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Editorial

sich ihre Zeit gerne mit Lesen. Außerdem wurde natürlich das
Osterfest im Lebenswerk gefeiert. Die Senioren haben gemeinsam die Ostereier gefärbt und bekamen sogar Besuch vom
Kindergarten.

Liebe Leserinnen und Leser,
der Frühling ist im vollen Gang und das
Wetter wird milder. Die unterschiedlichsten
Blumen blühen und die Bäume und Sträucher
bekommen ihre Blätter zurück. Es gibt wieder richtig viel Farbe in unserem Leben, die
uns auf schöne Tage hoffen lässt. Nun liegt
Ostern schon wieder hinter uns und der Mai
streckt seine Fühler aus. Die Zeit vergeht
rasant schnell und wir kommen kaum noch
dazu, inne zu halten und den Moment zu
genießen. Vor allem in den letzten Wochen
und Monaten ist es wichtiger geworden,
auch die kleinen Momente wert zu schätzen. Quality time ist der moderne Ausdruck
dafür: Wenn Menschen miteinander schöne
Momente verbringen. Einen Spaziergang
in der schönen Natur unternehmen, das
Lieblingseis mit Freunden genießen und die
gemeinsame Zeit nutzen, um sich mal wieder was nettes zu sagen: Das schenkt nicht
nur uns, sondern auch anderen Freude. Von
solchen Momenten zehren wir, wenn es mal
wieder stressig und anstrengend wird. Dabei
erholen, heilen und regenerieren wir.
Auch im letzten Monat haben wir mit den
Senioren wieder solche Momente geschaffen.
In der aktuellen Ausgabe des LEBENSspiegels
gehen wir zu Beginn auf den Monat Mai ein
und stellen Ihnen Oliver Baule vom Pflegeteam
im Senioren- und Pflegezentrum Buddes Hof
genauer vor. Anschließend gratulieren wir
allen, die im Mai Geburtstag haben und zeigen Ihnen die Steckbriefe von Frau Pape und
Herrn Holzinger. Beide Senioren vertreiben

Ein weiterer Höhepunkt im letzten Monat war der
Schlagernachmittag im Senioren- und Pflegezentrum
Sonnenkamp. Arno Kühn sorgte wieder für eine tolle
Stimmung, sodass die Teilnehmenden fleißig das Tanzbein
schwangen. Darauf folgt eine Vorstellung der Jubilarin in diesem Monat: Maria Theresia von Österreich. Die Monarchin
sorgte mit der „Theresianischen Staatsreform“ für eine enorme Weiterentwicklung in vielen europäischen Ländern. Im
Anschluss stellen wir Ihnen Frank Thomas näher vor, der mit
seinen 86 Jahren immer noch engen Kontakt zu seiner großen Familie hält. Natürlich haben wir auch in diesem Monat
wieder ein Suchsel für Sie vorbereitet, bei dem Sie Wörter
rund um den Mai suchen können. Abschließend gehen wir
noch auf das UNESCO Weltkulturerbe ein. Im aktuellen Heft
geht es um das Bergwerk Rammelsberg bei Goslar, das auf
eine über tausendjährige Geschichte zurückblicken kann.
Bleiben Sie gesund!

Ella Jahn

Zentralafrikanische Republik +++
Krankenhaus Bossangoa +++ Arzt
Paul van der Laan +++ schnelle
Hilfe für Kinder, Frauen und Männer

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
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MAI

D

er Mai ist der fünfte Monat des Kalenders und hat 31 Tage.
Frühere Bezeichnungen waren Blühmond, Blumenmond
oder Wonnemonat. Die Bezeichnung Blumenmond erhielt der
Mai wegen der Hauptblütezeit der meisten Pflanzen. Nach alter
Überlieferung darf man sich der zunehmenden Wärme erst
nach den so genannten Eisheiligen vom 11. bis zum 15. Mai
sicher sein. An diesen Tagen sollen nach verschiedenen
regionalen Bauernregeln zufolge die letzten Frostnächte des
Frühjahrs möglich sein. In der Meteorologie erklärt man das
folgendermaßen: Ab Anfang Mai sind die Temperaturen in
Mitteleuropa manchmal bereits recht hoch. Hohe Temperaturen
können aber durch Wetterlagen unterbrochen werden, bei
denen kalte Polarluft nach Mitteleuropa strömt. Ist dann der
Himmel unter Hochdruckeinfluss klar, so kann die nächtliche
Abstrahlung zu Bodenfrost führen.
PROMINENTE, DIE IM MAI GEBOREN WURDEN:
Axel Cäsar Springer war ein deutscher Zeitungsverleger,
Gründer der heutigen „Axel Springer AG” (1946) und u.a.
Herausgeber von Deutschlands auflagenstärkster Boulevardzeitung „BILD” (seit 1952). Er wurde am 2. Mai 1912
in Altona, Hamburg geboren und verstarb am 22. September
1985 mit 73 Jahren in Berlin. Sein Geburtstag jährt sich 2022
zum 110. Mal.
Friedrich Arnold Brockhaus war ein deutscher Verleger,
Gründer des Verlagshauses „F. A. Brockhaus“ (1805) und
Begründer des späteren Standard-Nachschlagewerks
„Brockhaus Enzyklopädie“ (zunächst „Conversations-Lexicon“).
Er wurde am 4. Mai 1772 in Dortmund im Heiligen Römischen
Reich (heute Deutschland) geboren und starb am 20. August
1823 mit 51 Jahren in Leipzig. 2022 jährt sich sein Geburtstag
das 250. Mal.
Roland Kaiser bzw. Ronald Keiler, wie er mit richtigem Namen heißt, ist einer der erfolgreichsten deutschen
Schlagersänger, der mit Hits wie „Sieben Fässer Wein“ (1977)
und „Santa Maria“ (1980) Ende der 1970er-Jahre bekannt
wurde. Er wurde am 10. Mai 1952 in West-Berlin geboren
und feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag.
Margaret Rutherford war eine britische Schauspielerin, die
vor allem durch ihre Rolle als Amateurdetektivin „Miss Marple“
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in vier Kinofilmen der 1960er-Jahre nach
Geschichten von Agatha Christie bekannt
wurde und als beste Nebendarstellerin in
„Hotel International“ (1964) mit einem Oscar
ausgezeichnet wurde. Sie wurde am 11.
Mai 1892 in London geboren und verstarb
mit 80 Jahren am 22. Mai 1972 in Chalfont
St. Peter, Buckinghamshire. Ihr Geburtstag
jährt sich 2022 zum 130. Mal.
Rolf Zuckowski ist ein deutscher
Kinderlieder-Komponist, Produzent und
Musiker (u.a. „Du da im Radio“ 1981, „In
der Weihnachtsbäckerei“ 1987). Zuckowski
zählt mit über 20 Millionen verkauften
Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Er wurde
am 12. Mai 1947 in Hamburg geboren.
In diesem Jahr feiert Zuckowski seinen 75.
Geburtstag.
Alexandra bzw. Doris Nefedov, wie
sie mit richtigem Namen hieß, war eine in
den 1960ern populäre deutsche Sängerin,
die vor allem mit ihren beiden Schlagern
„Zigeunerjunge“ (1967) und „Mein Freund
der Baum“ (1968) bekannt wurde. Sie wurde
am 19. Mai 1942 in Heydekrug (heute Šilut)
in Ostpreußen (heute Litauen) geboren und
verstarb mit nur 27 Jahren am 31. Juli 1969
in Tellingstedt. In diesem Jahr hätte sie ihren
80. Geburtstag gefeiert.
Sir Christopher Frank Carandini Lee war
ein britischer Schauspieler, der mit über
300 Filmrollen u.a. in Filmen wie „Dracula“
(1958), „Der Mann mit dem goldenen
Colt“ (1974), „Jinnah“ (1998), der „Herr
der Ringe“-Trilogie (2001–2003) und „Star
Wars“ (2002/2005) als Rekordhalter seiner
Branche gilt. Er wurde am 27. Mai 1922 in
London geboren und starb mit 93 Jahren am
7. Juni 2015 ebenda. 2022 jährt sich sein
Geburtstag das hundertste Mal.
BAUERNREGELN:
• Ein kühler Mai bringt allerlei.
• Wenn am ersten Mai der Wald grünt,
so ist an Jakobi die Ernte zu hoffen.
• Mairegen bringt Segen, da wächst jedes
Kind, da wachsen die Blätter, die Blumen
geschwind.
• Der Frost, der kommt im Mai’n, ist
schädlich dem Hopfen und Wein, den
Bäumen, dem Korn und dem Lein.
• Wenn im Frühling das Gewölk in die Berge
treibt, dann gibt’s gut Wetter.
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VORGESTELLT: OLIVER BAULE
viel Wert.“ Er arbeitet konstant im Spätdienst und ist in der Zeit
für die Bewohner und auch für die Angehörigen da. Aber auch
die Dokumentation, das Verteilen der Medikamente und die
Pflege am Menschen gehören zu seinen Aufgaben.
In seiner Freizeit kümmert sich Oliver Baule mit seiner Frau um
seine pflegebedürftige Mutter. Verheiratet ist er mit seiner Frau
seit elf Jahren und hat mit ihr zwei kleine Töchter. „Da bleibt
kaum noch Zeit für Hobbys.“ Mit ihrem Hund Otto gehen sie
gerne gemeinsam spazieren, um auch mal runter zu kommen
vom stressigen Alltag. Urlaub ist dadurch auch kaum drin.
Aber vor sechs Jahren waren sie mal auf Mallorca, das fanden
sie sehr schön. Wenn sie mal wieder mehr Zeit für sich haben,
dann möchte er mit seiner Familie gerne mal nach Irland oder
Schottland reisen. „Mir gefällt die Musik sehr gut und meiner
Frau die Landschaft.“ Generell nimmt er sich vor, in der Zukunft
etwas kürzer zu treten, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

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.

S

eit Dezember 2018 gehört Oliver Baule
zum Pflegeteam des Senioren- und
Pflegezentrums Buddes Hof und überzeugt als
ein zuverlässiger Mitarbeiter. Ursprünglich
kommt der 49-jährige aus Dinklar und hat in
Ottbergen seinen Schulabschluss absolviert.
Gelernt hat er im Anschluss Schriftsetzer in
Lengede und hat auch in seinem Beruf einige
Jahre für verschiedene Druckereien gearbeitet. Doch leider ist er krank geworden und
die monotone Arbeit am Computer fällt ihm
auf Dauer immer schwerer. Deswegen musste
ein neuer Plan her.
Zehn Jahre lang hat Oliver Baule seine Oma
Zuhause gepflegt und so war der Gedanke
schnell da, dauerhaft in die Pflege zu gehen.
Von 2005 bis 2008 machte er seine zweite
Ausbildung als Pflegefachkraft. Im Anschluss
hat er sich dann einige Heime in seiner
Nähe angesehen. Schlussendlich ist er nun
im Lebenswerk angekommen und fühlt sich
sehr wohl. „Man bekommt sehr viel zurück
von den Senioren, dass mag ich besonders an meinem Beruf. Die Dankbarkeit der
Menschen für das, was man leistet, ist mir

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
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beraten, unterstützen
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SieSie
im im
Team,
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mit mit
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Weiterbildungsmöglichkeiten
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Susanne Palermo
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www.daslebenswerk.de
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BUDDES HOF

Wolfgang Zollinger
13.05.1939
83 Jahre

Hildegard Peck
19.05.1938
84 Jahre

AMBULANTE PFLEGE

Horst Lehmann
22.05.1936
86 Jahre

Wir nehmen
Abschied!

Wir nehmen
Abschied!

Erika Bürgel
* 04.04.1938
† 15.04.2022

Wiltrud Grabe
* 19.04.1920
† 07.04.2022

Annemarie
Spengler
06.05.1936
86 Jahre

Almut CaspariBehme
16.05.1940
82 Jahre

Johannes Lober
16.05.1937
85 Jahre

SONNENKAMP
Wir nehmen
Abschied!
Helmut Wiecha
* 17.09.1939
† 03.04.2022
Friedhelm Metag
20.05.1942
80 Jahre
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Joachim Piotrowski
25.05.1934
88 Jahre

Wir begrüßen im
Sonnenkamp!
01.04.2022
Otto Weber
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OSTERN IM LEBENSWERK

E

ine der schönsten Traditionen vor Ostern ist das Färben der
Eier und das blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das
Dekorieren von Eierschalen ist weitaus älter als die christliche
Tradition, was 60.000 Jahre alte Funde dekorierter Straußeneier aus dem südlichen Afrika beweisen. Auch wurden 5.000
Jahre alte verzierte Straußeneier in antiken Gräbern der Sumerer und Ägypter gefunden. Bemalte Eier als Grabbeigabe sind
auch aus der europäischen Antike bekannt. Die frühen Christen
Mesopotamiens bemalten Eier rot, um an das Blut Christi zu
erinnern, dass er bei der Kreuzigung vergoss. Dass die Eier
irgendwann verschiedentlich gefärbt wurden, hatte praktische
Gründe. Aufgrund des Fastengebotes der katholischen Kirche
durften ab Aschermittwoch bis Ostern neben Fleisch auch keine
Eier gegessen werden. Da die Fastenzeit über sechs Wochen
dauert, erfolgte die Haltbarmachung durch das Hartkochen der
Eier. Um ältere Eier von jüngeren zu unterscheiden, färbte man
sie unterschiedlich. So standen am Ostersonntag verschieden

gefärbte Eier zum Verzehr auf dem Tisch. Die Senioren erinnern sich alle noch sehr gut daran, wie sie das früher mit ihren
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Kindern und Enkelkindern zusammen erlebt
haben und so ist es selbstverständlich, dass
diese Tradition auch im Lebenswerk hoch
gehalten wird. Jedes Jahr werden zusammen die Eier für Ostern gefärbt und das auf
verschiedenste Weisen. Auch in diesem Jahr
wurden wieder zusammen die Eier gefärbt
und dabei kamen viele Erinnerungen von früher hoch. Frau Achilles berichtete: „Wir haben immer die Zwiebelpelle zum Färben der
Eier benutzt.“ Frau Nitsche wiederum erklärte,
dass sie je nachdem auch mal Rote Beete verwendete und anschließend bunte Bilder auf
die Eier geklebt hat. Frau Oklitz erinnerte sich
daran, dass sie mit ihrer Familie manchmal
sogar Buntstifte zum Anmalen der Eier benutzt hat. Frau Scholz meinte abschließend
noch, dass sie die Eier am Ende immer mit
einer Speckschwarte eingerieben hat, damit
die Eier schön glänzen.

Um die unterschiedlichen Farben zu erhalten
verwenden wir oft Naturfarbstoffe. Man kann
einen gelben Farbton erhalten, wenn man
zum Beispiel Zwiebelschalen, Safran, Erlenrinde oder Kümmel aufkocht. Für einen roten
Farbton nimmt man hingegen Rote Bete oder
Rotkohlsaft und für grün lieber Spinat, Brennnessel oder Efeublätter. Diese werden gekocht
und dann mit Essig versehen. Dadurch wird
die Farbe noch intensiver. Die hartgekochten
Eier werden dann in das Farbbad gelegt und
müssen ungefähr eine Stunde darin bleiben.
Manchmal nehmen wir auch fertige Eierfarbe, die sich die Bewohner auf die behandschuhte Hand träufeln können und dann auf
das Ei verteilen. Das ergibt eine sehr kräfti-
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ge, aber auch gemusterte
Färbung. In diesem Jahr
kamen die Farbtabletten zum Einsatz. Dabei
mussten die Tabletten in
Wasser und Essig aufgelöst werden und darin
wurden die noch warmen
Eier eingelegt bis sie die
gewünschte Farbe erreicht haben. Frau Oelze
sagte ganz begeistert:
„Das sind aber kräftige
Farben!“
Während die Eier in ihrem Farbbad langsam
bunter wurden, konnte
man sich über die verschiedenen Ostertraditionen unterhalten. Zum Beispiel gab es bei Frau
Oklitz immer Kaninchen zu Ostern zum Essen

und bei Frau Scholz wurde eher gegrillt. Außerdem spielte man
noch ein Frühlings- und Osterquiz. Als dann alle Eier gefärbt waren, konnten die Bewohner noch gemeinsam ein Ostereier-Memory-Spiel spielen. Dabei mussten die beiden gleich gefärbten
Eier gefunden werden. Das hat einigen so viel Spaß gemacht,
dass sie gleich noch eine zweite Runde spielen wollten.
Außerdem kamen die Kinder vom benachbarten Kindergarten
vorbei und brachten den Senioren eine Oster-Überraschung mit.
Die kleinen waren super fleißig und haben für jeden Bewohner
ein bemaltes Holzei mitgebracht. Die bunten Eier wurden dann
zu Ostern an alle verteilt und die Senioren freuten sich sehr über
die gelungene Überraschung. Sie versprachen den Kindern sogar, auch etwas für sie zu basteln und das Gebastelte bei Gelegenheit vorbei zu bringen und sie zu besuchen. Schlussendlich
spielten die Kinder noch ein bisschen auf dem Spielplatz im
Innenhof und die Bewohner schauten ihnen vergnügt zu.
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BETREUUNGSANGEBOTE MAI 2022
BUDDES HOF

GEPLANT

montags

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Gesprächskreise zum Wochenstart, Kleingruppe Vorlesen

04.05.22
ab 10:00 Uhr

Katjas Laden

dienstags

10:00 – 11:00 Uhr

13.05.22
ab 10:30 Uhr

Kath. Gottesdienst

15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Spielenachmittag

mittwochs

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:00 Uhr

Hauswirtschaft
Kleingruppe Hauswirtschaft

18.05.22
ab 9:45 Uhr

Ev. Gottesdienst
Seniorenolympiade

donnerstags

10:00 – 11:00 Uhr
15:30 – 16:30 Uhr

Gymnastik/Gedächtnistraining
Kleingruppe Gymnastik
Singnachmittag

19.05.22
ab 15:00 Uhr

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

14.05. 22
ab 15:00 Uhr

Ausflug
Sarstedter Sportpark

20.05.22
ab 10:00 Uhr

Schuhverkauf
Firma Hausmann

25.05.22
ab 16:00 Uhr

Heimatnachmittag
im Café

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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SCHLAGERNACHMITTAG IM SONNENKAMP

A

uch in diesem
Jahr
wurde wieder ein
Schlagernachmittag im Seniorenund Pflegezentrum
Sonnenkamp für
die Bewohner veranstaltet. Nach
den strengen
Einschränkungen
während der Coronazeit gab es
nun seit langem
mal wieder eine
Veranstaltung an
der alle Wohnbereiche des Hauses
gleichzeitig teilnehmen konnten. Im eigenen
Café saß man in kleinen Gruppen zusammen
und genoss die schöne Zeit, wie früher. Naja
fast wie früher, da die Mitarbeiter natürlich
noch ihre Masken tragen mussten und andere Hygieneregeln zu beachten waren.

sekt konnten probiert werden. Für die Männer gab es auch
Bier oder Radler im Angebot. Das kam bei allen gut an und
sie hatten einen schönen geselligen und fröhlichen Nachmittag
zusammen.

Zur musikalischen Unterstützung kam Herr
Arno Kühn mit seinem Keyboard vorbei. Er
spielte den Senioren die Schlager ihrer Zeit
vor und sang dazu mit seiner eingängigen
Stimme. Die Bewohner waren jedenfalls sehr
begeistert und freuten sich auf den tollen
Nachmittag. Zum Kaffee gab es selbstgebackene Windbeutel. Diese waren mit Sahne,
einer Schokocreme oder einer Erdbeercreme
gefüllt. Das kam bei den Teilnehmenden sehr
gut an und sie probierten sich gerne durch.
Nach dem Kaffee wurde dann fleißig das
Tanzbein geschwungen. Zu Liedern wie
„Griechischer Wein“, „Du bist nicht allein“
und „Die schwarze Barbara“ tanzten die
Senioren ausgelassen. Herr Bieseke, der
schon lange nicht mehr mit seiner Frau
getanzt hat, sagte: „Früher habe ich oft ihr
getanzt, wie sind richtig aufeinander abgestimmt gewesen. Heute geht das leider nicht
mehr ganz so flüssig.“ Nichtsdestotrotz ging
es doch ganz gut und sie freuten sich beide
sehr darüber.
Zu trinken gab es unterschiedliche Erfrischungsgetränke wie Fanta, Cola und Sprite,
aber auch verschiedene Sorten von Frucht-
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JUBILAR: MARIA THERESIA VON ÖSTERREICH
 Foto Wikipedia: A. Möller:
Maria Theresia etwa im Alter von
elf Jahren, um 1728 (Kunsthistor.
Museum, Wien)

M

aria Theresia von Österreich wurde am 13. Mai
1717 in Wien geboren und
würde in diesem Jahr ihren 305.
Geburtstag feiern. Sie war eine
Fürstin aus dem Haus Habsburg
und von 1740 – 1780 die regierende Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und
Böhmen. Ihr Mann Franz I. Stephan widmete sich der finanziellen Absicherung der kaiserlichen Familie, worin er sehr erfolgreich war. Die Regierungsgeschäfte der Habsburgermonarchie
führte seine Maria Theresia allein. Wie jede Gattin eines Kaisers
wurde sie, obwohl nicht selbst gekrönt, als Kaiserin tituliert. Da
ihr Vater Kaiser Karl VI. keinen männlichen Nachkommen hatte,
hob er das vorherrschende Erbfolgegesetz auf, um seine älteste
Tochter als Nachfolgerin zu sichern. Sie genoss eine übliche
Erziehung für eine Erzherzogin und wurde nicht auf die Rolle
als Thronfolgerin vorbereitet. Dies empfand sie später selbst als
Mangel. Am 12. Februar 1736 heiratete sie Franz Stephan
von Lothringen, den sie sich selbst ausgesucht hatte. Das Paar
verband eine tiefe Zuneigung, auch weil sie sich bereits vor
der Ehe schätzten. Die Ehe war durchaus glücklich, obwohl
Franz Stephan verschiedene Affären hatte. Aus der ehelichen
Beziehung gingen 16 Nachkommen hervor. Unter ihnen waren
die beiden zukünftigen Kaiser Joseph II. und Leopold II., der
Kölner Kurfürst Maximilian Franz und Marie-Antoinette, die
durch ihre Heirat mit Ludwig XVI. Königin Frankreichs wurde.
Nachdem Karl VI. starb, war Marie Theresias Anrecht auf den
Thron gefährdet, da u.a. das Haus Wittelsbach und die sächsische Dynastie ihren Anspruch geltend machten. Daraufhin kam

 Foto Wikipedia: Kaiserliches Lustschloss Schönbrunn, Hofseite. Der
Um- und Ausbau von Schloss Schönbrunn wurde von Maria Theresia in
Auftrag gegeben (Gemälde von Canaletto, 1758/61)

12

es zum Österreichischen Erbfolgekrieg, der
von 1740 bis 1748 anhielt. 1745 wurde ihr
Gatte zum Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nationen gewählt und
festigte so Maria Theresias Stellung. Der
Erbfolgekrieg endete 1748 mit dem Frieden
von Aachen. Trotz der starken Bedrohung
war es ihr damit gelungen, sich als rechtmäßige Thronerbin Karls VI. zu behaupten. Sie legte während ihrer Regentschaft
großen Wert auf innere Reformen, die als
„Theresianische Staatsreform“ bekannt
wurden. Unter anderem führte sie eine
von den Ständen losgelöste Verwaltung
ein, die Militärreform (verdoppelte die
Stärke ihrer Armee) und setzte sich für die
Bildungspolitik (generelle Unterrichtspflicht)
ein. Getragen war die Politik vom Geist des
aufgeklärten Absolutismus. Die Bedeutung
der Stände und das Mitspracherecht des
Adels in den Erbländern wurden während
ihrer Regierungszeit immer weiter zurückgedrängt und beschränkten sich schließlich im
Wesentlichen auf die grundherrlichen Rechte.
Eine weitere Besonderheit ihrer Regentschaft
war die Heiratspolitik der Habsburger.
Darunter wird die Praxis verstanden, dass
das Adelshaus sich durch Heirat immer mehr
ausdehnt und vergrößert. Nach dem Motto:
„Bélla geránt alii, tu félix Áustria nube.“
Was so viel heißt wie: „Kriege führen mögen
andere, du, glückliches Österreich, heirate.“
 Foto Wikipedia:
Porträt von Maria
Theresia, Herrscherin von Österreich,
Ungarn und
Böhmen, 1762

Der schwerste persönliche Schicksalsschlag
war der Tod von Franz Stephan 1765. Sie
schrieb: „Ich verlor einen Gatten, einen
Freund, den einzigen Gegenstand meiner
Liebe.“ Nach seinem Tod trug Maria Theresia
nur noch schwarze Witwentracht. Maria
Theresia starb am 29. November 1780 an
einer Lungenentzündung.
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FRANK THOMAS

G

ebo ren und
aufgewachsen
ist Frank Thomas
in West-Berlin. Als
Kind hat er dort den
Zweiten Weltkrieg
miterleben müssen. Das prägt ihn
bis heute. „Wir
wurden evakuiert
nach Ostpreußen.
Dor t wurde ich
1942 eingeschult.“ Daran kann er sich
noch ganz genau erinnern, da sein Vater
anschließend in den Krieg ziehen musste.
„Zu meiner Einschulung habe ich meinen
Vater das letzte Mal gesehen. Er kam nie
wieder.“ Nichtsdestotrotz hat er an diese
Zeit aber auch positive Erinnerungen. „Im
Riesengebirge habe ich damals Ski laufen
gelernt. An einem Tag bin ich mit Freunden
einen Berg hinuntergefahren und ausversehen auf eine Skisprungschanze abgebogen.
Da habe ich aber nicht schlecht gestaunt.
Mir ist weiter nichts passiert, nur der eine Ski
ist zerbrochen. Ich hatte viel Glück. Meine
Mutter war natürlich richtig sauer und es gab
keinen neuen Ski. Dafür bin ich dann immer
gerodelt.“

 Foto: Portrait mit 3 Jahren

1945 ging es dann zurück nach Berlin,
wo der heute 86-jährige eine Ausbildung

als Elektrohandwerker absolvierte. Danach ist er von Berlin
nach Hannover gezogen, um bei der Bundeswehr im
Fernmeldebereich zu arbeiten. „Ich hatte mit Telefon und Funk
zu tun und konnte damals mit einem Sondertarif für 29 DM von
Hannover nach Berlin fliegen, um meine Familie zu besuchen.
Das war noch so eine Propellermaschine die DC3.“ Er hat
dort bis 1960 gedient und blickt gerne auf diese Zeit zurück.
Anschließend arbeitete er bis zu seiner Rente 1990 bei der
Bundespost im Bereich Telefontechnik.

 Foto: Familientreffen zum 80. Geburtstag
 Foto:
Kennenlernen mit
seiner Frau 1958

1959 heiratete er
seine Frau Ingrid.
Mit ihr bekam
er vier Kinder.
Mittlerweile sind
noch 13 Enkelkinder und 15 Urenkel dazu gekommen.„Ich
bin sehr stolz auf meine große Familie. Auch wenn wir uns
nicht immer sehen können, so ist es mir trotzdem sehr wichtig, zu allen regelmäßig Kontakt zu haben.“ Da seine älteste Tochter in Hildesheim wohnt, zog er mit seiner Frau
im Jahr 2000 ebenfalls hierher. Insgesamt waren Ingrid
und er 54 Jahre verheiratet und vor acht Jahren ist sie leider nach langer Krankheit verstorben. Nun wohnt er
allein und beschäftigt sich gerne mit der Ahnenforschung
Am liebsten hält er aber Kontakt zu seiner Familie. „Meine
Familie ist in ganz Deutschland verteilt, aber auch im Ausland.
Ein Teil meiner Familie wohnt in der Schweiz und ein anderer
Teil sogar in Rio de Janeiro. Mit allen telefoniere ich regelmäßig und mittlerweile mache ich auch viel mit dem Laptop. Da
kann man sich auch mal sehen und das finde ich schön.“
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Finden Sie die versteckten Wörter!
Sie können waagerecht, senkrecht oder diagonal versteckt sein!

Diese Wörter sind versteckt:
Schwertlilie, Eisheiligen, Maibaum, Hauptblütezeit, Blühmond, Arbeiterbewegung, Pollenflug, Himmelfahrt,
Hibiskus, Bodenfrost, Polarluft, Begonie, Heuschnupfen, Maiglöckchen, Muttertag, Wetterlage, Zierlauch,
Kornblume, Wonnemonat, Klatschmohn, Gerbera, Magerite, Blumenmond, Hochdruckeinfluss, Mainelke,
Zierlauch.
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UNESCO WELTKULTURERBE: BERGWERK RAMMELSBERG
Schwefelerz, Melierterz, Braunerz, Grauerz, Banderz und
Kniest mit den Hauptmineralien Galenit (Bleiglanz), Chalkopyrit
(Kupferkies) uvm. gefördert. Aber auch andere Minerale konnten nachgewiesen werden; insgesamt wurden hier rund 100
verschiedene Minerale und ihre Varietäten identifiziert. Aus
den Erzen wurde unter anderem Gold, Silber, Blei, Kupfer
und Zink gewonnen, worauf der Reichtum der Stadt Goslar im
Mittelalter beruhte.
 Foto: Grubenwagen heute für
Besucher

 Foto: Tagesanlage

D

as Erzbergwerk Rammelsberg war ein
Bergwerk zur Gewinnung von Buntmetallen am gleichnamigen Berg Rammelsberg (Harz). Es liegt südlich der niedersächsischen Stadt Goslar. Das Bergwerk wurde
1988 nach über 1000 Jahren nahezu ununterbrochenen Bergbaus stillgelegt und gehört
seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

 Foto: Anläuterglocke
von 1578

 Foto: Maltermeisterturm von 1500

Im Unterschied zu den Ganglagerstätten des
Oberharzes entstanden die Erzlager des
Rammelsberges durch den Austritt heißer
metallhaltiger Thermen am Meeresboden im
Devon. Am Boden des Devonmeeres bildeten sich zwei große Erzlinsen, die während
der Karbonzeit in die Faltung der Gesteine
mit einbezogen wurden und deshalb schräg
im Berg liegen. Die Lagerstätte ist überkippt,
dabei liegen die älteren Erzschichten obenauf. Der Erzabbau begann im Alten Lager,
das an der Erdoberfläche durch Erosion freigelegt wurde. Das Neue Lager wurde erst im
19. Jahrhundert durch gezielte Erkundung entdeckt. Am Rammelsberg wurden hauptsächlich die Erzarten Blei–Zink-Erz, Kupfererz,

Schlacken und unverhüttete Erzbrocken, die bei archäologischen Ausgrabungen zwischen 1981 und 1985 am Herrensitz
Düna am Südharz gefunden wurden, deuten nach Analysen
auf eine Bergbautätigkeit am Rammelsberg bereits im 3. Jahrhundert hin.
Der Maltermeisterturm ist die älteste erhaltene Tagesanlage
des Rammelsberges und wahrscheinlich auch Deutschlands. Er
wurde um 1500 auf einer Halde am Hang des Rammelsberges
errichtet. Anfangs diente der Turm zur Überwachung der
Gruben, von 1578 bis 1804 wurde er als Anläuteturm genutzt.
Nach weit über 1000 Jahren, in denen rund 27 Millionen
Tonnen Erz gefördert wurden, wurde die Förderung am 30.
Juni 1988 wegen weitgehender Erschöpfung der Lagerstätte
eingestellt. Ein Bürgerverein setzte sich vehement gegen den
geplanten Abriss der Tagesanlagen und die Verfüllung der
historischen Grubenräume ein, so dass aus dem stillgelegten
Bergwerk ein einzigartiges Museum wurde. Das einzige dieser
Art auf der ganzen Welt.
 Foto:
letzte Lore
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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

