
Die 1.KG Grün-

Weiß „Ratinger 

Spiesratze e.V.“ fei-

erten in diesem 

Jahr ihren 8x11jäh-

rigen Geburtstag. 

Auf einer ihrer Sit-

zungen durften 

auch wir, die Be-

wohner der Senio-

renheime,  teilneh-

men. Am 23.1. war 

es soweit. Der sin-

gende Wirt, Heinz 

Hülshoff, heizte mit 

seinen Liedern die 

Stimmung an und 

animierte zum mit-

singen. Dann er-

schien das Kinder-

prinzenpaar und 

verteilte Blumen. 

Bis zum Erscheinen 

von Prinz Peter I. 

mit seiner Prinzes-

sin Renate die I. 

wurden wir von 

Tanzgruppen ver-

schiedener Karne-

valsvereine unter-

halten. So verging 

der Nachmittag in 

einer Bombenstim-

mung. Diese haben 

wir den Spiesratzen 

zu verdanken, die 

nicht nur seit 88 

Jahren für Ratingen 

und seine Bewoh-

ner tätig sind, son-

dern auch schon 

viele Jahre die Ra-

tinger Seniorenhei-

me mit ihren Sitzun-

gen erfreuen. Ein 

besonderer Dank 

gilt den vielen Hel-

ferinnen und Hel-

fern, das war aller 

Ehren wert. Bis zum 

04.02.2017 ein drei-

fach kräftiges 

„Spies op“!          

Willi Wefel 

 

 



Nicht nur zur Karnevalssit-

zung feierten die Jecken der 

Seniorenheime die fünfte 

Jahreszeit, auch zu Weiber-

fastnacht wurde geschunkelt, 

gelacht und das ein oder an-

dere Gläschen Eierlikör ge-

nossen… auch einige Kra-

watten mussten Länge las-

sen! Zu Rosenmontag war 

die Enttäuschung jedoch 

groß, dass kein Umzug statt-

fand.  

Also trat „Plan B“ in Kraft, 

und es wurde einmal mehr im 

Haus gefeiert! Wenn der Zug 

am 5. Mai nachgeholt wird, 

sind wir aber auf jeden Fall 

dabei! Helau! 



Der Kartoffel-Großhändler 

Brückner aus Düsseldorf am 

Zoo kam Ende 1947 auf die 

Idee, eine Truppe für den ers-

ten Karnevalszug in Düssel-

dorf 1948 aufzustellen. Zwei 

der Brückner-Brüder wohnten 

in Ratingen auf der Homber-

gerstraße und waren mit mei-

nem Vater Heinrich Wefel be-

freundet. Wir wohnten am 

Frommeskothen 

(Waldfriedhof). Dort haben 

wir die Familien Müller und 

Becker für diese Sache be-

geistern können.                 

Es kam uns zugute, dass wir 

in Westdeutschland in drei 

Zonen eingeteilt waren. Da 

war es für uns klar, dass wir 

als „Neger“, als Eingeborene 

von Trizonesien auftraten. 

Von Herrn Brückner bekamen 

wir Kartoffelsäcke aus dem 

die Frauen dann Röcke 

schneiderten. Mein Vater als 

Modellschreiner stellte dann 

Messer, Speere, Schilder und 

Trommeln her. Auf dem LKW 

von den Herren Brückner 

wurde eine Hütte aufgebaut, 

in dem die kleineren Kinder 

sich aufhielten. So zogen wir 

drei Jahre im Düsseldorfer 

Rosenmontagszug mit. Ende 

1950 trag Herr Hubert Bös, 

Präsident des Ratinger Kar-

nevals, an uns heran, mit der 

Bitte, 1951 beim ersten Zug 

nach dem Krieg in Ratingen 

teilzunehmen. Als alte Ratin-

ger haben wir der Bitte natür-

lich gerne entsprochen. Beim 

Karnevalszug 1951 waren 

unsere Kostüme noch viel 

schöner: wir trugen schöne 

Baströckchen und waren 

auch schöner geschminkt. Ab 

1951 nahm auch meine Frau 

an den beiden Zügen teil. Wir 

hatten einen Häuptling und 

einen Medizinmann und es 

wurden sogar bengalische 

Feuer entzündet. Unsere 

Truppe muss beim Ratinger 

Karnevalszug sehr gut ange-

kommen sein, denn wir erfuh-

ren davon, dass wir den Eh-

renpreis, fünf Meter Brat-

wurst, gewonnen hätten, die 

wir dann an einem Tag im 

Café Bös verzehren durften. 

Was uns nicht gefallen hat, 

war die Mitteilung in der Pres-

se, dass eine „Negergruppe“ 

aus Eckamp teilgenommen 

hätte. Bei uns war kein 

Eckamper dabei. Vor dem 

Krieg hieß Eckamp das 

„Negerdorf“. Wir sind dann 

1952 noch einmal als Teufel 

im Ratinger Rosenmontags-

zug mitgezogen. Herr Hubert 

Bös bat uns, ihm die Neger-

kostüme zu leihen, leider ha-

ben wir diese aber nie mehr 

zurückbekommen.  

Damit waren für uns die Ra-

tinger Karnevalszüge nach 

zweimaliger Teilnahme schon 

wieder vorbei. Helau!                                

Willi Wefel 
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19. März     Heiliger Josef     

Geboren in Nazaret, gestor-

ben im 1. Jahrhundert.       

Josef stammte aus dem Ge-

schlecht König Davids und 

lebte als Zimmermann in Na-

zaret in Galiläa. Er war der 

Verlobte der Gottesmutter 

Maria. Als Maria schwanger 

wurde, wollte sich Josef in 

aller Stille von ihr trennen. 

Doch im Traum erschien ihm 

ein Engel der ihn in das Ge-

heimnis der göttlichen Emp-

fängnis Mariens einweihte. 

Von diesem Tag an lebte das 

Paar in jungfräulicher Ehe. 

Auf dem Weg zur von Kaiser 

Augustus angeordneten 

Volkszählung gebar Maria in 

einem Stall nahe Betlehem 

einen Sohn, dem Josef den 

Namen Jesus gab. Er floh mit 

Mutter und Kind vor den 

Häschern des Herodes nach 

Ägypten und kehrte erst nach 

Nazaret zurück, als er von 

Herodes’ Tod hörte.            

Als Jesus zwölf Jahre alt war, 

pilgerte die heilige Familie 

zum Osterfest nach Jerusa-

lem. Diese Begebenheit ist 

das letzte Mal, dass Josef in 

der Heiligen Schrift erwähnt 

wird. Man nimmt an, er sei 

zwischen der Pilgerreise und 

Jesu öffentlichem Wirken ge-

storben. Vorstellbar ist aller-

dings auch, dass er sich von 

da an immer im Hintergrund 

hielt und dass deswegen in 

den Evangelien nicht näher 

auf ihn eingegangen wird.   

Josef gehört zu den meist 

verehrten Heiligen überhaupt. 

Im Orient begann seine Ver-

ehrung bereits sehr früh, die 

erste Erwähnung in einem 

Heiligenkalender des Abend-

landes findet sich für Josef 

erst um 850. Große Kirchen-

persönlichkeiten wie Bern-

hard von Clairvaux, Theresia 

von Avila oder Franz von Sa-

les sowie insbesondere die 

Franziskaner förderten die 

liturgische und volkstümliche 

Verehrung des Nährvaters 

Jesu.                                                     

Warum der heilige Josef ge-

nau am 19. März gefeiert 

wird, ist nicht sicher. Viel-

leicht, weil dieses Datum na-

he am Fest Mariä Verkündi-

gung (25. März) liegt, oder 

weil bereits im alten Rom der 

19. März als Fest der Göttin 

Minerva, der Schutzpatronin 

der Handwerker, begangen 

wurde. „Josef" ist hebräisch 

und bedeutet "(Gott) möge 

hinzufügen".                                   

Josef wird dargestellt als Zim-

mermann mit seinen Geräten, 

mit Wanderstab, Jesuskind 

oder Lilie.                           

Patron: Papst Pius IX. erhob 

Josef im Jahre 1870 zum Pat-

ron der gesamten Kirche. Au-

ßerdem ist er Patron der nach 

ihm benannten Ordensgenos-

senschaften, Bruderschaften 

und Vereine, der Eheleute 

und der christlichen Familien, 

der Kinder, Jugendlichen, 

Jungfrauen, Waisen, Erzie-

her, Reisenden, Verbannten, 

Sterbenden, Arbeiter, Hand-

werker, Holzhauer, Ingenieu-

re, Tischler, Totengräber, 

Wagner, Zimmerleute, in 

Wohnungsnot, in Versuchun-

gen, verzweifelten Situatio-

nen, bei Augenleiden, der 

Keuschheit, für einen guten 

Tod.  



23. April     Heiliger Georg   
Geboren im 3. Jahrhundert in 
Kappadozien (heute: Türkei), 
gestorben um 305 vermutlich 
in Nikomedien (heute: Türkei) 
oder in Lydda (heute: Palästi-
na).                                   

Georg gehört sicherlich zu 
den Heiligengestalten, um die 
sich die meist verbreiteten 
Legenden ranken. Bekannt 
dürfte vor allem sein Kampf 
mit dem Drachen sein. Die 
früh einsetzende Legenden-
bildung verzerrt die tatsächli-
che Vita des Heiligen, so 
dass wir nicht viel Gesicher-
tes über das Leben und Ster-
ben dieses berühmten Märty-
rers wissen. Georg stammte 
wohl aus Kappadozien und 
war Soldat des römischen 
Heeres. Unter der Herrschaft 
Kaiser Diokletians wurde er 
um 305 enthauptet. In der 
Ostkirche zählt man ihn zu 
den „Großmärtyrern“, unzähli-
ge Kirchen tragen seinen Na-
men.  
Die größte Verehrung setzte 
erst im Mittelalter ein, als 
Georg Schirmherr der Kreuz-

fahrer und Ritter wurde.  In 
Deutschland zählt man Georg 
zu den 14 Nothelfern.  
Die bekannteste Legende, 
die sich um den heiligen 
Mann rankt, ist die vom Dra-
chenkampf: Die Stadt Silena 
in Libya wurde tyrannisiert 
von einem Drachen, der die 
Luft mit seinem Feueratem 
verpestete. Besänftigt wurde 
das Untier dadurch, dass 
man ihm täglich zwei Schafe 
opferte. Als es keine Schafe 
mehr gab, forderte der Dra-
che Menschenopfer. Das Los 
zur Bestimmung des ersten 
Opfers fiel ausgerechnet auf 
die Königstochter, die ihren 
Opfergang unter dem herz-
zerreißenden Wehklagen ih-
rer Eltern im Brautkleid an-
trat. Georg versprach, die 
Stadt von der Bestie zu be-
freien, wenn sich die Einwoh-
ner Silenas hernach von ihm 
taufen lassen würden. Dies 
wurde ihm gelobt, so dass er 
dem Drachen in voller Rüs-
tung entgegen ritt und ihn mit 
seiner Lanze schwer verletz-
te. Gemeinsam mit der Prin-
zessin brachte er das halbto-
te Untier in die Stadt, worauf 
sich 15.000 Bürger taufen lie-
ßen. Georg tötete den Dra-
chen daraufhin endgültig, der 
schließlich von sechs Ochsen 
hinausgeschleift und im nahe 
gelegenen See versenkt wur-
de. Von römischen Christen-
verfolgern wurde Georg im 

Jahr 305 festgenommen. Oh-
ne Verletzungen soll er seine 
zahlreichen Folterungen 
überstanden haben, was die 
Gemahlin des Kaisers derart 
beeindruckte, dass sie sich 
taufen ließ. Daraufhin wurde 
sie mit Georg zusammen vor 
den Toren der Stadt enthaup-
tet.                                    
Auch im bäuerlichen Leben 
gehört er zu den wichtigsten 
Heiligen: ab dem Georgstag 
darf man die Felder nicht 
mehr betreten. Auch den 
Pferden, dem Zeichen des 
Rittertums, wird am Georgs-
tag gedacht mit zahlreichen 
Pferdesegnungen und Umrit-
ten. Schließlich feiern auch 
die Pfadfinder ihren Patron 
mit vielfältigen Aktionen. 
„Georg" ist ein griechischer 
Name, der „der Landmann" 
oder „der Bauer" bedeutet. 
Georg wird als Ritter mit und 
ohne Pferd dargestellt, wie er 
seine Lanze in den Körper 
des Drachen bohrt.  
Patron: 
Der Ritter und Märtyrer ist 
Patron der Pfadfinder, der 
Ritterorden, der Soldaten, der 
Reiter, Schützen- und Kauf-
mannsgilden, Bergleute, 
Schmiede, Artisten, Wande-
rer, Krankenhäuser, Bauern, 
Pferde, des Viehs und des 
Wetters.  
 
Zusammengestellt von 
C. Lewandowski 





Im März 
 
Dienstag, 01.03.  ab 15:30 Uhr   Zirkus Arramant 
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims 
 
Dienstag, 07.03., ab 15:30 Uhr   Zirkus Arramant 
in der Caféteria im Marienhof 
 
Dienstag, 08.03., Nostalgiekino   Einlass ab 17:30 Uhr 
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims, gezeigt wird:  „Frau Holle“ 
 

Montag, 21.03., ab 14:30 Uhr   Geburtstagscafé  
Im Seniorenzentrum Marienhof/ Cafeteria mit den Ehrenamtlichen des Seniorenzentrums 
Musikalische Unterhaltung: Melanie Gobbo und Melissa Pawlik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im April 
 
Dienstag, 05.04.,15:30 – 16:30 Uhr  Klassisches Konzert  
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims mit Künstlern der Yehudi Menuhin Stiftung 
 
Dienstag, 12.04.,15:30 – 16:30 Uhr   Konzert  
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims mit Werner aus der Pfalz 
 
Montag, 25.04., ab 14:30 Uhr Geburtstagscafé  
Im Seniorenzentrum Marienhof / Cafeteria mit den Ehrenamtlichen des Seniorenzentrums  
Musikalische Unterhaltung: Müller´s lustige Musikanten 
 
 
 
Bei Interesse an den Angeboten und für Beratung steht Ihnen Frau Lewandowski,  
Dipl. Sozialpädagogin, in Zimmer 241 gerne zur Verfügung (Hausanschluss Tel: 6188)  
Telefonsprechstunde: montags und mittwochs von 8 bis 9 Uhr  
 

 



Aus den vielen Gesprächen 

mit ihrem im Oktober 2015 

verstorbenen Opa weiß Lena 

Kronenberg wie spannend 

und lebendig Erzählungen 

unserer Senioren sein kön-

nen. Geplant hatte die 29jäh-

rige eigentlich, sich für 

Flüchtlinge in Ratingen zu 

engagieren. Bei der Ehren-

amtsbörse fragte man sie 

dann, ob nicht auch die Arbeit 

in einem Seniorenheim für sie 

vorstellbar wäre. In Erinne-

rung an die Zeit mit ihrem 

Großvater sagte sie gerne zu. 

Mit viel Freude arbeitet sie 

nun seit November 2015 als 

Blauer Engel im St. Marien-

Seniorenheim.  

Für Ihren jetzigen Einsatz 

bringt die gelernte Fri-

seurmeisterin beste Vorerfah-

rungen mit; hatte sie doch 

zuvor bei einem Assistenz-

dienst für behinderte Men-

schen in Köln gearbeitet. 

Wichtig ist Lena Kronenberg, 

„Wirklich das zu tun, was ei-

nem Spaß 

macht, und sich 

vorher genau zu 

überlegen, wo 

man arbeiten 

will!“. Die Ge-

spräche mit den 

alten Menschen 

geben ihr viel, 

erzählt die wer-

dende Mutter 

weiter: „Da wird alte Ratinger 

Geschichte in Gesprächen 

greifbar.“ Lena Kronenberg 

möchte mit ihrer Arbeit auch 

Vorbild für andere jüngere 

Menschen sein: „Traut Euch,  

auf ältere Menschen zuzuge-

hen; es lohnt sich!“.                         

W. Lammermann 

Sommerzeit 
Am Sonntag, den 27. März 

2016, wird die Uhr um eine 

Stunde vorgestellt und damit 

von Winter– auf Sommerzeit. 

Die Zeitumstellung findet nachts 

um 2:00 Uhr statt. 

Am 7. Januar besuchten Kin-

der der Kindertagesstätte St. 

Ursula als Sternsinger den 

Marienhof. Sie haben für die 

Bewohner in der Caféteria 

und auf den Wohnbereichen 

gesungen und spendeten den  

Segen. Die Kinderstimmen, 

die fröhlich durchs Haus 

schallten, brachten allen eine 

große Freude. Und niedlich 

anzusehen waren die stolzen 

Könige ebenfalls.  

C. Lewandowski 



Edina lächelte den Grafen 
Brosz so strahlend an, als 
dieser sie zum ersten Tanz 
führte, dass es dem jungen 
Mann ganz warm ums Herz 
wurde. Sollte er Chancen bei 
der kleinen Prinzessin ha-
ben? So übel wäre das nicht, 
sie war wirklich zauberhaft, 
und die Aussicht, Schwieger-
sohn des Königs von Norawa 
zu werden, war auch nicht 
schlecht. „Hat Ihnen schon 
einmal jemand gesagt, dass 
Sie ein ganz bezauberndes 
Geschöpf sind, Prinzessin?“ 
„Ja“, antwortete Edina ernst-
haft. „Und außerdem weiß ich 
es auch selbst.“  Das ver-
schlug dem jungen Mann fast 
die Sprache. War das junge 
Ding nun schnippisch oder 
bloß naiv? Es war nicht klug 
aus ihr zu werden.  
 
Schon bei einem der nächs-
ten Tänze erschien Fürst Dra-
go und holte die junge Prin-
zessin von Norawa. Man re-
gistrierte es, aber niemand 
maß dem eine besondere Be-
deutung bei, denn die Prin-
zessin zählte zu den höchst-
gestellten Gästen, und es war 
ganz selbstverständlich, dass 
ihr gleich zu Beginn des Fes-
tes ein Tanz mit dem Gastge-
ber gebührte. Doch für Prin-
zessin Edina war das anders. 
Jetzt, jubelte es in ihr, wird er 
kommen, jetzt wird es ge-
schehen, jetzt wird er sagen, 
dass er mich liebt… 
Und vor lauter Glück fürchtete 
sie ohnmächtig zu werden. 
Aber Edina wurde nicht ohn-
mächtig. Sie brachte es sogar 
fertig, damenhaft zurückhal-

tend zu lächeln, obwohl sie 
am liebsten gejauchzt und 
gejubelt hätte vor lauter 
Glück. Was würde der Fürst 
sagen? Wie würde er es sa-
gen? Und was sollte sie ant-
worten? Die ersten Tanz-
schritte machten sie schwei-
gend. Edina hatte die Augen 
geschlossen. Sie tanzte wie 
auf Wolken, sie schien zu 
schweben, ein glückliches 
kleines Vögelchen.  
Fürst Drago blickte sie an, 
und es überkam ihn eine leise 
Rührung. Er hatte Edina noch 
als Kind gekannt, und nun 
war sie unversehens zu ei-
nem so süßen Geschöpf her-
angewachsen.  
„Wie lange haben wir uns 
nicht mehr gesehen, Prinzes-
sin?“ fragte er leise. Edina 
öffnete die Augen, und der 
Mann erschrak fast über den 
schwärmerischen Ausdruck in 
dem Jungmädchengesicht. 
„Es ist fast ein Jahr her“, 
hauchte Edina. „Ein Jahr 
schon? Soso. Merkwürdig, 
ich hatte gedacht...Dieses 
Jahr hat Sie sehr verändert, 
Prinzessin. Ich sagte es 
Ihnen wohl schon bei der Be-
grüßung.“ „Ja.“ Edina nickte. 
„Hübsch sind Sie geworden. 
Eine reizende junge Dame.“ 
Edina schwieg und wartete 
weiter. Jetzt musste es kom-
men. Jetzt musste er sagen, 
dass er…  
„Sind Sie gern zurückgekehrt 
nach Schloss Narawa, Prin-
zessin?“  
„O ja, sehr gern! Ich konnte 
es kaum erwarten.“ „Das freut 
mich. Auch ich finde das 
Land hier wunderschön und 

komme immer wieder gern 
zurück.  
Man spürt es schon, wo man 
verwurzelt ist, nicht wahr?“ 
„O ja!“  
„Na, ich denke, darüber wer-
den wir uns noch öfter unter-
halten können. Jetzt ist dieser 
Tanz leider vorbei, und ich 
muss mich um meine ande-
ren Gäste kümmern. Darf ich 
Sie zu Ihrem Herrn zurück-
bringen, Prinzessin?“  
Mechanisch legte Edina eine 
Hand auf den Arm des Fürs-
ten, der sie quer durch den 
Saal zu ihrem Platz zurück-
führte.  
Viele Blicke folgten ihnen, 
und manch einer der Anwe-
senden mochte denken, dass 
die beiden ein schönes Paar 
abgeben würden. Aber das 
hatte man auch vorhin ge-
dacht, als der Fürst mit Gräfin 
Valeska tanzte. Und außer-
dem war die Prinzessin von 
Norawa noch reichlich jung. 
 
Edina konnte es nicht fassen, 
dass sie plötzlich wieder an 
ihrem Platz saß, dass Graf 
Brosz sich um sie bemühte, 
ihr Artigkeiten sagte. Sie 
konnte es nicht fassen, dass 
Fürst Drago mit ihr getanzt 
hatte, ohne ihr seine Liebe zu 
gestehen. Sie war doch so 
sicher gewesen. Und nun? 
War nun alles vorbei?  
 
Fortsetzung folgt   

 



Die Cafeteria des St. Marien-Krankenhauses 

ist montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr  

samstags und sonntags von 11.30 bis 17.00 Uhr 

geöffnet. 

 

 

 

 

 

Die Cafeteria des Marienhofs 

ist täglich von 9:00 bis 11:00 Uhr und von 14:00 

bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Frisör Mewes ist geöffnet: 

Montag, Mittwoch, und Freitag                            

von 8.30 bis 17.00 Uhr 

 

Termine nach Absprache 

Tel.: 4130                 

Die Bücherei des St. Marien-Krankenhauses  

befindet sich im Kaminzimmer Marienhof und hat 

folgende Öffnungszeiten: 

  

 Dienstag    11:45 bis 12:45 Uhr 

  

   

Der Kiosk in der Eingangshalle des St. Marien-

Krankenhauses bietet vielfältige Einkaufs- 

möglichkeiten  

Montags bis Freitags:   7.30 - 12.00 und  

                                    14:00 - 19:00Uhr 

Samstags:             8:00 - 12.00 und  

                                   14:00 - 19:00Uhr 

Sonntags:           9.00 - 12.00 und  

                                   14:00 - 19:00Uhr 

Feiertags:          14.00 - 19.00Uhr 

„ins Fettnäpfchen treten“ 
 
Bedeutet, jemanden unab-
sichtlich durch eine unbe-
dachte Äußerung oder durch 
ungeschicktes Verhalten zu 
kränken und sich dadurch 
selbst in eine peinliche Situa-
tion bringen. 
 
So wie heute noch Leder-
schuhe eingefettet werden, 
damit keine Feuchtigkeit ein-
dringen kann, versuchte man 
sich schon vor Jahrhunderten 

vor nassen Füßen zu schüt-
zen. Deshalb war es bei den 
Bauern üblich (wenigstens 
regional), in die Nähe der 
Eingangstür (oder auch des 
Ofens) einen Napf mit Fett zu 
stellen, aus dem sich auch 
Gäste bei Bedarf bedienen 
konnten. Dabei kam es vor, 
dass jemand das Pech hatte 
bzw. so ungeschickt war, in 
den Napf zu treten und dann 
entsprechende Fußabdrücke 
zu hinterlassen. Die für die 
häusliche Ordnung und Sau-

berkeit verantwortliche Bäue-
rin war davon mit Sicherheit 
nicht sonderlich begeistert. 
 

 

 

„außer Rand und Band 
sein“  
 
bedeutet, besonders fröhlich 
zu sei,  übermütig zu sein, 
wild herumzutoben. 
In dieser Verbindung handelt 

es sich beim Rand und beim 

Band um Fachbegriffe aus 

dem Böttcher- oder auch Kü-

ferhandwerk. Böttcher? Kü-

fer? Das sind Leute, die aller-

lei Gefäße aus Holz anferti-

gen, z.B. Fässer, Eimer und 

Kübel. Ein Fass besteht aus 

zwei Böden, den gebogenen 

Holzlatten und aus Eisenbän-

dern, die das Ganze zusam-

menhalten. Gerät ein Fass 

außer Rand und Band, fällt 

das Fass in sich zusammen. 

Das könnte bspw. bei minder-

wertigem, schlecht getrock-

netem Holz passieren. 

 

 
 

 
 
 
Zusammengestellt  
von C. Lewandowski 



 

Der erboste Chef zu sei-

ner Sekretärin: „Den 

Schulze, den schmeiß 

ich raus!“ „Aber warum 

denn?“ „Er hat gesagt, 

ich sei ein Idiot.“ „Ach, 

darauf würde ich nichts 

geben. Der hat doch gar 

keine eigene Meinung 

und plappert nur nach, 

was alle anderen hier sa-

gen.“ 

 

Eine Mutter ist mit ihren 
fünf  Kindern samstag-

nachmittags im Kaufhaus 
unterwegs. Dort fragt sie 
eine Verkäuferin nach der 
Kinderabteilung. Da zupft 
der älteste Sohn an ihrem 
Ärmel und flüstert ihr zu: 
„Hör mal, Mama, meinst 

du nicht, dass wir zu Hau-
se schon genug sind?“ 

 

In der Werkstatt erkundigt sich der 

Autobesitzer nach dem Zustand sei-
nes Wagens: „Was ist denn nun mit 

meinem Auto?“ „Seien Sie froh, dass 
es kein Pferd ist…“ „Wieso das 

denn?“ „Dann müssten wir es leider 
erschießen!“ 

 
Sie lächelt verführerisch 

und sagt zu dem Polizis-
ten: „30 Euro Strafe ist 

aber verdammt viel.“ „Was 
sind sie denn von Beruf?“ 
„Verkäuferin im Waren-

haus.“  
„Gut. Dann macht es für 

Sie nur 29,99 Euro.““ 

 

Ein Reisender steht im Ho-

tel beim Portier und bittet 

ihn händeringend: „Hätten 

sie wohl ein Zimmer frei?“ 

Der Portier: „Leider nein.“ 

Fragt der Gast nochmal 

nach: „Hätten Sie denn ein 

Zimmer für die Bundes-

kanzlerin, wenn sie käme?“ 

„ Aber klar, jederzeit!“ Ant-

wortet der Reisende: „Dann 

geben Sie mir bitte ihr Zim-

mer. Sie kommt heute 

nicht.“ 

 
Zwei Nachbarn plau-

dern abends am Garten-

zaun. Fragt der eine: 

„Jetzt sind Sie ja auch 

schon mehr als 20 Jahre 

verheiratet. Was reizt 

Sie denn überhaupt 

noch an Ihrer Frau ?“ 

Antwortet der andere: 

„Jedes einzelne Wort.“ 

 

Herr Krimmel macht Ur-

laub im Dorfgasthof. Er 

spricht den Wirt an: „Bei 

mir regnet es seit Tagen ins 

Zimmer! Wie lange soll das 

noch dauern?“ „Woher soll 

ich das wissen?! Rufen Sie 

halt den Wetterdienst an.“ 

 

„Von wem unser Sohn wohl 
die Intelligenz hat?“ sin-
niert die stolze Mama. 

„Von dir“, grinst der Va-
ter. „Ich habe meine ja 

noch.“  
 
 

Ermahnt der Lehrer die 

Klasse: „Nun sitzt mal 

endlich so still, dass man 

eine Stecknadel fallen hö-

ren kann!“ Die Kinder 

sind drei Minuten ganz 

still. Da ruft Max: „Jetzt 

müssen Sie die Nadel aber 

allmählich mal fallen las-

sen.“ 

 

Frau Müller sitzt beim Arzt. 

„Meine Liebe, Ihr Mann 

gefällt mir leider überhaupt 

nicht“, bedauert der Medi-

ziner. „Mir ja auch nicht, 

Herr Doktor“, entgegnet 

die Ehefrau. „Aber die Kin-

der hängen einfach an 

ihm…“ 

 

 

""Zu guter Letzt: 

 

„Du kannst keinen Ozean 

überqueren, indem du ein-

fach nur aufs Wasser 

starrst.“ 

 
Rabindranath Tagore  (1861-1941) 

Bengalischer Philosoph 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

zusammengestellt von  
C. Lewandowski 

 

 



Folgende Bewohner haben das letzte Rätsel gelöst: 
Frau Averbeck, Frau Wendel, Frau Mugler und Herr Wefel aus dem Seniorenzentrum Marienhof 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf das Blatt und geben es an der Rezeption im Marienhof ab  
oder werfen es im St. Marien-Seniorenheim in den Briefkasten der Blauen Engel 1.OG. 
Name:   ………………………………... 
 
Viel Spaß beim Rätseln wünscht Ihnen Frau Klauke, Sozialer Dienst. 

Themenwörter gesucht 
 

Schreiben Sie hinter jeden Buchstaben des Wortes FRÜHLING mindestens einen Begriff,  
der zum Thema passt: 

 

Daten –Zahlen-Fakten
 

Suchen und unterstreichen Sie in den obigen Zahlenreihen folgende Zahlenkombinationen: 

Dies sind Daten von besonderen Tagen im Frühling 2016. Welche sind es?

Schüttelanagramm 
 

Die Buchstaben der Frühlingsblumen sind durcheinander geraten.  
Wie heißen sie? 



Liebe Seniorinnen und Senio-
ren!  
Mit der 40-tägigen österlichen 
Bußzeit, die am Aschermitt-
woch beginnt, bereiten sich 
die Christen auf Ostern vor, 
das höchste christliche Fest. 
Einer der Höhepunkte der 
Osternachtfeier ist alljährlich 
die Taufe eines Gläubigen 
und die Erneuerung des 
Taufversprechens der Ge-
meinde.  
Dementsprechend ist die Er-
innerung an die Taufe einer 
der Kernpunkte der inhaltli-
chen Vorbereitung auf Ostern 
in der Fastenzeit. „Werke der 
Buße" und eben das Fasten 
sollen den Gläubigen ins Ge-
dächtnis rufen, was Taufe be-
deutet.  
In der Taufe wird ein Mensch 
Christ. Hierzulande ist die 
Kindertaufe üblich, so dass 
Eltern die Entscheidung für 
die Kinder treffen. Allerdings 
bitten auch zusehends Er-
wachsene um die Spendung 
dieses Sakramentes. Gerade 
dann wird deutlich, dass es 
einer persönlichen Entschei-
dung bedarf, Christ zu wer-
den - heute mehr denn je. 
Daran will die österliche Vor-
bereitungszeit erinnern.  
In den gut sechs Wochen 
sind Sie daher aufgerufen, 
sich Gedanken „über das 
Wesentliche" zu machen, wie 
es etwa am Aschermittwoch 
heißt, wenn der Priester den 
Gläubigen mit Asche ein 
Kreuz auf die Stirn zeichnet 
und spricht: „Bedenke, 
Mensch, dass Du Staub bist 
und wieder zum Staub zu-
rückkehren wirst."  

Die Alternativformel drückt es 
anders aus: „Bekehrt Euch 
und glaubt an das Evangeli-
um."  
Seit dem 11. Jahrhundert 
wird diese Form des Fasten-
beginns bezeugt; die österli-
che Bußzeit wird bereits seit 
mehr als 1.500 Jahren be-
gangen. In der Taufe wird der 
Mensch auf den gestorbenen 
und auferstandenen Jesus 
getauft.  
Das Motiv „Taufe" durchzieht  
Fastenzeit und Osterzeit: Die 
Vorbereitungszeit war in der 
jungen Kirche die letzte Pha-
se der Vorbereitung der Tauf-
bewerber auf den Empfang 
dieses Sakramentes; die Ge-
meindemitglieder erinnerten 
sich an ihre eigene Taufe. In 
der Osternacht, einst der ein-
zige Tauftermin im ganzen 
Kirchenjahr, war die Taufe 
ein Höhepunkt. Der „Weiße 
Sonntag" hat diese Bezeich-
nung, weil dann die Neuge-
tauften die weißen Taufge-
wänder ablegten, nachdem 
die Osterwoche quasi als 
achttägiges Fest begangen 
worden war. Die Verbindung 
von Taufe und Osterfest liegt 
nahe: Zum Ende der Fasten-
zeit stehen die Kernpunkte 
des christlichen Glaubens in 
gedrängter Form auf der Ta-
gesordnung des kirchlichen 
Lebens - Leiden, Sterben und 
Auferstehen Jesu von den 
Toten. In der Taufe wird der 
Mensch auf den gestorbenen 
und auferstandenen Christus 
getauft - und dadurch Christ.  
Österliche Bußzeit hat zwei 
wichtige Punkte: Die Taufe 
auf Jesu Christi und das Fas-

ten. Was hat der liebe Gott 
davon, was hat die Welt und 
was habe ich davon, wenn 
ich faste? Was verändert sich 
durch Fasten und was sagt 
Gottes Wort dazu?  
Im Buch Jesaja finden wir die 
beste Zusammenfassung für 
heiliges Fasten und auch den 
Ausblick auf die Wirkungen 
des Fastens. Der Prophet be-
kommt den Auftrag: „Rufe 
aus voller Kehle, halte dich 
nicht zurück! Lass deine 
Stimme ertönen wie eine Po-
saune! Halt meinem Volk sei-
ne Vergehen vor und dem 
Haus Jakob seine Sün-
den!" (Jes. 58,1)  
Gottes Klage und Aufruf sind 
erschütternd und wollen den 
Menschen wachrütteln, auf-
wecken. Was Jesaja in Got-
tes Namen damals laut hin-
aus rufen musste, ist aktuell 
bis in unsere Tage: Nicht Nie-
dergeschlagenheit, Plagerei 
und auch nicht äußere Zei-
chen oder Wirkungen sind 
das Wichtigste. Statt Ge-
schäftemacherei und noch 
mehr Leistungsdruck, statt 
Zank, Streit und Gewalt zeigt 
Gott das wahre Fasten auf: 
1. Die Fesseln des Unrechts 
lösen und die Stricke des 
Jochs zu entfernen 
2. Die Versklavten freilassen 
3. Jedes Joch zerbrechen  
4. Den Hungrigen „mein" Brot 
austeilen 
5. Obdachlose ins Haus auf-
nehmen 
6. Nackte, die man sieht, be-
kleiden 
7. Sich den Verwandten nicht 
entziehen.  
(Jes 58,6-7) 



Die Folgen eines solchen 
wahren Fastens sind wie eine 
Vision des Himmels und des 
Gottesreiches: 
„Dann wird dein Licht hervor-
brechen wie die Morgenröte, 
und deine Wunden werden 
schnell vernarben. Deine Ge-
rechtigkeit geht dir voran, die 
Herrlichkeit des Herrn folgt dir 
nach. Wenn du dann rufst, 
wird der Herr dir Antwort ge-
ben, und wenn du um Hilfe 
schreist, wird er sagen: Hier 
bin ich."  
(Jes. 58,8) 

Der Osterfestkreis ist der Hö-
hepunkt des Kirchenjahres. 
Er beginnt mit dem Ascher-
mittwoch. Sein Höhepunkt 
sind die „drei österlichen Ta-
ge vom Leiden, Sterben und 
Auferstehen Jesu Christi". 
Die Christen begehen in die-
sen Tagen „das eine Mysteri-
um der Erhöhung Jesu, sein 
Hinübergehen aus dieser 
Welt zum Vater". Den Ab-
schluss findet der Osterfest-
kreis an Pfingsten.  
Jesus Christus steht nicht nur 
am Anfang der christlichen 
Bewegung als großer Religi-
onsstifter und Ausgangspunkt 
einer in der ganzen Welt ver-
breiteten Religion. Jesus 
lebt. Das ist die Wirklichkeit, 
von der die ersten Christen 
überzeugt sind. Er lebt. Das 
haben sie erfahren und erfah-

ren sie immer wieder. Weil er 
lebt, haben sie mit ihrem Le-
ben für ihn Zeugnis gegeben, 
bis in den Tod. Sie sterben 
nicht für einen Toten, son-
dern für einen Lebenden, und 
weil sie wissen, dass sie in 
der Gemeinschaft mit ihm 
das Leben haben werden. 
Jesus lebt.  
 
Edward Schillebeeckx gibt 
seinem Buch über Jesus den 
schönen Titel: „Jesus, die 
Geschichte von einem Le-
benden". Es ist das einhellige 
Zeugnis des Neuen Testa-
ments, dass Jesus lebt. 
Wenn er nicht lebte, wäre das 
Neue Testament gar nicht 
geschrieben worden. Es will 
nicht Erinnerungen bringen 
an jemanden, der in der Ver-
gangenheit einmal gelebt hat. 
Es spricht von Jesus als ei-
nem Lebenden. Weil er lebt, 
erinnern sich die Christen an 
seine Worte und Taten.  
„Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten?" So fragen die 
Engel am Grabe die Frauen 
(Lk. 24,5). Die Botschaft von 
der Auferstehung ist der Kern 
der christlichen Verkündi-
gung. Von diesem Ereignis 
kann die Urkirche nicht unbe-
teiligt und aus der Haltung 
der Distanz sprechen. Sie be-
kennt es, weil sie selbst da-
von ergriffen ist. Die Evange-
lien wollen die Geschichte 
eines Lebenden erzählen. In 
ihren Berichten und Erzählun-
gen wollen sie verkünden: So 
ist Jesus, und das geht uns 
an, weil er uns als Lebender 
angeht! Wie die Offenbarung 
des Johannes, ein Trostbuch 
der frühen Christenheit zeigt, 
gewinnen die Christen in den 

bedrängenden Schwierigkei-
ten und Verfolgungen Zuver-
sicht und Mut aus dem Glau-
ben, dass der Herr lebt. Vom 
Geist ergriffen, sieht Johan-
nes Jesus Christus, wie er 
unter den sieben Leuchtern 
steht.  
Die sieben Leuchter sind ein 
Bild für die christlichen Ge-
meinden. Er ist mitten unter 
ihnen, und er spricht: „Ich bin 
der Erste und der Letzte und 
der Lebendige. Ich war tot, 
doch nun lebe ich in alle 
Ewigkeit" (Offb. 1, 17-18). Wir 
glauben, dass Jesus lebt. 
Durch sein Leben werden wir 
gerettet (Röm. 5,10). Nicht in 
der Hingabe an eine Idee, 
sondern im gläubigen An-
schluss an eine lebendige 
Person finden wir das Leben. 
Jeder Sonntag als Tag der 
Erinnerung an die Auferste-
hung Jesu ist ein Tag des 
Dankes und der Freude. Mit 
seiner Auferstehung kommt 
unsere eigene Auferstehung 
in den Blick. Unser Glaubens-
bekenntnis gipfelt in der fro-
hen Hoffnung: „Wir erwarten 
die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommen-
den Welt." Am Sonntag feiern 
wir unsere Hoffnung. Von 
hierher fällt Licht in unsere 
Alltage hinein und erinnert 
uns an den Sinn unseres Le-
bens und an sein Ziel. 
Liebe Seniorinnen und Senio-
ren. Die österliche Bußzeit ist 
so wichtig für uns, sie zeigt 
uns den Sinn des Lebens und 
die Freude der Auferstehung. 
Er ist Auferstanden und er 
wird uns am Letzten Tag auf-
erwecken. 
Zusammengefasst von 
Pater Ignaz 



Heilige Messe  
 
In der Kapelle des St. Marien-Krankenhauses: 
 
Sonntag:  10.00 Uhr 
Dienstag:  18.30 Uhr 
Mittwoch:  18.30 Uhr 
Donnerstag: 14.30 Uhr 
Freitag:  18.30 Uhr 
 
Im Seniorenzentrum Marienhof: 
 
Jeden 1. Freitag im Monat um 10.30 Uhr in der Cafeteria  
 
Krankenkommunion wird von Pater Ignaz gespendet: 
 
- im Krankenhaus am Dienstag um 14.00 Uhr, 
- im Marienhof am Samstag ab 10.00 Uhr, 
- im St. Marien-Seniorenheim am Donnerstag um 15.15 Uhr, 
 
 
Andacht für Demenzkranke  
jeden 1. Mittwoch im Monat im St. Marien-Seniorenheim,  
WB „St. Peter und Paul“  
und im Marienhof, Andachtsraum, 1x monatlich, s. Aushang. 
 
 
Begleiterin in der Seelsorge 
 
Für seelsorgerischen Beistand steht Ihnen auf Wunsch auch  
Frau Leony Klauke am Montag und Freitag im Marienhof,  
Büro Sozialer Dienst, Hausanschluss Tel.: 6301,  
gerne zur Verfügung. 
 
Evangelische Gottesdienste 
 
In der Kapelle des St. Marien-Krankenhauses 
 
Jeden 1. Samstag im Monat um 16.00 Uhr mit Abendmahl, sowie an  allen hohen Feiertagen.  
Aktuelle Termine entnehmen sie bitte den Aushängen auf den Wohnbereichen.  
Unsere Ehrenamtlichen holen sie gerne ab. 
 

Pater Ignaz  

Leony Klauke 
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