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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Sommerzeit ist Gartenzeit. Sowohl Botaniker 
als auch Hobbygärtner wissen, dass Garten-
arbeit den Körper fit hält und gut für das all-
gemeine Wohlbefinden ist. Aber leider kann 
Gartenarbeit auch etwas gefährlich werden. 
Während die Gartenbesitzer ihre Büsche, 
Sträucher und Bäume schneiden, Gemüse 
pflanzen, Blumen pflegen und Unkraut jäten, 
sind kaum sichtbare Plagegeister in der Nähe 
und aktiv. Zecken haben zur Zeit Saison und 
können durch ihren Biss Krankheiten über-
tragen. Sie besitzen aber auch natürliche 
Fressfeinde, wie z.B. Singvögel. Außerdem 
wirken bestimmte Pflanzen für Zecken 
abschreckend: Katzenminze, Lavendel und 
Rosmarin verströmen durch ihre ätherischen 
Öle einen intensiven Duft, den die Blutsauger 
nicht mögen. Alle diese Pflanzen werden im 
Übrigen auch von Bienen sehr geschätzt. 
Somit schlägt man also zwei Zecken mit 
einer Pflanze oder so ähnlich.

In der aktuellen Ausgabe des LEBENSspiegels 
wird es nicht nur sommerlich und sondern 
auch feierlich. Zu Beginn gehen wir auf den 
Monat August ein. Anschließend stellen wir 
Ihnen die neuen Altenpflegefachkräfte im 
Lebenswerk vor. Die vier Auszubildenden 
haben im letzten Monat erfolgreich ihren 
Abschluss gemacht und nun möchten wir die 
Gelegenheit nutzen, diesen Erfolg mit Ihnen 
zu feiern. Daraufhin gratulieren wir allen, 
die im August Geburtstag haben und zeigen 

Ihnen die Steckbriefe von Herrn Eichel und Herrn Unruh.
Ein weiterer Höhepunkt in dieser Ausgabe des LEBENSspiegels 
ist der Artikel vom Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp.
Unsere Kollegin Myrna Hentschel hat sich mit den Bewohnern 
zusammengesetzt und tauschte sich mit ihnen über die verschie-
denen Hochzeitstraditionen aus. Im Anschluss zeigen wir Ihnen 
die Jubilarin des Monats August. Mary Shelley ist eine engli-
sche Autorin des 19. Jahrhunderts und würde diesen Monat 
ihren 225. Geburtstag feiern. 

Dann zeigen wir Ihnen was das Senioren- und Pflegezentrum 
Buddes Hof erlebt hat. Das Erdbeerfest erfreute nicht nur kuli-
narisch und das gleiche gilt beim Sommerfest, bei dem ein 
Eiswagen zu Besuch war. Beide Veranstaltungen waren für 
die Bewohner in Söhlde eine schöne Abwechslung und sie 
feierten ausgelassen bei schönstem Wetter. Natürlich haben 
wir auch in diesem Monat wieder ein Suchsel für Sie vorbe-
reitet, bei dem sie Wörter rund um den August finden können. 
Abschließend zeigen wir Ihnen das UNESCO-Weltnaturerbe. 
Dieses Mal reisen wir mit Ihnen nach Hawaii, genauer gesagt 
nach Big Island, um dort den Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark 
zu entdecken.
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 August ist der achte Monat im Kalender und hat 31 
Tage. Alte Bezeichnungen des Monats sind Erntemonat, 

Ährenmonat, Sichelmonat oder auch Ernting. Deutlich wird 
dabei, dass der August Haupterntezeit war und für das Volk 
war diese sehr wichtig. Die Ernte umfasst im Übrigen alle 
Arbeiten, die zum Einbringen landwirtschaftlicher Gewächse 
und Früchte notwendig sind. Ziel ist es hierbei, die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse weitestgehend verlustfrei vom 
Anbaustandort wegzunehmen. Man unterscheidet in der hei-
mischen Landwirtschaft folgende Haupternten: Grünfutterernte, 
Getreideernte, Hackfruchternte, Obsternte und die Weinlese.

PROMINENTE, DIE IM AUGUST GEBOREN WURDEN:

Peter Seamus Lorcan O'Toole war ein irischer Schauspieler, 
der in der Rolle als T. E. Lawrence in „Lawrence von Arabien“ 
(1962) zur Leinwandlegende wurde und über fünf Jahrzehnte in 
zahlreichen Filmen wie „Becket“ (1964), „Wie klaut man eine 
Million?“ (1966) und „Ein Draufgänger in New York“ (1982) 
zu sehen war. Er wurde am 2. August 1932 in Connemara 
in Irland geboren und starb am 14. Dezember 2013 mit 81 
Jahren in London. In diesem Jahr wäre er 90 Jahre alt gewor-
den.

Evelyn Hamann war eine deutsche Schauspielerin, die in 
den 1970er-Jahren bundesweit als Partnerin Loriots in zahlrei-
chen Sketchen bekannt wurde und später in mehreren TV-Serien 
wie „Adelheid und ihre Mörder“ (1992–2007) spielte. Sie 
wurde am 6. August 1942 in Hamburg geboren und starb am 
28. Oktober 2007 mit 65 Jahren ebenda. In diesem Jahr wäre 
sie 80 Jahre alt geworden.

Enid Mary Blyton war eine britische Schriftstellerin, die 
mehr als 750 Bücher sowie über 10.000 Kurzgeschichten 
etwa über die „Fünf Freunde“ und „Hanni und Nanni“ schrieb 
und eine der bekanntesten sowie kommerziell erfolgreichsten 
Kinderbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts war. Sie wurde am 
11. August 1897 in Dulwich, London in England geboren und 
verstarb am 28. November 1968 mit 71 Jahren in Dulwich bei 

AUGUST London. 2022 jährt sich ihr Geburtstag das 
125. Mal.

Patrick Wayne Swayze war ein US- 
amerikanischer Schauspieler, Sänger und 
Tänzer, der mit der TV-Serie „Fackeln im 
Sturm“ (1985) bekannt wurde und mit seinen 
Rollen in „Dirty Dancing“ (1987) und „Ghost“ 
(1990) die größten Kinoerfolge hatte. Er 
wurde am 18. August 1952 in Houston, 
Texas in den Vereinigten Staaten geboren 
und verstarb am 14. September 2009 mit 57 
Jahren in Los Angeles an den Folgen einer 
Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung. In die-
sem Jahr wäre er 70 Jahre alt geworden.

Gene Kelly war ein US-amerikanischer 
Schauspieler und einer der großen Tanzstars 
Hollywoods (u.a. „Ein Amerikaner in Paris“ 
1951, „Singin’ in the Rain“ 1952), Regisseur 
(u.a. „Hello, Dolly!“ 1969), Sänger und 
Choreograph. Er wurde am 23. August 1912 
in Pittsburgh, Pennsylvania in den Vereinigten 
Staaten geboren und starb mit 83 Jahren am 
2. Februar 1996 in Beverly Hills, Kalifornien. 
2022 jährt sich sein Geburtstag zum 110. 
Mal.

Vicky Leandros bzw. Vasiliki Papatha-
nassiou, so ihr richtiger Name, ist eine grie-
chische Sängerin, die international über 50 
Millionen Tonträger verkauft hat (u.a. „Après 
toi“ 1972, „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ 
1974, „Ich liebe das Leben“ 1975). Sie 
wurde am 23. August 1952 in Paleokastritsa 
auf Korfu in Griechenland geboren und feiert 
in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag.

Paulo Coelho ist ein brasilianischer 
Schriftsteller und internationaler Bestseller-
Autor, der u.a. den in über 80 Sprachen 
übersetzten Roman „Der Alchimist“ („O 
Alquimista“ 1988) schrieb. Er wurde am 24. 
August 1947 in Rio de Janeiro in Brasilien 
geboren und feiert in diesem Jahr seinen 75. 
Geburtstag.

BAUERNREGELN:

• Es pflegt im August beim ersten Regen die 
 Hitze sich zu legen.
• Wer schläft im August, der schläft zu seinem 
 eigenen Verlust.
• Je dünner die Regentropfen im August, je 
 dünner der Most.
• Wenn die Schwalben jetzt schon zieh`n,  
 sie vor naher Kälte flieh`n.
• Im Sommer haben die Hähne rote Kämme.
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I n diesem Jahr 
beendeten im 

Lebenswerk gleich 
vier Schülerinnen 
und Schüler ihre Ausbildung als examinier-
te Altenpflegefachkräfte. Die Schüler waren 
die letzten, die diese Art der Ausbildung 
machen durften. Mittlerweile gibt es diese 
Ausbildung nicht mehr und alle absolvie-
ren nach den neuen Vorgaben die genera- 
listische Pflegeausbildung. Die neuen Alten-
pflegefachkräfte des Lebenswerks werden alle 
übernommen und bleiben dem Unternehmen 
treu. Das möchten wir mit ihnen feiern und 
sie vorstellen.
Im Senioren- und Pflegezentrum Sonnenkamp 
machten Darlin und Melina Grindel ihren 
Abschluss. Die 19-jährigen Zwillinge sind in 
Hildesheim geboren und in Sarstedt aufge-
wachsen. Für beide war klar, dass sie einen 
sozialen Beruf ergreifen möchten und mit 
Menschen arbeiten wollen. “Der persönliche 
Bezug bei der Arbeit und die Wertschätzung 
der Senioren zeigt uns, dass wir die richtige 
Wahl getroffen haben.“ Melina Grindel hat 
sich nach ihrem Abschluss erst einmal nichts 
weiter vorgenommen. „Ich lasse das alles 
auf mich zukommen und entscheide dann, 
was ich weiter machen möchte.“ Darlin 
Grindel möchte nun mehr Berufserfahrung 
sammeln und dann eine Weiterbildung als 
Praxisanleiterin machen. „Damit kann ich 
andere Schüler bei ihrer Ausbildung unter-

VORGESTELLT: ABSOLVENTEN 2022/DIE NEUEN ALTENPFLEGEFACHKRÄFTE

stützen.“ Mit ihren Anleitern und Wohnbereichsleitern waren 
beide Absolventinnen sehr zufrieden. „An manchen Tagen 
konnten sie uns mehr zeigen und an anderen dafür weniger. 
Je nachdem wie viel Personal gerade da war. Aber wenn es 
darauf ankommt und besondere Fälle auftauchten, wurden wir 
immer dazu geholt, um uns das anzusehen und etwas lernen 
zu können.“ In ihrer Berufsschule lief es hingegen nicht immer 
so rund. „Jedes Jahr hatten wir einen neuen Klassenlehrer und 
selbst vor der Prüfung bekamen wir drei neue Lehrer in prü-
fungsrelevanten Fächern. Das hat uns nicht gefallen.“
Im Senioren- und Pflegezentrum Buddes 
Hof machten Lisa-Marie Alshuth und Jan 
Wiese ihren Abschluss und auch hier wer-

den beide dem Unternehmen 
treu bleiben. Die junge Ab- 
solventin ist in Salzgitter gebo-
ren worden und seit Mai 2019 
im Söhlde beschäftigt. Sie war 
eigentlich auf der Suche nach 
einer Alternative zu ihrem 
Lehramtstudium und wollte in 
Söhlde nur ihre Zeit überbrük-
ken. Dabei stellte sie aber fest, 
dass ihr der Beruf sehr viel Spaß 
macht. „Vor allem der trockene 
Humor der Senioren und ihre 
Dankbarkeit haben mich daran 
denken lassen, in der Pflege 
zu bleiben.“ In den kommen-
den Jahren möchte sie auch 
erst einmal mehr Erfahrungen 

sammeln und dann kann sich Lisa-Marie Alshuth vorstellen, 
eine Fortbildung als Praxisanleiterin zu machen. „Außerdem 
interessiere ich mich für die Palliativpflege und würde mich 
auch in diesem Bereich gerne weiterbilden.“ An dem Beruf 
der examinierten Altenpflegefachkraft gefällt ihr besonders, 
die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie Ärzten und 
Therapeuten. „Ich kann Heilungsprozesse mit meiner Arbeit 
positiv beeinflussen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.”Während 
der Ausbildung war Lisa-Marie Alshuth mit dem praktischen 
Teil hier im Buddes Hof sehr zufrieden. „Was diese Einrichtung 
so besonders macht im Vergleich zu anderen ist, dass es hier 
gemütlich und heimelig ist und überhaupt keinen Krankenhaus 
Charakter hat. Außerdem ist es hier sauberer als in anderen 
Heimen in denen es schon nach Urin riecht. Das gefällt mir 
sehr und deswegen möchte ich auch gerne hier bleiben.“ Ihre 
schulische Ausbildung hat Lisa-Marie Alshuth in der Oskar 
Kämmer Schule in Braunschweig gemacht. „Hier hätte es teil-
weise besser laufen können“, sagt sie. „Die wichtigen Themen 
sind leider manchmal zu kurz bekommen und andere Themen, 
die für mich als Altenpflegefachkraft nicht so relevant sind, wur-
den sehr vertieft durchgenommen. Das fand ich sehr schade.“
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GEBURTSTAGE & NEUE MITBEWOHNER              AUGUST 2022

SONNENKAMP

Charlotte Schillak
01.08.1937

85 Jahre

Renate Nitsche
30.08.1939   

83 Jahre

BUDDES HOF

Klara Singenstreu
11.08.1932
90 Jahre 

Angela Berger
16.08.1930

92 Jahre 

Wir begrüßen im
Sonnenkamp!
01.07.2022

Hannelore Legarth

Wir begrüßen im
Sonnenkamp!
01.07.2022

Ruth Glindemann

Wir nehmen
Abschied! 

Johannes Schmidt
* 27.02.1939
† 06.07.2022

AMBULANTE PFLEGE

Ursel Hübner
18.08.1942
80 Jahre 
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STECKBRIEFE BEWOHNER        AUGUST 2022

Rufname/Spi t z name :  F r i t zS te r n ze i chen :  S te i nbockHe ima to r t / Land :  G iesenAugen fa rbe :  Blau  Haa r fa rbe :  Grau
L i eb l i n gs l i ed :  VolksmusikL i eb l i n gsge r i ch t :  Ka r t o f f e lpuf fe r  m i t  Apfe lmusHe lden  me i ne r  K i ndhe i t :  Me i ne  El t e r nDas mag  i ch  seh r :  Fußbal l  und i ch  mache ge r ne  Spaß m i t  a l len

Das mag i ch  ga r  n i ch t :  K rankhe i t e n Me i n  g r ö ßes Las te r :  Süß i gke i t e nDas kann  i ch  gu t :  S i n gen  und l us t i g  se i n Das mache i ch ,  wenn  ke i ne r  z us i eh t :  I ch  schaue aus dem Fens te r  und beobach te  d i e 

Vö ge l  und d i e  Spaz i e r gän ge rDas wünsche i ch  m i r :  Gesundhei t ,  das ist so wicht ig

Ru fname/Spi t z name :  Ha r tmu t

S te r n ze i chen :  S te i nbock

He ima to r t / Land :  Hildesheim     

Au gen fa rbe :  Blau   

Haa r fa rbe :  F rühe r  b raun ,  heu t e  g rau

L i eb l i n gs l i ed / -Band / -Gen re :  Ich höre gerne ACDC

L ieb l i n gsge r i ch t :  Bohnensuppe

He lden  me i ne r  K i ndhe i t :  Habe i ch  n i ch t  

Das mag  i ch  seh r  ge r ne :  Fußbal l

Das mag i ch  ga r  n i ch t :  Uneh r l i chke i t  u nd Unpünk t l i chke i t

Me i n  g r ö ßes Las te r :  I ch  rauche

Das kann  i ch  gu t :  I ch  konn t e  g u t  Handbal l  sp ie len , 

wa r  seh r  spo r t l i ch  und konn t e  v i e les r epar i e r en .

Das wünsche i ch  m i r :  W iede r  gesund we rden
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„JA, ICH WILL“ von Myrna Hentschel

A ls ich mit den Senioren zusammensaß, kam das Gespräch 
auf das Thema Hochzeit. Daraus entwickelten sich inter-

essante Gespräche. Es wurde von den Feierlichkeiten, vielen 
Bräuchen und Traditionen, die sie kennen und erlebt haben, 
berichtet.

Ein beidseitiges 
„Ja ich will“ und 
dann ein schönes 
gemeinsames Le-
ben sind das Ziel 
einer Hochzeit. 
Der Beginn ist 
aber der Heirats-
antrag, oder wie 
es damals weit 
verbreitet war, 
das um die Hand 
anhalten bei dem 

Vater der zukünftigen Baut. Eine Eheschließung war oft die Vor-
aussetzung, um eine gemeinsame Wohnung mieten zu können. 
Deshalb musste manchmal früher, als ursprünglich geplant, ge-

heiratet werden, 
um die Wohnung 
zu bekommen. 
Am Tag vor der 
standesamtlichen 
Hochzeit fand 
meist ein Polter-
abend statt, an 
dem mit Freun-
den, Bekannten 
und Nachbarn 

gefeiert wurde, die sonst den Rahmen der 
eigentlichen Hochzeitsfeier gesprengt hätten. 
Am Tag nach der oft feucht fröhlichen Feier 
bis in die Nacht ging es zur Trauung ins Stan-
desamt. Dieses erreichte man zu Fuß, mit dem 
Auto oder teilweise sogar mit einer Pferdekut-
sche.

Ein wichtiger Teil der Hochzeit ist und war 
das Brautkleid. Die Brautmode von damals 
variierte wie heute auch unter anderem in 
der Länge des Kleides und des Schleiers. Die 
Kleider reichten von knapp über Knie bis knö-
chellang und beim Schleider von schulter- bis 
bodenlang. Oft schmückte noch ein Blumen-
kranz das Haar der Braut. Ebenso durften der 
Brautstrauß nicht fehlen und ein dazu passen-
des Anstecksträußchen beim Bräutigam. Frau 
Schinke erinnert sich noch gut an ihren Braut-
strauß. „Die gelben Rosen fand ich wunder-
schön.“ Ein anderer Brauch, der den Blumen-
schmuck der Braut betrifft, ist zum Beispiel 
auf dem Foto von Frau Kopp gut zu sehen. 
Man kann dort gut die beiden Myrtenkrän-
ze an dem Schleifenband des Brautstraußes 

erkennen. Die immergrüne Pflanze symboli-
siert dauerhaftes Eheglück. Die Tradition ist 
heutzutage leider in Vergessenheit geraten. 
Myrte findet man jetzt nur noch gelegentlich 
mit eingebunden in dem Brautstrauß oder der 
Blumendekoration. Die Kleidung der Gäste 
war zumeist die vorhandene, schicke Sonn-
tagskleidung. Da man nach dem Krieg noch 
nicht so viel hatte und auch nicht das Geld, 
sich extra neue Kleidung zu kaufen.
Entweder am Tag der standesamtlichen Hoch-
zeit oder am nächsten Tag folgte die kirchliche 
Trauung. Nach dem Gottesdienst verließen 

  Foto: Hochzeitsgesellschaft

  Foto: Brautpaar mit Gefolge

  Foto: Kirchliche Trauung

  Foto: Die Myrtenkränze
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erst die Blumenmädchen die Kirche 
gefolgt vom Brautpaar, den Gästen und zu-
letzt die Brauteltern, erzählte Frau Nitsche. 
War die Braut und oder der Bräutigam z.B. 
im Sportverein, warteten teilweise die ande-
ren Vereinsmitglieder schon mit einem Sä-
geblock vor der Kirche. Das Brautpaar hatte 
die Aufgabe, die erste Hürde in der Ehe zu 
meistern und den Holzblock mit einer zumeist 
stumpfen Säge, um es dem Brautpaar nicht 
zu leicht zu machen, gemeinsam zu zerteilen, 
berichtet sie weiter. Nach dem förmlichen 
Teil der Hochzeit ging es anschließend zur 
Feier über. Diese fand meist bei den Eltern 
des Brautpaares statt. Da diese größtenteils 
schon ein Haus hatten, in dem dann eins der 
Zimmer frei geräumt wurde, um dort eine 
festliche Tafel aufzubauen. Wie ich von ver-
schiedenen Bewohnern erfuhr, war Bowle ein 
sehr beliebtes Getränk auf Hochzeiten. Frau 
Kopp berichtete von weißer Bowle (aus Wein 
und Korn) und brauner Bowle (aus Wein und 
Cognac). Eine andere Bewohnerin schwärmte 
von der leckeren Bowle mit selbst gesammel-
ten Walderdbeeren bei der Hochzeit ihres 
Bruders. Ein weiterer Brauch und Höhepunkt 
der Hochzeitfeier um Mitternacht war häu-
fig das Schleierabtanzen der Braut. Bei dem 
die Hochzeitgäste versuchen, ein Stück des 
Schleiers als Erinnerung und Glücksbringer 
zu ergattern. Frau Kopp berichtet lachend, 
dass ihre Schwägerin den Schleier für sie ex-
tra mit einem Quereinschnitt vorbereitet hat. 
Dies sollte das Abreißen beim Tanzen erleich-
tern. Anschließend wurde der abgerissene 
Teil des Schleiers in viele kleine Stücke zer-

AUGUST 2022

rissen und als Glücksbringer an die Gäste verteilt. 
Danach erfolgte bei der Hochzeit von Frau Nitsche 
die Brautentführung. Dabei wird die Braut von den 
Trauzeugen entführt und in verschiedene umliegende 
Kneipen verschleppt. Vom Bräutigam wird die Braut 
nach dem Prinzip einer Schnitzeljagt gesucht, wobei 
er von den Wirten Hinweise erhält. Am Ende findet er 
hoffentlich seine Braut samt Gefolge und dann muss 
er die Zeche der „Brautdiebe“ zahlen oder eine Run-
de in der Kneipe ausgeben. Erst dann kann er seine 
Liebste wieder in die Arme schließen und zurück zur 
Hochzeitsgesellschaft bringen.

Früher wurden zu Hochzeiten gerne Streiche gespielt. Frau Ni-
sche berichtet darüber, dass die Junggesellen des Ortes, mit 
den Paaren, die schnell heiraten mussten, weil Nachwuchs un-
terwegs war, lustige Dinge anstellten. Sie platzierten einen Kin-
derwagen auf dem Dach der Häuser oder hingen im Garten 
vor dem Haus eine Wäscheleine mit Babykleidung auf.
Es darf natürlich nicht vergessen werden, die Hochzeitgeschen-
ke zu erwähnen. Heutzutage wird sich von den Brautpaaren 
zumeist Geld gewünscht, da es schon einen gemeinsamen be-
stehenden Haushalt mit allem Notwenigen gibt. Früher war dies 
anders. Es wurden oft nützliche Haushaltgegenstände geschenkt. 
„Zu meiner Hochzeit haben wir Kissenbezüge, Töpfe, die erste 
blanke Pfanne, Glasschalen, ein Kaffeeservice, Sammeltassen 
und Ähnliches geschenkt bekommen.“ Frau Kopp erinnert sich 
weiter, dass ihre Verwandten sich miteinander abgestimmt hat-
ten und schönes Silberbesteck schenkten, wie Kaffeelöffel und 
Kuchengabeln mit Friesenmuster. In die besonders schönen Stü-
cke war jeweils der Name des Schenkenden eingraviert. Die 
Feiern gingen nicht selten bis in die frühen Morgenstunden bis 
die letzten Gäste gegangen waren. Am Tag nach der Hochzeit 
stand dann noch das große Aufräumen an, bevor es für so man-
ches Brautpaar auf eine Hochzeitsreise ging. 

  Foto: Die Hochzeitstafel

  Foto: Hochzeit Frau Kopp
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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

04.08.22 
ab 14:30 Uhr

Gartenfest 
mit Shantychor

31.08.22
ab 14:30 Uhr

Ausflug zum Salzgitter 
See

 

Hinweis: 
Änderungen 
vorbehalten! !

09.08.22
ab 10:00 Uhr

Seniorenolympiade

16.08.22
ab 15:00 Uhr

Heimatnachmittag

18.08.22
ab 16:00 Uhr

Gottesdienst

23.08.22
ab 15:00 Uhr

Kirmes im Garten

GEPLANT
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M ary Shelley war eine englische Schrift-
stellerin des frühen 19. Jahrhunderts. 

Sie ist als Autorin von Frankenstein oder Der 
moderne Prometheus (1818), einem bekann-
ten Werk der romantischen und fantastischen 
Literatur, in die Literaturgeschichte eingegan-
gen. Zu ihrem Gesamtwerk zählen mehrere 
Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke, 
Essays, Gedichte, Rezensionen, Biografien 
und Reiseerzählungen.

Geboren wurde sie am 30. August 1797 in 
London und würde somit in diesem Jahr ihren 
225. Geburtstag feiern. Ihre Mutter, die selbst 
auch Schriftstellerin und Frauenrechtlerin 
war, verstarb nur elf Tage nach ihrer Geburt. 
Ihr Vater und die Haushälterinnen zogen 
Mary groß. Ab 1814 verband Mary eine 
Liebesbeziehung mit dem englischen Dichter 
Percy Bysshe Shelley, der aber bereits verhei-
ratet war. Während der Beziehung mit ihm 
gebar sie vier Kinder, wobei drei verstarben. 
Nur das vierte Kind, Sohn Percy Florence 

überlebte das Kindesalter. Nachdem im Dezember 
1816 der Leichnam von Percy Shelleys Ehefrau gefun-
den wurde, die Suizid beging, heirateten Mary und 
Percy am 30. Dezember in London.

Am 1. Januar 1818 wurde der Roman Frankenstein ver-
öffentlicht, der zu Beginn leider nicht erfolgreich war. 
Das Buch erschien ohne Angabe eines Verfassers, aber 
mit einem Vorwort von Percy Shelley. Kritiker und Leser 
schlossen daraus, dass Percy Shelley der Verfasser 
war. Mary Shelley verfasste außerdem die Novelle 
Matilda, den historischen Roman Valperga und die 
Theaterstücke Proserpine und Midas. Am 8. Juli 1822 
kam Percy Shelley bei einem Segelausflug ums Leben. 
Mary Shelley hatte sich nach dem Tod ihres Mannes 
entschieden, von ihrer Schriftstellerei zu leben. Ihre 
finanzielle Situation war anfangs allerdings sehr pre-
kär. Ab Juli 1823 bekam Mary für sich und ihren Sohn 
eine kleine Jahresrente von ihrem Schwiegervater, die 
es ihr erlaubte, eine eigene Wohnung zu mieten. In den 
Jahren 1827 bis 1840 war Mary Shelley als Autorin 
und Herausgeberin sehr aktiv. Sie verfasste die Romane 
Perkin Warbeck (erschienen 1840), Lodore (1835) 
und Falkner (1837). Sie schrieb fünf Bände für Lives 
of the Most Eminent Literary and Scientific Men, eine 
Enzyklopädie, die von Dionysius Lardner herausgege-
ben wurde.

Im Mittelpunkt von 
Mary Shelleys Leben 
stand ihr Sohn Percy 
Florence. 1844 starb 
ihr Schwiegervater. 
Seitdem waren Mutter 
und Sohn erstmals 
finanziell unabhängig. 
Mary Shelleys letzte 
Lebensjahre waren von 
Krankheit gezeichnet. 
Am 1. Februar 1851 
starb sie im Alter von 53 
Jahren in London, ver-
mutlich an einem Hirn- 
tumor. Mary Shelley 
gilt heute als eine der 
wesentlichen Autoren 
der Romantik und ihr 
Roman Frankenstein 
als eines der bekann-
testen Werke der phan-
tastischen Literatur.

  Foto Wikipedia: Mary Shelley, 1840 gemalt von Richard 
Rothwell, National Portrait Gallery (London)

JUBILAR: MARY SHELLEY

  Foto Wikipedia: Die Schicksale des Perkin 
Warbeck, Titelblatt der Auflage von 1857
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VERANSTALTUNGEN IM BUDDES HOF

I m Senioren- und Pflegezentrum Buddes Hof gab es auch in 
diesem Monat wieder einiges zu erleben für die Bewohner. 

Zum einen fand das Erdbeerfest statt. Zum Kaffee gab es frisch 
gebackene Waffeln mit erntefrischen Erdbeeren, Vanilleeis und 
Sahne dazu. Frau Beyersdorf fiel dabei gleich auf, dass die 
Erdbeeren schön reif und süß waren. Nachdem die leckeren 
Früchte verspeist waren, tauschten sich noch alle ein bisschen 
aus, was sie früher mit den Erdbeeren gemacht haben.

Oft hörte man dann Erdbeertorte oder Kuchen, Marmelade 
oder einfach eingekocht im Glas. Da früher noch nicht jeder 
einen Kühlschrank hatte, mussten die Früchte ja irgendwie halt-
bar gemacht werden. Kühlschränke waren teuer und nach dem 
Krieg hatten viele kaum Geld. Bevor Kühlschränke für Privat-
haushalte allgemein erschwinglich waren, wurden vor allem in 
den 1950er und 1960er Jahren von Gefriergemeinschaften klei-
ne Kühlhäuser betrieben, in denen hauptsächlich tiefgekühlte Le-
bensmittel gelagert wurden. In Söhlde, erklärte Frau Willecke, 
war das die Molkerei, bei der man sich ein Fach im Kühlhaus 
mieten konnte. „Die Miete kostete zwar etwas, war aber nicht 
teuer.“

Bei allen Kühlschranktypen wird dem Innenraum des Kühl-
schranks Wärme entzogen und an die Umgebung abgegeben. 
Die ersten Kühlschränke wurden mit Chlormethan (Methylchlo-
rid, CH3Cl), Ammoniak oder Schwefeldioxid betrieben; dies 
brachte Probleme für die Lagerung der beweglichen Teile im 
Kompressor und bei Undichtigkeiten den Austritt giftiger Gase 
oder Verpuffungen mit sich. Ab 1930 wurden Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe (FCKW) technisch hergestellt und bald als Kältemit-
tel in Kältemaschinen eingesetzt. Damit wurden die genannten 
Probleme vermieden. In den 1980er Jahren wurde das Ozon-
loch über der Antarktis entdeckt und es gelang der wissenschaft-
liche Nachweis, dass die FCKWs die Ozonschicht abbauten. Im 
Montreal-Protokoll verpflichteten sich die Unterzeichner-Staaten, 

keine FCKW mehr zu verwenden. Der erste 
FCKW-freie Kühlschrank der Welt in neuerer 
Zeit wurde 1992 durch das sächsische Un-
ternehmen „dkk Scharfenstein“ (später unter 
dem Namen „Foron“) produziert. Seit dem 
Jahr 2000 sind Haushalts- und Gewerbe-
kühlgeräte mit brennbaren Kältemitteln mehr 
und mehr auf dem Markt vertreten. Das Sys-
tem kühlt mit der sogenannten „Dortmunder 
Mischung“, einem Gemisch aus Propan und 
Butan, die weder das Ozonloch vergrößert 
noch den Treibhauseffekt verstärkt, dafür al-
lerdings brennbar ist.

Willi Beitzenkroll hatte eine ganz eigene Me-
thode, dass die süßen Früchte nicht verder-
ben. „Ich habe immer gleich alle aufgeges-
sen“, sagte er mit einem schelmischen Grinsen 
im Gesicht. Ein weiterer Höhepunkt des Tages 
war das selbstgebaute Glücksrad. Jeder Be-
wohner durfte ein Mal drehen und konnte so-
mit verschiedene Kleinigkeiten gewinnen. Mal 
gab es etwas zu trinken, etwas Süßes oder 
sogar ein kleines Überraschungsgeschenk. 
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Der Trostpreis war eine Packung Taschentü-
cher. Über die Geschenke freuten sich die 
Senioren sehr und alle drehten freudig das 
große Holzrad.

Zusätzlich wurde mit den Bewohnern noch 
gerätselt. Alle arbeiteten gemeinsam an den 
Lösungen. Die Fragen drehten sich um die 
Erdbeere und waren teilweise recht knifflig. 
Manche konnten aber auch sofort beantwor-
tet werden, wie z.B.: Woraus bestehen Erd-
beeren hauptsächlich? Herr Lehmann antwor-
tete scherzhaft „Aus roter Farbe!“ Woraufhin 
alle lachen mussten.

Eine weitere Veranstaltung in diesem Monat 
war das Fest „Sommergefühle“ bei dem ein 
Eiswagen für die Senioren vorbeikam. Diese 
konnten zum Eiswagen kommen und sich ih-
ren Eisbecher bestellen. Der Eismann machte 
den Becher fertig und reichte ihn heraus, alles 
wie früher. Herr Domenico Guttuso aus 
Vechelde war unser Eismann und er ist seit  

1981 im Eisgeschäft tätig. Damit blickt er auf eine lange Ge-
schichte zurück. Seine Schwester produziert das Speiseeis selbst 
und hat ein Café in Meinersen. Er hingegen fährt mit seinem 
Eiswagen umher und ist auch für verschiedene Veranstaltungen 
buchbar. Die Senioren waren jedenfalls sehr begeistert als sie 
den Eiswagen sahen und freuten sich sehr darauf, ihren eige-
nen Eisbecher zusammenstellen zu können. Am liebsten wurde 
das Spaghettieis bestellt, das optisch an Spaghetti mit Tomaten-
soße und Parmesan erinnern soll. Dabei wird Vanilleeis durch 
eine gekühlte Spätzlepresse gepresst, wodurch die nudelartige 
Form erreicht wird. Garniert wird das Ganze mit Erdbeersoße 
und geraspelter weißer Schokolade (oder Kokosflocken). Die 
beliebtesten Kugeln waren neben Vanille und Schokolade auch 
die fruchtigen Sorten, wie Erdbeere, Banane, Zitrone und Him-
beere.

Nach dem das Eis ver-
speist war, wurden ver-
schiedene Spiele gespielt 
und Rätsel gelöst. Neben 
einem Rätsel zum Thema 
Eis gab es auch noch Fra-
gen rund um den Sommer, 
der Sonne und der Bienen. 
Es wurde außerdem übers 
Reisen und über verschie-
dene Sehenswürdigkeiten 
gesprochen. Die Senioren 

kannten sich aber sehr gut aus und wussten auf alle Fragen eine 
Antwort. Nicht immer waren sich alle sicher. Bei der Frage: 
„Wo steht die Freiheitsstatue?“ zum Beispiel war nicht ganz 
klar, welche gemeint war. Einigen war klar, dass sie in New 
York steht und andere bemerkten, dass es ja mehr als eine 
gäbe und die Frage deswegen nicht so leicht zu beantworten 
sei. Da haben wir wieder etwas dazu gelernt.
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Finden Sie die versteckten Wörter! 
Sie können waagerecht, senkrecht oder diagonal versteckt sein!

Diese Wörter sind versteckt: 
Landwirtschaft, Anbau, Glühwürmchen, Johannisbeere, Weizen, Lindenblüte, Weinlese, Kopfsalat, Hafer, 
Friedensfest, Grünfutter, Himbeere, Getreideernte, Wintergerste, Hochsommer, Lavendel, Hortensien, Früchte, 
Ernting, Stachelbeere, Erntemonat, Liguster, Standort, Augustus, Roggen.  
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D er Hawai’i-Volcanoes-Nationalpark ist 
ein etwa 1348 Quadratkilometer gro-

ßes Biosphärenreservat im Südosten von 
Hawaii, welches seit 1987 zum UNESCO-
Weltnaturerbe zählt. Das Gebiet umfasst 
neben ausgedehnten Lavafeldern den aktiven 
Vulkan Kīlauea. Das Besucherzentrum des 
Nationalparks nahe dem Ort Volcano stellt 
eine touristische Hauptattraktion der Insel 
dar. Die Lavafelder des Nationalparks rei-
chen von der Pazifikküste bis an den 4.169 
Meter hohen Mauna Loa. Sie unterscheiden 
sich stark hinsichtlich ihres Alters und damit 
der Sukzessionstufen (natürliche Rückkehr 
der Tier- und Pflanzenwelt) ihrer Ökosysteme.

Der Kīlauea (deutsch Kīlauea) ist ein akti-
ver Schildvulkan auf der zu Hawaii gehö-
renden Insel Big Island. Ein Schildvulkan 
ist eine besondere Form eines Vulkans. Die 
Bezeichnung kommt von der schildartig 
aufgewölbten Form dieses Vulkantyps. In 
der hawaiischen Sprache bedeutet kīlauea 
„spucken“ oder „viel verbreiten“. In der 
derzeit erstarrten Caldera (kesselförmiger 
Krater) des Kīlauea eingebettet liegt der 
Halema’uma’u-Krater, in dessen Boden 
sich bis zum Mai 2018 ein aktiver Lavasee 
befand, der sich seit Dezember 2020 wieder 
neu bildet. Der Kīlauea ist Teil der Hawaii-
Emperor-Kette, eine Kette von überwiegend 
erloschenen Schildvulkanen im Pazifischen 
Ozean, von denen ein großer Teil unterhalb 
der Meeresoberfläche liegt. Während sich 
der ozeanische Meeresgrund über einen 
örtlich festliegenden Hot-Spot im Erdmantel 
bewegte, schuf er in Jahrmillionen diese 
lange Inselkette, von der heute nur noch 
wenige Inseln an der Oberfläche zu sehen 
sind. Die nördlichste ist die Insel Midway. 

UNESCO-WELTERBE: HAWAI’I – VOLCANOES – NATIONALPARK

Der Kīlauea ist derzeit einer der 
aktivsten Vulkane der Erde. Wie 
bei den meisten Vulkanen, die 
über Hotspots liegen, sind die 
Ausbrüche effusiv: Lava quillt 
aus dem Erdinneren nach oben 
und fließt in kontinuierlichen 
Lavaströmen ab.

Der jüngste Ausbruch des Kīlauea 
begann am 20. Dezember 2020. 
Davor gab es eine über drei-
ßigjährige Phase der Aktivität 
von 1983 bis 2018. Diese fand 
größtenteils nicht im Hauptkrater, 
sondern vor allem im ca. 15 km 
davon entfernten Pu’u-’Ō’ō-Krater 
statt. Die Lavaströme flossen von 
dort mitunter bis in den Pazifik, 

wo die über 1100 
G r a d  C e l s i u s 
heiße Lava durch 
das Meerwasser 
schlagartig abge-
kühlt wird. Dabei 
f l ießt die Lava 
nicht die gesam-
te Strecke oberir-
disch, sondern häu-
fig in Lavaröhren.

  Foto Wikipedia: Pāhoehoe-Lavafontänen

  Foto Wikipedia:  Stricklava 
während der Entstehung auf 
Hawaii 

  Foto Wikipedia: ʻAʻa Lava am Kīlauea

  Foto Wikipedia:  Nachtaufnahme einer Spal-
teneruption in den Leilani Estates im Mai 2018 
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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


