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König Mai 
 

Als Bote eilt der März herbei 
Und bringt der Erde frohe Kunde, 

Dass sie erwählt vom Bräut'gam sei 
Als Braut zu süssem Liebesbunde 

Und laut erklärt er in der Runde: 
Der Bräutigam, das ist der Mai, 

Der schöne Mai. 
 

Da er die Kunde ihr gebracht, 
Der Erde Freudentränen rinnen 

Auf ihre ernste Jungfrautracht 
Von glattgelegtem weissem Linnen; 

Sie weiss nicht, was sie soll beginnen, 
Denn wohlbekannt ist ihr der Mai, 

Der schöne Mai. 
 

Bald ist sie tiefbewegt, bald still, 
Weiss nicht, was sie soll tun und lassen, 

So wechselnd endet der April. 
Nun muss sie in Geduld sich fassen, 

Denn zwischen Lieb' und  
zwischen Hassen 

Träumt ahnend doch sie nur vom Mai, 
Vom schönen Mai. 

Adolf Glaser 1829-1915, deutscher Schriftsteller)  



Seite  2 

        Vorwort Einrichtungsleiter 

Liebe Bewohner, sehr geehrte 
Damen und Herren, sehr geehrte 
Angehörige und Freunde der Se-
niorenresidenz,  

  

Mit großer Freude schaue ich auf 
den 30. April 2019 und den ersten 
gemeinsamen uns bevorstehenden 
„Tanz in den Mai“. Sicherlich ha-
ben Sie in den zurückliegenden 
Jahrzehnten schon mehrere Male  
den Mai mit einem ordentlichem 
Hüftschwung und einer flotten Dre-
hung auf dem Parket begrüßt. Dies 
soll Ihnen auch im Warnowschlöss-
chen nicht verwehrt bleiben und so 
bin ich großer Hoffnung und frohen 
Mutes, viele von Ihnen am 30. April 
im Wintergarten begrüßen zu dür-
fen.  

Gerne möchte ich auch dieses Vor-
wort noch einmal dazu nutzen, um  
bei Ihnen noch einmal für die be-
vorstehende Pflegesatzverhandlung 
um Verständnis zu werben und 
Ihnen gleichzeitig mitzuteilen, dass 
auch wir sehr unglücklich über die 
Gesamtsituation sind.  

Erste Sichtweise 

Auf der einen Seite ist es unsere 
Aufgabe und sogar unsere Ver-
pflichtung, die Versorgung der uns 

wieder neu den Bedingungen des 
Marktes anzupassen und alle erfor-
derlichen Mittel zu ergreifen, um 
ausreichend Pflegekräfte zu gewinnen 
und langfristig zu halten.  

Nach wie vor ist es so und daran wird 
sich auch nie was ändern, dass jeder 
für sich seine Vergleiche zieht und 
prüft, wo am Ende am Meisten übrig 
bleibt. Hiermit möchte ich sagen, dass 
das Gehalt der Mitarbeiter immer eine 
ganz entscheidende Rolle bei der 
Auswahl des Arbeitgebers spielen 
wird. Demnach werden wir in Zu-
kunft nur auseichend Pflegefachkräfte 
vorhalten können, wenn wir mindes-
tens genauso viel oder besser noch, 
mehr als die anderen Pflegeeinrich-
tungen bezahlen, so dass wir unter-
nehmerisch betrachtet jede mögliche 
Entgelterhöhung im Rahmen von 
Pflegesatzverhandlungen nutzen müs-
sen. 

Zweite Sichtweise 

Aufgrund der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen ist es leider so, dass 
die Pflegeheimbetreiber im Rahmen 
der Pflegesatzverhandlung aus-
schließlich den Eigenanteil der Be-
wohner verhandeln dürfen und die 
Anteile der Kostenträger / des Staa-
tes unantastbar sind. Dies hat zur 
Folge, dass die Mehrkosten für hö-
here Löhne einzig und alleine auf zu 
Lasten der Pflegeheimbetreiber und 
der dort lebenden Bewohner umge-
setzt werden.  

Dies macht nicht nur Sie sondern 
auch uns sehr unglücklich. Wir sind 
uns sehr bewusst darüber, dass be-
reits jetzt die Rente vieler unserer 
Bewohner nicht mehr reicht, um die 
Kosten der Pflege zu bezahlen und 
somit gezwungen sind, sich die Un-
terstützung beim Sozialamt zu bean-
tragen. Trotz dieses Wissens, bleibt 
uns nichts anderes übrig, als die 
Kosten bzw. die Entgelte unserer 
Bewohner wieder zu höhen. Nur 
hierdurch können wir auf dem 
Markt wettbewerbsfähig und attrak-
tiv genug für die Pflegefachkräfte  

Ein Signal setzen  

Unserer Überzeugung nach wäre es 
sträflich, diese Entwicklung in der 
Pflegebranche schweigend hinzuneh-
men und aus der Ferne still zu verfol-
gen. Aus diesem Grund haben wir die 
aktuelle Situation mit der Bewohner-
vertretung diskutiert und uns gemein-
sam dafür entschieden ein offizielles 
Schreiben aufzusetzen.  

Dieses Schreiben werden wir aus 
Sicht der Bewohner, der Hausleitung 
und der Pflegekräfte formulieren und 
zum Beginn des nächsten Monats, mit 
in Krafttreten der neuen Pflegesätze, 
an unseren Gesundheitsminister, 
Herrn Jens Spahn verschicken.  

Wir sind der großen Hoffnung, dass 
auch wir mit unseren Sorgen in Berlin 
wahrgenommen werden und auch wir 
unseren Teil zu der so sehr nötigen 
Veränderung und Entlastung der Se-
nioren in allen Pflegeeinrichtungen 
beitragen können.  

Kurzer Hinweis  

Gerne möchte ich an dieser Stelle 
auch noch einmal darauf hinweisen, 
dass wir nun für den 29. April 2019 
unseren offiziellen Verhandlungs-

termin erhalten haben und wir Sie am 
30. April schriftlich über das verbind-
liche Ergebnis informieren werden. 
Die Erfahrung der Vergangenheit hat 
gezeigt, dass die tatsächlich durchge-
setzten Entgelte deutlich geringer 
ausfallen, als die Entgelte, die wir 
Ihnen zum Ende des letzten Monats 
angezeigt haben. 

Kurzer Abschluss 

Abschließend möchte ich Ihnen noch 
sagen, dass wir Ihre Nöte kennen und 
für Ihre Rechte und bessere Rahmen-
bedingungen sowie für Ihre finanziel-
le Entlastung kämpfen werden.       

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
Leserinnen und Leser,  

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen dieser Zeitung sowie viel 
Freude in den uns nun bevorstehen-
den schönen Sommermonaten. 

Mit freundlichen Grüßen  
M. Kaiser 
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Wahlen 2019 

Sehr geehrte Bewohnerinnen, 
Sehr geehrte Bewohner und Angehörige, 
 

Wie Sie der Wahlbekanntmachung entneh-
men können, stehen am 26. Mai 2019 drei 
Wahlen an.  
 Europäisches Parlament 
 Die Bürgerschaft 
 Der Oberbürgermeister 

Dazu  möchte ich Ihre Wahlbereitschaft  
bis zum 04.05.2019 erfassen und diese an 
das zuständige Wahlamt weitergeben, so 
dass Ihr Wahlschein beantragt werden 
kann. Eine Mitarbeiterin des zuständigen 
Wahllokals kommt am Wahltag zu Ihnen, 
um die Wahl mit Ihnen durchzuführen.   
Wahlberechtigt ist jeder, der mindestens 39 
Tage in Rostock wohnhaft ist. Stichtag 
hierzu ist der 19.04.2019. Für weitere Fra-
gen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Herzliche Grüße 

 Andrea Bülow  

Muster Wahlzettel 



Seite  4 

Ausflug Karl´s Erdbeerhof 

16. Eiswelt im Karl´s Erdbeerhof 
 

Herr Künzel, Bereichsleiter der Verwal-
tung, stellte an Karl´s Erdbeerhof in   
Rövershagen eine Anfrage, ob die Mög-
lichkeit bestünde, mit Bewohnern des 
Warnowschlösschen die Eiswelt zu besu-
chen. Wir möchten den Bewohnern auf 
jede erdenkliche Art die Teilhabe am Le-
ben ermöglichen. Dazu gehören unter 
anderem auch Ausflüge zu besonderen 
Anlässen. Das Warnowschlösschen be-
kam vom Karl´s Erdbeerhof 10 Eintritts-
karten gesponsert für die Eiswelten. Mit 
diesen Karten haben wir nun die Mög-
lichkeit, von März bis Oktober, die 16. 
Eiswelt zum Thema „Kommt ins Land 
der Fantasy“ regelmäßig zu besuchen.  
 

Im März folgten wir am 06.03. und 
13.03.2019 der Einladung von Karl´s 
Erdbeerhof, die Eiswelten zu besuchen. 
Zuerst mussten warme Ponchos angezo-
gen werden. In den Welt der Fantasy sind 
minus 8 Grad.  Eine wundervolle Welt 
voller phantasievoller Figuren - filigran 
aus Eis geschnitzt. Eisvirtuosen aus Ja-
pan, Malaysia, Thailand, Jakutien, der 
Tschuwaschischen Republik, Russland, 
Litauen, der Ukraine, Lettland, der Mon-
golei, den USA, Kanada und Frankreich 
haben die fantastischen Phantasiewelt 
aus Eis erschaffen. Zu sehen waren    
chinesische Drachen, das Haus von der 
Hexe Babajaga auf Hühnerbeine, in dem 
man auch übernachten kann, Feen und 
Elfen, eine Eisbar und viele andere inte-
ressante Skulpturen.  

Liebe Bewohner, wenn Sie sich 
auch verzaubern lassen möchten, 
dann melden Sie sich für einen Aus-
flug in der Ergotherapie an.  
Anmeldung unter : 20378307 

oder an der Rezeption 

Im Anschluss an die Eiswelten wurde 
durch den Erdbeerhof geschlendert. 
Am Eingang lag ein köstlicher Duft 
von selbstgemachter Erdbeermarme- 
lade und Bonbons in der Luft. Es gab 
viel zu naschen und zu probieren, klei-
ne Häppchen mit Marmelade, Kost-
proben verschiedener Dips, Kuchen 
und Brot. Unsere Bewohner hatten 
sichtlich Freude beim Durchprobieren 
der vielen Leckereien.  



Seite  5 

1 

Karls Erdbeerhof 

Tierische Überraschung 

 

Am 13.03. 2019 früh war die Über -    
raschung für die Bewohner und Mit-
arbeiter groß. Kevin und Stine waren 
für 3 Wochen unsere tierischen Gäste. 
Die beiden Hasen tummeln sich in 
ihrem neuen zu Hause ziemlich rege 
und haben unter anderem auch die 
Aufgabe für Nachwuchs zu sorgen. 
Das Hasengehege wurde sehr gut be-
sucht, brachte viel Freude und sorgte 
für viel Unterhaltung. 
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Teilevakuierung mit Frühstücksbrunch 

Am 25.03.2019 ereilte uns die Nach-
richt, dass im Rosengarten der Innen-
stadt eine Fliegerbombe aus dem zwei-
ten Weltkrieg gefunden wurde. Nach der 
ersten Information, dass das 
Warnowschlösschen komplett evakuiert 
werden musste, konnten wir dann etwas 
aufatmen. Glücklicherweise ist letztlich 
nur eine Teilevakuierung erforderlich ge-
wesen. 
Wir haben  kurz übergelegt und aus der 
Not eine Tugend gemacht und uns ent-
schlossen, für alle Bewohner und Mitar-
beiter der Einrichtung ein gemeinsames 
Frühstück im Wintergarten zu organisie-
ren, welches musikalisch begleitet wur-
de. 
Der Tag am 27.03. begann für  die Be-
wohner und Mitarbeiter  schon zeitig um 
06:00 Uhr, so dass wir pünktlich zum 
festgelegten Evakuierungszeitpunkt um 
07:30 Uhr alle im Wintergarten zusam-
mengefunden haben.  
Das reichhaltige Frühstück, die fröhliche 
Musik von DJ ONE HAND sowie das 
abwechslungsreiche Programm führten 
dazu, dass man an der einen oder ande-
ren Stelle ganz vergessen hat, dass das 
gemeinsame Frühstück einen doch so 
ernsten Hintergrund hatte. So witzelte 
beispielsweise ein Bewohner: „von mir 
aus können jetzt jeden Tag die Einrich-
tung in den Wintergarten evakuieren“ 

Zwischendurch hatten wir sogar Besuch 
vom Polizeipräsidenten, welcher sich 
persönlich einen Eindruck verschaffte, 
ob alles seine Ordnung hat. Auch  das 
Fernsehen „der NDR“ waren zu Besuch, 
um vor Ort für die regionalen Nachrich-

Am Ende ging es dann doch alles ganz 
schnell und so konnten wir kurz nach 10:00 
Uhr unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern verkünden, dass die Fliegerbombe 
im Rosengarten erfolgreich entschärft und 
gesichert wurde. 
Entgegen der ursprünglichen Planung, 
konnten die Bewohner bereits gegen 10:15 
Uhr wieder in die Wohnbereiche zurück. 
Als großes Fazit der Teilevakuierung kön-
nen wir sagen, dass das gesamte Team der 
Seniorenresidenz wieder einmal bewiesen 
hat, dass wir auch außergewöhnliche Situa-
tionen mit Bravour meistern können. Eine 
gute detaillierte Vorplanung, eindeutige 
und verbindliche Absprachen, schnell In-
formationsweitergaben sowie Rückkopp-
lungen bei Veränderungen, waren auch die-
ses Mal wieder der richtige Weg, um die 
Herausforderung erfolgreich zu meistern. 
Etwas kaputt, aber dennoch sehr glücklich, 
schauen wir auf einen ganz außergewöhnli-
chen Tag zurück. 
Vielen Dank an alle Beteiligten für die sehr 
erfolgreiche Teilevakuierung des 
Warnowschlösschen sowie den reibungslo-
sen Ablauf. 
TOLLE LEISTUNG ! ! ! 
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Teilevakuierung mit Frühstücksbrunch 
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Frühlingsfest 

Frühlingserwachen im 
Warnowschlösschen 

Am Mittwoch, den 10.04.2019, pünkt-
lich um 15:00 Uhr wurde das diesjähri-
ge Frühlingsfest durch Herr Kaiser 
(EL) eröffnet. Der Wintergarten war für 
das Fest herausgeputzt. Die Tische mit 
Narzissen und frühlingshaften Arrange-
ments geschmückt, das Kuchenbuffet 
mit 28 liebevoll gestalteten Torten wa-
ren sehr einladend und ließen Früh-
lings- und Feierstimmung aufkommen. 
… und dann, die Türen öffneten sich in 
unserer Seniorenresidenz und her-
ein kamen die vier Clowns. Die Klinik 
Clowns „Rostocker Rotznasen“ unter-
hielten die Bewohner auf eine ganz be-
sondere charmante Art. Ein Maibaum 
wurde aufgestellt und dann wurde ge-
wirbelt, geträumt, gesungen, geflüstert, 
gesponnen, getanzt und gelacht. Be-
geistert waren die Bewohner von den 
gesungenen Volksliedern, die auf der 
Gitarre angestimmt wurden. Alleine 
das Erscheinen der lustigen Clowns in 
unserem Haus veränderte die Stim-
mung jedes Einzelnen. Durch ihre 
wertschätzende und offenherzige Art 
schafften die Klinikclowns einen Be-
ziehungsraum, in dem Lebensfreude, 
Humor, Vertrauen und Hoffnung akti-
viert wurden. Achtsam, mutig und un-
voreingenommen stellten sie sich auf 
die besondere Situationen der Men-
schen ein. Mit einem hohen Maß an 
Einfühlungsvermögen und Improvisati-
onskunst entwickelten sie ein liebevol-
les keckes Spiel mit den Anwesenden. 

Die Reaktionen der Bewohner war sehr 
positiv. Frau W.  meinte im Anschluss, 
sie wäre so begeistert gewesen. Es wur-
den so viele schöne alte Volkslieder ge-
sungen. Die Texte fielen ihr anfangs 
schwer,  aber im Verlauf kamen die 
Texte wieder in die Erinnerung. Zu 
Hause und auf der Kirmes hätten sie 
sehr viel gesungen.  Es war wirklich 
sehr schön. 
Eine weitere Bewohnerin meinte, die 
Clowns würden  einem so viel Unbe-
kümmertheit und Freude geben. Clowns 
liebt man doch, egal im welchem Alter. 
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Frühlingsfest 
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Bewohner meldet sich zu Wort 
Die Aufregungen der letzten Tage hat sich 
gelegt. Das Ereignis hat uns gestärkt und 
uns auch gezeigt, wie wir zusammenrü-
cken und als Team etwas Großes gemein-
sam auf die Beine stellen können. Für un-
sere Bewohner und Mitarbeiter der Senio-
renresidenz "Am Warnowschlösschen" 
wird dieser Tag noch lange in Erinnerung 
bleiben. 
Nun wurde schon viel durch Herr Kaiser 
(Einrichtungsleitung) und die Presse,    
wie NDR "Nordmagazin" und 
"Ostseezeitung" über unsere Situation be-
richtet. Heute möchte ich sehr gerne einen 
Bewohner zu Wort kommen lassen. Herr 
Hanning Riechert hat mir einen Brief ge-
schrieben, stellvertretend für die Bewoh-
ner unserer Einrichtung. 
Lieber Hanning, deine Worte haben mich 
sehr berührt. Vielen Dank für deine aner-
kennenden Worte, welche ich sehr gerne 
an das Team vom Warnowschlösschen 
weitergebe. 
Als Leitungsteam möchten wir uns sehr 
herzlich bei allen Mitarbeitern bedanken, 
für euren besonderen und unvergesslichen 
Einsatz. 

Meine Lebensbilanz 

Am 23.09.1944 wurde ich (Hanning Rie-
chert) in Kossow (10 km von Rostock) 
geboren. Rostock wurde bereits mehr-
fach bombardiert. 
Am 27.03.2019 muss eine Fliegerbombe 
im Rosengarten entschärft werden. 
Mein Zuhause ist jetzt die Seniorenresi-
denz Am Warnowschlösschen. Ja, bei 
Gefahr rücken wir alle zusammen. Die 
Heimleitung, Betreuer, Pflege, Küche, 
Service und die Bewohner. Wir alle brin-
gen unsere Lebensfreude zum Ausdruck, 
bei Essen, Spiel, Leitergolf, Gesprächen 
und Tanz. Die Fröhlichkeit war anste-
ckend. Ein großes Dankeschön an das 
Team meiner Seniorenresidenz.  
Der Einwohner und Bewohner von 
Rostock 

Hanning Riechert" 
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Einladung Sommerfest 2019 

Liebe Bewohnerinnen, liebe Be-
wohner, sehr geehrte Angehörige, 
 

unser Bewohnersommerfest steht in die-
sem Jahr unter dem Motto: Zirkus 

Hierzu möchte ich Sie am  26.06.2019 
von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr in den      
Innenhof des Warnowschlösschen einla-
den. 
Für das leibliche Wohl ist für alle ge-
sorgt.  Zum Kaffee erwarten Sie frische 
Obsttorten, warme und kalte Getränke. 
Am Abend werden in Warnowschlöss-
chen Tradition Bratwürste und Steaks ge-
grillt. Dazu gibt es selbstgemachten Nu-
del- und Kartoffelsalat.   
Zum Thema Zirkus  wird es einige Über-
raschungen und ein unterhaltsames Pro-
gramm geben, auf das Sie sich  schon 
heute freuen dürfen.  

Um diesen Tag zu einen besonderen Tag  
werden zu lassen, müssen wir diesen  
planen und organisieren.   
Liebe Angehörigen, bitte geben Sie uns 
bis zum 14.06.2019  eine Rückmeldung, 
ob Sie Ihre Angehörigen  an diesem Tag 
begleiten und wir zusammen einen wei-
teren unvergesslichen Tag  haben wer-
den.  
Ein persönliche Einladung finden Sie  
zeitnah  in  den Briefkästen Ihrer Ange-
hörigen. 
Zum Schluss wünsche ich uns noch tolls-
ten Sommerfestwetter und gute Laune 
bringt jeder selbst mit. 
 

Anmeldung:  
Frau Götze  Tel: 0381/20378200 
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Ergotherapie 

Seifenherstellung im 
"Warnowschlösschen" 

Die Seife hat eine lange Geschichte:  
Vor rund 4.500 Jahren verewigten die 
Sumerer im heutigen Irak auf einer Ton-
tafel das erste Rezept für eine Vorform 
der Seife, ein Mix aus alkalischer Pflan-
zenasche und Ölen. Sie wurde vor allem 
als Heilsalbe verwendet. Seife, wie wir 
sie heute kennen, entstand im 7. Jahr-
hundert.  
Ägypter und Griechen übernahmen die 
Anleitung zur chemischen Herstellung, 
wobei die reinigende Wirkung der Seife 
erst von den Römern festgestellt wurde. 
Für die Herstellung benötigt man: 
- Gießseife ( Glycerin) in weiß oder 
transparent 
- Töpfe (Wasserbad) 
- Silikon- Rührlöffel 
- Silikonformen 

- Seifenfarbe, Seifendüfte, Pflegemittel  
(Aloe-Vera-Gel) oder Pflanzenöle 
(Olivenöl, Mandelöl) 
Das Herstellen der eigenen Seife ist 
spannend und sowohl eine kleine Wis-
senschaft, als auch eine Kunstform. 
Dies konnten unsere Bewohner an die-
sem und vergangenen Freitag beim the-
rapeutischen Handwerk in der Ergothe-
rapie selbst erfahren. 
Die mobile Kochplatte kam für die Sei-
fenherstellung zum Einsatz. Es wurden 
im Wasserbad, die von den Bewohnern 
zugeschnittenen Seifenstücke einge-
schmolzen, mit Seifenfarbe nach 
Wunsch eingefärbt, mit Lavendelduftöl 
und Pflegesubstanz versetzt. 

Ein Duft von Lavendel lag in der Luft. 
Dieser wurde von den Teilnehmern so-
fort wahrgenommen. In der vergangenen 
Woche benutzten wir Düfte wie Green 
Apple und Mango- Maracuja. Die flüssi-
ge Seife wurde in die bereitgestellten Si-
likonförmchen gegossen. Nun warteten 
wir gespannt auf das Ergebnis. Das Er-
folgserlebnis war groß. Mit großem stau-
nenden Blicken und einem Lächeln in 
den Gesichtern wurden die selbst herge-
stellten Seifenstücke bestaunt, berührt, 
beschnuppert und zum Schluss liebevoll 
eingepackt. 
Unsere selbst hergestellten Seifenwun-
der sind ab sofort auch im hauseigenen 
Kiosk zu kleinen Preisen erhältlich. Der 
Erlös fließt in unseren Sozialfond 
"Bewohner für Bewohner" 

 

„Seife zu schenken, ist immer eine sau-
bere Sache. Jedes Stück ein Unikat, der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt." 



Seite  13 

Damals und Heute 

Das Steintor in seiner heutigen Form 
ist ein 1574 bis 1577 im Renaissance-

Baustil errichtetes Tor im Süden der his-
torischen Rostocker Stadtbefestigung. Es 
gehörte neben dem Kröpeliner Tor, 
dem Petri- und Mühlentor zu den vier 
Haupttoren der Stadt und war Teil der 22 
zum einstigen Mauerring gehörenden To-
re. 
Das Steintor wurde 1270 im gotischen 
Stil gebaut und war vermutlich genauso 
groß wie das Kröpeliner Tor.  
Durch dieses Tor kamen die Fürsten, um 
auf der eigens für sie gepflasterten Stra-
ße (Steinstraße) zügig zum Rathaus und 
in die St.-Marien-Kirche zu gelangen.  
Als Ausfalltor nach Süden kam ihm je-
doch eine größere Bedeutung zu. Im Mit-
telalter war das Steintor der Hauptein-
gang der Stadt.  
An der Stadtseite des Tores tragen Lö-
wen die drei Wappen, die die Stadt auf 
ihrem langen Weg der Geschichte be-
nutzt hat:  

den Greif (Geheimsiegel), den Stier-
kopf (Großes Stadtsiegel) und das 
dreifarbige Schild mit dem Greif im 
oberen Feld (das hanseatische Stadt-
wappen). 
Darunter steht die Inschrift: "Sit intra 
te concordia et publica felicitas" ("In 
deinen Mauern herrsche Eintracht und 
allgemeines Wohlergehen"). 
Die schweren Kriegszerstörungen 
machten von 1950 bis 1954 abermals 
eine umfassende Restaurierung durch 
den Baumeister Grützmacher notwen-
dig. 

Stadtseite Feldseite 
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Frühlingsgeschichte 

Oma Betty und die Veilchen 

Heut ist ein wunderbarer Tag, endlich 
ist der Frühling gekommen. Oma 
Betty und ich genießen die Sonne im 
Garten. 
„Guck doch mal hier!“, ruft Oma 
Betty begeistert. „Veilchen!“ „Ich se-
he keine Veilchen!“, behaupte ich und 
sehe auch wirklich nichts. Oma Betty 
zieht an meinem Arm. Du musst dich 
schon mal etwas bücken, von da oben 
siehst du sie nicht!“ 

Ich bücke mich und entdecke winzige 
blaue Blüten im Rasen. „Okay!“,         
sage ich, „Kann ich jetzt wieder ge-
hen?“ Oma Betty ist entsetzt    über 
meine gleichgültige Reaktion. Für sie 
sind die Veilchen im Rasen eine Sen-
sation, das spüre ich deutlich. Sie sitzt 
in der Hocke vor den zarten Blüm-
chen und freut sich. Ich würde das zu 
gern knipsen, habe aber leider Handy-
verbot. 
„Oma, ich würde sie gern für dich fo-
tografieren, darf aber mein Handy 
nicht benutzen diese Woche!“, erkläre 
ich und hoffe insgeheim, dass Oma 
mir ihres anbietet. 
„Tja, da kann man nichts machen!“, 
sagt sie und fügt hinzu: „Die Schön-
heit dieser Frühblüher kann man so-
wieso nicht ablichten, die muss      
man genießen und erschnuppern! 
“Erschnuppern?“ 

„Die kleinen Blüten haben nämlich 
einen Trick, weil sie so klein sind und 
von den Menschen kaum wahrgenom-
men werden, verströmen sie einen be-
zaubernden Duft. Riech doch mal!“ 

Oma Betty legt sich auf den Bauch und 
schnuppert, aus der Hocke heraus wäre 
das nicht möglich gewesen, denn dann 
wäre sie umgefallen. 
Ich lasse mich ebenfalls auf den Bauch 
fallen und rieche an den Veilchen und 
tatsächlich, der Duft ist super, er erin-
nert mich an irgendwas, das mir gerade 
nicht einfällt. Gerade will ich noch ei-
ne Nase voll nehmen, als Oma wohl 
die gleiche Idee hatte und wir beide 
mit den Köpfen zusammenstoßen. 
Aua! Das tat weh, aber lustig war’s 
auch und ein bisschen kann ich Oma 
Bettys Begeisterung für die kleinen 
blauen Blüten nun verstehen. 
© Regina Meier zu Verl  
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Frühlingslieder zum Mitsingen 

Komm lieber Mai  

Komm, lieber Mai, und mache 

die Bäume wieder grün 

und lass mir an dem Bache 

die kleinen Veilchen blühn! 
Wie möchte ich doch so gerne 

ein Veilchen wieder sehn, 
ach, lieber Mai, wie gerne 

einmal spazieren gehn! 

Doch wenn die Vögel singen 

und wir dann froh und flink 

auf grünem Rasen springen, 
das ist ein ander Ding! 

Jetzt muss mein Steckenpferdchen 

dort in dem Winkel stehen, 
denn draußen in dem Gärtchen 

kann man vor Schmutz nicht gehn. 

Ach, wenn’s doch erst gelinder 
und grüner draußen wär! 

komm, lieber Mai, wir Kinder, 
wir bitten gar zu sehr! 

O komm und bring vor allem 

uns viele Veilchen mit, 
bring auch viele Nachtigallen 

und schöne Kuckucks mit. 

Alle Vögel sind schon da,  
alle Vögel, alle! 

Welch ein Singen, Musiziern, 
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern! 

Frühling will nun einmarschiern, 
Kommt mit Sang und Schalle. 

 

Wie sie alle lustig sind, 
Flink und froh sich regen! 

Amsel, Drossel, Fink und Star 
Und die ganze Vogelschar 

Wünschet dir ein frohes Jahr, 
Lauter Heil und Segen! 

 

Was sie uns verkündet nun 

Nehmen wir zu Herzen: 
Wir auch wollen lustig sein, 

Lustig wie die Vögelein, 
Hier und dort, Feld aus, Feld ein, 

Singen springen, scherzen! 

 

Nun will der Lenz uns grüßen, 
Von Mittag weht es lau, 

Aus allen Wiesen sprießen 

Die Blumen rot und blau. 
Draus wob die braune Heide 

Sich ein Gewand gar fein 

Und lädt im Festtagskleide 

Zum Maientanze ein. 
Waldvöglein Lieder singen, 

Wie ihr sie nur begehrt, 
Drum auf zum frohen Springen, 

Die Reis‘ ist Goldes wert! 
Hei, unter grünen Linden, 
Da leuchten weiße Kleid‘! 
Heißa, nun hat uns Kinden 

Ein End all Wintersleid! 
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Veranstaltung Mai 
 

Donnerstag, 02.05.2019 Musiktherapie mit Manfred Stein  
              im WB 30 von 15:30 – 16:30 Uhr 
 

Dienstag,   07.05.2019 Bingo im Restaurant  
      von 15:00-16:00 Uhr  
 

Donnerstag ,09.05.2019        Live Music Now im Wintergarten 

      von 15:30-16:30 Uhr 
 

Freitag,  10.05.2019 Tierheim Schlage im WB 10 

      von 10:00-11:00 Uhr 

 

Dienstag,  14.05.2019 kreatives Gestalten mit den Kinder 

      im Restaurant  
      von 10:00-11:00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag,  21.05.2019 katholischer Gottesdienst WB 30 

      von 15:30-16:30 Uhr  
 

Montag,  27.05.2019 Klön Snack mit Frau Stübe  
      im Restaurant von 10:00-11:30 Uhr  
 

Dienstag, 28.05.2019 Kinotag im Restaurant  
      Film: „ Spuk im Hochhaus“ Teil 1 

      von 10:00-11:30 Uhr 
 

Mittwoch,  29.05.2019  Bewohnervertretung im WB 30 

      von 10:30-11:30 Uhr 
 

Donnerstag, 30.05.2019  Herrentag im Warnowschlösschen 

      ab 09:30 Uhr 
Änderung unter Vorbehalt 



Montag,  03.06.2019 Kindertag in der Kita 

      von 10:00-11:00 Uhr  
 

Dienstag,   04.06.2019 Bingo im Restaurant  
      von 15:00-16:00 Uhr  

   

Donnerstag, 13.06.2019        Musiktherapie mit Peter Stein  
              im WB 40 von 15:30 – 16:30 Uhr 

 

Mittwoch,  19.06.2019 Bewohnervertretung im WB 30 

      von 10:30-11:30 Uhr 
 

Montag,  24.06.2019 Klönsnack mit Frau Stübe  
      im Restaurant von 10:00-11:30 Uhr  
 

Dienstag, 25.06.2019 Kinotag im Restaurant  
      Film: „Spuck im Hochhaus“ Teil 2 

      von 10:00-11:30 Uhr 
 

Mittwoch,  26.06.2019 Bewohner Sommerfest  
      im Innenhof des Warnowschlösschen 

      von 15:00-19:00 Uhr 
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Änderung unter Vorbehalt 

Veranstaltungen Juni 
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Rätselseite 
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Rätselseite 
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18055 Rostock 
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E-Mail: info@am-warnowschloesschen.de 
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