissimo
Cialuffi verheiratet.
Auf welche Weise und
an welchen Ausbildungsstätten Dante
seine ungewöhnliche
Bildung und Gelehrsamkeit erwarb, ist
nicht sicher bekannt.
Im Inferno präsentiert
er Brunetto Latini als
eine Art Lehrer, was
einen tatsächlichen
Hintergrund haben
mag, da dieser ebenfalls die Nutzung der
Volkssprache bevorzugte. Wahrscheinlich
hat er eine Universität
besucht, wobei nicht
klar ist welche. Dantes
Leben war durch die
seinerzeit aktuellen
politischen Auseinandersetzungen gekennzeichnet. Italien war in dieser Zeit zer-

rissen durch gewaltsame politische Kämpfe zwischen den
Parteigängern von Ghibellinen und Guelfen bestimmt. Im
März 1302 wurde er wegen Unruhestiftung aus Florenz verbannt und hielt sich anschließend wahrscheinlich in Ober- und
Mittelitalien auf. Eine spätere Rückkehr nach Florenz lehnte
er ab. Während einer Mission in Venedig erkrankte er und
starb nach seiner Rückkehr in der Nacht vom 13. auf den 14.
September 1321 in Ravenna. In diesem Jahr jährt sich sein
Todestag zum 700. Mal.
Dantes Werk schöpft souverän aus der Theologie, der
Philosophie und den übrigen Wissenschaften (septem artes
liberales – die sieben freien Künste) seiner Zeit. Es bezieht sich
kunstvoll auf Vorbilder in der italienischen, provenzalischen,
altfranzösischen und lateinischen Dichtung. Dante verbindet
dabei Gelehrsamkeit und literarische Bildung mit einem hohen
Maß an Eigenständigkeit in der gedanklichen Aneignung und
im sprachlichen und poetischen Ausdruck. Wie kein anderer
Dichter vor ihm stellt er die eigene Person als Liebender und
Leidender, als Irrender und Lernender in den Mittelpunkt seiner Werke. Dantes bekanntestes Werk ist die um 1307 bis
1320 verfasste „Göttliche Komödie“ („Divina Commedia“).
Das Werk schildert seine Reise durch die Hölle (Inferno), zum
Läuterungsberg (Purgatorio), bis hin ins Paradies (Paradiso).

 Foto Wikipedia: Dante und sein berühmtes Epos (Fresko von Domenico
di Michelino in Santa Maria del Fiore, Florenz 1465)
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SEPTEMBER SUCHSEL
Finden Sie die versteckten Wörter!
Sie können waagerecht, senkrecht oder diagonal versteckt sein!

Diese Wörter sind versteckt:
Rebsorte, Scheiding, Weinernte, Getreideernte, Angelrute, Weltkindertag, Frühherbst, Stausee, Herbstmond,
Herbstlieder, Fischfang, Apfelstrudel, Heuernte, Pflaumenmus, Holzmonat, Oktoberfestbeginn, Spätsommer,
Altweibersommer, Angelschnur, Schönwetterperiode, Zwetschgenkuchen, Herbstbeginn, Heidekraut,
Angelhaken, Angelteich.
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ST. MICHAELISKIRCHE UND MARIENDOM ZU HILDESHEIM

D

ie Kirche St. Michael ist eine ottonische
Kirche, die von Bischof Bernward von
Hildesheim 996 als Kapelle geweiht wurde.
Sie wurde bald zu einem Benediktinerkloster
erweitert. Als Bernward zum Bischof geweiht
wurde, bekam er von Kaiser Otto III., dessen Erzieher er war, einen Splitter vom
Kreuz Christi geschenkt. 1010 wurden die
Fundamente der Michaeliskirche gelegt und
1022 wurde sie
von Bernward
geweiht.
Bernward wurde
nach
seinem
Tod 1022 in der
Krypta beigesetzt.
Ab der Mitte des
12. Jahrhunderts
begannen die
Arbeiten an einer
reichen Ausstattung der Kirche.
Unter anderem
entstand dabei
die wunderschön
bemalte Holzdecke, die auch heute noch erhalten ist.
Das Kloster wurde 1803 in Folge der
Säkularisation (staatliche Einziehung kirchlicher Besitztümer) aufgelöst. 1809 wurde
die Kirche geschlossen und zwischendurch
als Heu- und Strohlager oder als Kegelbahn
genutzt. Beim verheerenden Bombenangriff
auf Hildesheim 1945 brannte die Kirche aus.
Glücklicherweise wurde die Holzdecke einige Jahre zuvor ausgebaut.

Der Hildesheimer Dom (Hohe
Domkirche St. Mariä Himmelfahrt) ist
eine Kathedrale des römisch-katholischen Bistums Hildesheim. Er gehört
zu den bedeutendsten Bauwerken der
Vorromanik in Niedersachsen und ist
eine der ältesten Bischofskirchen in
Deutschland. Der erste Dombau an dieser Stelle entstand 872 auf dem sog.
Domhügel. Der Dom zu Hildesheim ist
in der Grundstruktur eine dreischiffige romanische Basilika mit Querhaus.
Sie ist 77 m lang, bis zu 41 m hoch
und ca. 32 m breit. Die Ausstattung
des Hildesheimer Domes ist über
Jahrhunderte gewachsen. Weltberühmt
und Teil des UNESCO-Welterbes sind
die Bronzegüsse aus der Zeit von Bischof Bernward (993–
1022). Dazu gehören u.a. die Bernwardstür (eine um das
Jahr 1015 datierte zweiflügelige
Bronzetür) und die Christussäule
(eine um 1020 erschaffene
Ehrensäule, die Kriegstaten der
Kaiser in spiralförmig sich aufwärts windenden Bilderfriesen
darstellt). Die Türflügel der Bernwardstür wurden jeweils aus
einem Stück gegossen. Angesichts
der Maße (links 4,7 × 1,3 m,
rechts 4,7 × 1,2 m, Stärke ca. 4,5
cm) und des enormen Gewichts
(jeweils 1,85 t) der Türflügel, ist
dies für damalige Zeiten eine
große handwerkliche Leistung. Die Säule (Höhe 3,8 m, Breite
58 cm) beeindruckt, abgesehen von der technischen Leistung,
durch die für ihre Zeit ganz ungewöhnliche Lebendigkeit und
Bewegtheit ihrer halbplastisch herausgearbeiteten Figuren.

Seit 1985 haben beide Gebäude als „außergewöhnliches
Zeugnis religiöser Kunst im Heiligen Römischen Reich“ den
Status eines UNESCO-WELTKULTURERBES.
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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

