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Nun will der Lenz uns grüßen 

(Volkslied, 1210 - 1240) 
 

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'! 

Heija, nun hat uns Kindern 

ein End all Wintersleid.  
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Vorwort der Einrichtungsleiterin/ Alltagsmanagerin 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

die  Corona  Virus Infektionen bestim-
men derzeit unser Leben und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Gerade unsere Bewohner gehören zur 
Hauptrisikogruppe und obliegen         
daher   einem   besonderen   Schutz. Wir 
haben in unserem Unternehmen frühzei-
tig mit Schutzmaßnahmen begonnen, um 
die Infektionskette zu unterbrechen. 
Zudem gehört allerdings auch, dass wir 
die Besuche in unserer Einrichtung un-
tersagt haben. 
Die Landesregierung hat dazu entspre-
chende Allgemeinverfügungen erlassen. 
Wir sind uns bewusst, dass dieser Zu-
stand für alle Bewohner unseres Hauses 
mit vielen Einschränkungen verbunden  
und auf die Dauer auch ein sehr un-
glücklicher ist. 
Hochachtung für das Durchhaltevermö-
gen und Verständnis unserer Bewohner. 
Gleichzeitig möchten wir an dieser Stel-
le ein herzliches Dankeschön an unsere 
Mitarbeiter richten. 
Wir hoffen sehr, dass die politischen 
Entscheidungsträger erkennen, welche 
Bedeutung die Pflege in unserem Land 
hat und die jetzt abgegebenen Verspre-
chen eingehalten werden! 
Neben dem professionellen Umgang mit 
den verschärften Hygienebedingungen, 
Symptomkontrollen, Notfallplänen etc. 
versuchen alle so viel wie möglich 
„Normalität“ zu leben. 

Wir sind froh und dankbar und können 
glücklicherweise sagen, dass wir noch 
keinen Verdachtsfall oder eine Infektion 
haben.  
Und auch wenn es derzeit zu Lockerun-
gen im gesellschaftlichen Leben kommt, 
müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir 
noch nicht dazu gehören. 
Wir haben uns bemüht Ihnen einen ge-
schützten Raum zur Verfügung zu stel-
len, wo Sie zu mindestens die Möglich-
keit erhalten, Ihre Angehörigen zu sehen 
und zu sprechen.  
Diesbezüglich sind Sie durch die Mitar-
beiter der Betreuung bereits schon infor-
miert worden und nutzen das Angebot 
bereits. 
Wir möchte Ihnen aber das Informations-
schreiben welches wir an Ihre Angehöri-
gen verschickt haben nicht vorenthalten.  
Alle Informationen zu unserem           
Besucherraum entnehmen Sie bitte               
der  Seite 3. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung. 
Bleiben Sie gesund! 
Es grüßt Sie Ihre Hausleitung 

Frau Micheel (EL) Frau Hammerich (AM) 
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Informationsschreiben 

Liebe Angehörige, liebe Besucher, 
Das strikte Kontaktverbot wurde am 
22.03.2020 von den Ministerpräsidenten  
der Länder und der Bundeskanzlerin   An-
gel Merkel noch einmal bis zum 
03.05.2020 grundsätzlich verlängert (der 
NDR berichtete am 16.04.2020). 
Zudem haben sich in der Allgemeinverfü-
gung des Landkreises Rostocks vom 
20.04.2020 bezüglich des Besuchsverkehrs 
in stationären Einrichtungen  keine Ände-
rung ergeben. 
Es besteht nach wie vor und auf unbe-
stimmte Zeit ein Besuchsverbot. 
Somit ist dies keine Neuregelung bzw. Ver-
änderung über die wir hätten informieren 
müssen. 
Sollte es zu Lockerungen kommen, erhal-
ten Sie selbstverständlich auch wieder ein 
Infoschreiben. 
Unter größtmöglicher Kontaktreduzierung 
ist eine Ausnahme nur dann gestattet, wenn 
gesundheitliche Umstände keinen Auf-
schub dulden. 
Wir sind uns bewusst, dass diese restrikti-
ven Besuchsverbote von Dauer keine Lö-
sung darstellen. 
Wir bemühen uns, unsere Bewohner und 
Bewohnerinnen nicht gänzlich sozial zu 
isolieren. 

Um den Senioren unserer Einrichtung 
ein Stück mehr „Normalität“ im Alltag 
zu ermöglichen, haben wir unseren 
ehemaligen Friseursalon in einen Be-
sucherraum umgestaltet. Der Raum 
liegt nahe am Haupteingang und somit 
ideal, Ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Angehörigen zu besuchen. 
Trotz aller Freude des Wiedersehens 
müssen wir, zum Schutz unserer Seni-
oren, einige Maßnahmen beachten: 
- telefonische Terminvereinbarung in 
der Ergotherapie 

in der Zeit von MO-FR von         
09:00-15:30 Uhr unter: 
0381/20378307    Andrea Bülow 
0381/20378308   Christin Sokolowki  
- das Tragen von Mundschutz bei Ein-
tritt in unsere Einrichtung 

- 2 Bewohner, mit jeweils einem An-
gehörigen gleichzeitig (aus einem 
Wohnbereich) 
- 30 min bis max. 1 Stunde Besuchs-
zeit 
Zum verabredeten Termin werden die 
Senioren durch unsere Betreuungskräf-
te in den Besucherraum begleitet. Ihre 
Privatsphäre wird selbstverständlich 
gewährt. 
Sie haben auch weiterhin die Möglich-
keit Ihre Angehörigen über Skype 
(Terminvereinbarungen unter den oben 
genannten Telefonnummern) oder per 
Handy zu kontaktieren. Jede Möglich-
keit die Sie in diesen schweren Zeiten  
nutzen, hilft Ihren Angehörigen gegen 
das lange Warten, Einsamkeit und 
Traurigkeit.  
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Frühlingsbriefe 

Briefe an die Bewohner 

wie Sie sicher wissen, dürfen unsere 
Bewohner als Schutzmaßnahme, in der 
Zeit der Corona-Krise, keinen bis ein-
geschränkten Besuch empfangen.  
Viele Menschen in Rostock und Umge-
bung sind unserem Aufruf am 
01.04.2020 gefolgt, Briefe an unsere 
Bewohner zu schreiben, um sie durch 
die schwere Zeit zu begleiten. 
Fast täglich erhalten wir Post für die 
Bewohner der Seniorenresidenz mit 
selbstgeschriebenen Gedichten, Ge-
schichten, lieben Worten, Zeichnungen 
und Selbstgebasteltem. Unsere  Senio-
ren freuen sich sehr und sind gerührt 
über die vielen lieben Worte, sind er-
staunt über die tollen Bilder der Kin-
der.  
Im Rahmen der Betreuung wurden und 
werden die Bilder gezeigt und die Brie-
fe vorgelesen. Die Bewohner sind und 
waren zu Tränen gerührt über so viel 
Mitgefühl.  Als Dankeschön haben sich 
die Bewohner auch etwas einfallen las-
sen. Sie haben an die Kinder Briefe ge-
schrieben oder ebenfalls eine Kleinig-
keit gemalt bzw. gebastelt.  
Um allen Interessierten an der Freude 
der Bewohner teilhaben zu lassen, ver-
öffentlichen wir die wundervollen Ges-
ten der großen und kleinen Briefe-
schreiber und Schreiberinnen, Künstler 
und Maler, Dichter und Dichterinnen, 
auf unserer Facebook-Seite. 

  

Es erreichten uns aber auch Briefe von  
Angehörigen, in denen die Mitarbeiter 
der Seniorenresidenz bestärkt wurden, 
Mut gemacht wurde, den täglichen  

Wahnsinn zu meistern. Ein herzliches 
Dankeschön  aller Mitarbeiter für die 
Briefe und aufmunternden Worte. Diese 
Briefe werden am Haupteingang an unse-
rer Rezeption angepinnt, damit jeder Mit-
arbeiter bestärkt seinen Dienst beginnen 
kann. 

Im Namen der Seniorenresidenz möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken. 
Es sind so viele wundervolle Briefe        
in den Wochen für unsere Bewohner und              
                          Mitarbeiter angekommen.  
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Frühlingsbriefe 

Der Frühling schickt uns frühlingshafte 
Temperaturen und Sonnenschein. Am 
Freitag, den 24.04.2020 nutzten die 
Bewohner des Warnowschlösschens 
das schöne Wetter, setzten sich in den 
Innenhof und ließen sich von den war-
men Sonnenstrahlen das Gesicht strei-
cheln. 
Auch in dieser Woche erreichte uns 
ganz viel Post aus Mecklenburg-

Vorpommern. Ein besonders schöner 
Brief kam von einem Schüler mit ei-
nem selbst geschriebenen Gedicht, der 
modernen Art. Wir möchten das Ge-
dicht mit Ihnen teilen. 

Bunter Frühling - Runde Sache 
 

Jedes Jahr im April 
macht das Wetter, was es will. 

Das find`ich gar nicht mal so nice, 
denn ich mag es lieber heiß 

 – ohne Scheiß“ 

 

Ich liebe es so sehr zu chillen 

und mit meinen Freunden zu grillen 

- auf der Terrasse, welche Wonne! 
Deshalb liebe ich die Sonne! 

 

Amsel, Drossel und die Meise 

zwitschern im Garten laut und leise. 
Viele Blumen leuchten bunt. 

Das macht für mich den Frühling rund! 
(Hannes Elias Gaca) 
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Konzert im Warnowschlösschen 

 
„Musik heilt, Musik tröstet, Musik 
bringt Freude“ 

(Live Music Now) 
 

Am Montagvormittag, den 
20.04.2020 hallten klassische Töne 
durch die Seniorenresidenz Am 
Warnowschlösschen. Um 10:00 Uhr 
trafen sich die Bewohner und Betreu-
ungskräfte bei herrlichem Sonnen-
schein im Innenhof. Gerade in der 
jetzigen Zeit, wo unsere Bewohner 
mit vielen Einschränkungen leben 
müssen, war es wieder einmal ein be-
sonders Highlight, dem Alltag zu ent-
fliehen und klassischen Klängen zu 
lauschen.  
Studierende der Hochschule für Mu-
sik und Theater in Rostock            
empfinden das Ambiente des 
Warnowschlösschens als ungewöhn-
lich, klangvoll schön. Mit viel Freude 
und Emotionen ließen unsere Bewoh-
ner die klassische Musik auf sich wir-
ken. 
Wir danken Frau Kirstoff und den 
Musikern für Ihr Engagement und 
freuen uns auf weitere gemeinsame 
Veranstaltungen. 
Dieses Konzert wurde veranstaltet 
vom Verein Yehudi Menuhin Live 
Music Now Rostock e. V., vertreten 
durch Frau Kirstoff. Der Verein 
möchte die Musik Menschen zugute 
kommen lassen, die aufgrund ihrer 
Lebensumstände nicht mehr in Kon-
zerte gehen können. Somit wird die 
Musik zur Brücke zum Leben und 
bietet Hilfe, wo die Sprache versagt. 



Seite  7 

Liedervormittag mit Bea 

Liedermacherin Bea  
Bea möchte positive optimistische  Ener-
gie verbreiten und hat damit begonnen, 
vor Altenheimen alte Volkslieder zu sin-
gen. So auch bei uns am Montag, den 
27.04.2020, in unserer Seniorenresidenz. 
Natürlich war das vorher mit dem Heim 
telefonisch abgesprochen, so dass sich die 
Bewohner drauf freuen konnten und gut 
vorbereitet waren. Sie saßen  im Innen-
hof, auf dem großen Balkon und an ihren 
Fenstern und sangen und dirigierten flei-
ßig mit. Ein sehr berührendes Erlebnis.  
 

Liedermacherin Bea setzt sich für die Be-
freiung des tibetischen Volkes ein. Jedes 
Jahr gibt sie mindestens ein Benefizkon-
zert für unicef und andere Hilfsorganisati-
onen.  

Liedermacherin Bea singt ihre eigenen 
Lieder und spricht selbstverfasste Tex-
te, die unter die Haut gehen...  

Die Sängerin wuchs in Rostock auf, 
ihre Heimat ist Warnemünde an der 
Ostsee. Dort startete sie am 1.Oktober 
2016 zum spanischen Jakobsweg und 
dorthin ist sie am 27.Juni 2019 auf die 
Mole in Warnemünde nach 1.000 Ta-
gen um die Welt zunächst einmal kurz 
zurück gekehrt, bevor die sternförmige 
Weltreise auch danach noch weiter 
ging. Die engagierte Liedermacherin 
möchte mit ihrer Musik ein Zeichen für 
mehr Freundlichkeit, Verständnis und 
Liebe in der Welt setzen und auf ihre 
Weise ein Stück zum Weltfrieden bei-
tragen. Liedermacherin Bea sang auf 
ihrer Weltreise in 56 Ländern, u.a. auch 
im indischen  Dharamsala, dem Sitz 
des Dalai Lama. 
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Sprichwortgeschichte 

Heute gehen Helma und Franz einkau-
fen. Franz geht nicht gerne einkaufen. 
Helma geht gerne einkaufen. Franz 
wollte erst nicht mitgehen, doch Helma 
hat ihn überredet. Als Belohnung hat 
Helma Franz Bratkartoffeln mit Speck 
versprochen. Man sagt zwar: 
Mit Speck fängt man… Mäuse. 
Aber in diesem Fall fängt man mit 
Speck wohl eher einen Franz. Da Franz 
Bratkartoffeln mit Speck wirklich sehr, 
sehr gerne isst, hat er sich überwunden. 
Manchmal muss man eben… 

in den sauren… Apfel beißen. 
„Hast du dein Geld auch eingesteckt?“ 
Fragt Franz Helma kurz vor der Abfahrt. 
„Natürlich,“ erwidert Helma 

„Geld ist zwar nicht… alles,  aber 
Geld regiert… die Welt 
und ohne Geld wird es schwierig mit 
dem Einkaufen!“ 

Im Laden angekommen, holt Helma die 
Einkaufsliste raus. Natürlich stehen Kar-
toffeln darauf. Franz steht vor den Kar-
toffeln und staunt: „Wenn das Sprich-
wort: 
Die dümmsten Bauern… haben die 
dicksten Kartoffeln 

stimmt, dann waren diese Bauern ganz 
schön dämlich!“ „Prima!“ sagt Helma 
„wenn die Kartoffeln größer sind, muss 
ich nicht so viel schälen.  
Ich bin ja immer schon ein bisschen faul 
gewesen, schon in der Handarbeitsstun-
de hat meine Lehrerin immer gesagt: 
Langes Fädchen… faules Mädchen. 

Möchtest du eigentlich noch Fleisch zu 
deinen Bratkartoffeln essen?“ „Nein,“ 
entgegnet Franz. „Ich möchte 

weder Fisch… noch Fleisch. Vielleicht 
ein paar Spiegeleier?“ Darum gehen die 
beiden als nächstes zum Eierregal. 
„Kontrolliere bitte ob auch keine kaput-
ten Eier in der Verpackung sind,“ er-
mahnt Helma Franz. „Ja, ja ich weiß: 
Augen auf… beim Eierkauf.“ 

erwidert Franz genervt. Es wandern noch 
Mehl, Zucker, Wurst, Käse, Milch, Mar-
melade und einige andere Kleinigkeiten 
in den Einkaufswagen. „Haben wir auch 
nichts vergessen?“ fragt Franz am Ende 
des Einkaufs. „Ich glaube nicht,“ entgeg-
net Helma. „Sollten wir doch etwas ver-
gessen haben, können wir ja einfach 
nochmal einkaufen gehen. 
Was man nicht im Kopf hat… muss 
man in den Beinen haben!“ 
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Bewegungsgeschichte 

Bei dieser Bewegungsgeschichte zu dem 
Thema „Frühling“  setzen sich die Seni-
oren in einen Kreis. 
Es wird wärmer draußen, die Vögel  
-Flugbewegungen nachahmen- 

zwitschern und die Blumen öffnen vor-
sichtig ihre Blüten. Wir verstauen die Win-
terjacke im Schrank und ziehen eine leich-
te Übergangsjacke an.  
-Jacke anziehen-  

Wir öffnen die Tür  -Tür öffnen-  

und atmen tief ein um die frische Früh-
lingsluft in uns aufzunehmen.  
-Tief einatmen-  

Wir laufen ein Stück und freuen uns, dass 
der Frühling endlich da ist.  
-Auf dem Platz laufen- 

Wir kommen an einen Feldweg. Rechts 
und links des Weges stehen kleine Blu-
men. Wir pflücken einige Blumen, um ei-
nen wunderschönen Frühlingsstrauß zu 
binden. 
 -So tun, als ob Blumen gepflückt wer-
den- 

 Wir gehen weiter… 

 -Weiter laufen-  

und entdecken einen Hochsitz. Wir stellen 
uns vor, wie schön der Ausblick von dem 
Hochsitz ist. Um es herauszufinden, klet-
tern wir hinauf.  
-Eine fiktive Leiter hinauf klettern-  

Oben angekommen erblicken wir die gan-
ze Weite der Felder. 
- Mit den Armen einen Kreis in die Luft 
zeichnen-  

Nicht weit von uns entfernt entdecken 
wir auch ein kleines Reh. Wir wollen 
versuchen das Reh von Nahem zu sehen 
und klettern wieder aus dem Hochsitz 
hinaus.  
-Eine fiktive Leiter hinunter klettern- 

Damit wir das Reh nicht verscheuchen, 
schleichen wir auf Zehenspitzen weiter.  
-Auf Zehenspitzen weiter laufen-  

Wir schaffen es fast. Doch kurz bevor 
wir bei dem Reh angekommen sind, 
rennt es in einem hohen Tempo weg.  
-Rennbewegungen nachahmen-  

Das warme Wetter hat leider auch die 
ersten Mücken hinaus gelockt. Wir hören 
eine summen… und… lassen uns nicht 
stechen sondern fangen die Mücke.  
-In die Hände klatschen-  

Wir werden langsam müde  

-Kopf hängen lassen-  

also strecken wir uns  -strecken- 

 um noch einmal Kraft für den Rückweg 
zu sammeln.  
-Auf dem Platz laufen-  

Zu Hause angekommen schließen wir 
die Tür auf,  -Tür aufschließen-  

öffnen die Tür  -Tür öffnen- 

 und ziehen unsere Jacke aus.  
-Jacke ausziehen-  

 

Wir haben den Frühlingsspaziergang 
sehr genossen und stellen unseren Früh-
lingsstrauß in eine Vase. Er wird uns an 
diesen schönen Tag und unsere Bewe-
gungsgeschichte „Frühling“ erinnern. 
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Christi Himmelfahrt 
Geschichte* 

Was ist an Christi Himmelfahrt pas-
siert?  
Vierzig Tage nach Christus Auferste-
hung von den Toten, wird er in den 
Himmel zu Gott seinem Vater, empor-
gehoben. Somit tritt seine menschliche 
Natur in die göttliche Herrlichkeit ein. 
Wann wird Christi Himmelfahrt     
gefeiert? 

Das christliche Fest der Himmelfahrt 
wird vierzig Tage nach dem Ostersonn-
tag, respektive neun Tage vor Pfingsten, 
begangen. Der Festtag fällt also immer 
auf einen Donnerstag. 
Die vierzig Tage lassen sich auf das 
Evangelium Lukas zurückführen: 
„Den Aposteln erwies er sich nach sei-
nen Leiden auch durch viele Beweise 
als lebendig, indem er ihnen während 
vierzig Tagen erschien und über das 
Reich Gottes redete.“ 
(Apostelgeschichte 1,3) 
Allerdings wurde damals im Lukas-
evangelium zwischen der Erhöhung 
und der Auferstehung unterschieden. Es 
gab also eine zeitliche Trennung zwi-
schen dem Christi Himmelfahrtstag und 
dem Auferstehungstag. Diese Festle-
gung wurde erst später umgesetzt. Bis 
zum Ende des vierten Jahrhunderts 
wurden beide Feste am Pfingsttag ge-
feiert. 
Zu einem eigenständigen Feiertag wur-
de Christi Himmelfahrt erst ab 370.  
Damit wurde außerdem eine Analogie 
zu der vierzig Tage anhaltenden Fasten-
zeit vor Ostern bewirkt. 

 Theologischer Aspekt* 

Wie auch das Osterfest und Pfingsten ist 
Christi Himmelfahrt ein Festtag auf dem 
sich der christliche Glauben begründet. 
Es gibt einige bedeutsame theologische 
Aspekte zu Christi Himmelfahrt. 
Die Geschehnisse am Auffahrtstag wer-
den bildlich verdeutlicht, damit sie einfa-
cher nachzuvollziehen sind. Ein Beispiel 
dafür lässt sich in der Apostelgeschichte 
finden: 
„Als er das gesagt hatte, wurde er vor ih-
ren Augen emporgehoben, und eine Wol-
ke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Bli-
cken.“ (Apostelgeschichte 1,9) 
Die Sinnbilder stehen für den Weg zu 
Gott, den auch die Menschen irgendwann 
in ihrem Leben beschreiten. Niemand 
weiß, wie man zu Gott gelangt. Aller-
dings ist der Himmel für die Christen, der 
Platz, an dem sich Gott befindet und zu-
gleich die „endgültige Heimat des Men-
schen“. (BIEGER 1995, 143)  
Die Christen können sich mit Jesus 
menschlicher Natur identifizieren und se-
hen ihn als Vorbild. Zugleich ist seine 
Auffahrt ein Hoffnungsschimmer für die 
Menschen, irgendwann auch bei Gott 
„anzukommen“. 
Der Auffahrtstag symbolisiert das Ende 
von Christus Leben auf der Erde. Es ist 
aber auch als Neuanfang (s.o.) zu sehen. 
Vor seiner Himmelfahrt verkündet er sei-
nen Jüngern, dass der Heilige Geist sie 
erfüllen wird, um das Wort Gottes in der 
ganzen Welt zu verkünden. Die Begeben-
heiten stehen in einem engen Zusammen-
hang zu den Pfingstereignissen. 

* https://www.hausarbeiten.de/document/65636  
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Pfingsten 

Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von 
ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern 
Sprachen", heißt es in der Apostelgeschichte - daran erinnert das Gemälde in der St. Anastasia 
Kirche in Verona - hier ein Ausschnitt  

Der Name "Pfingsten" entstand aus 
der Bezeichnung der griechisch spre-
chenden Juden für ihr Erntefest. Sie 
nannten es "pentekosté", was sinngmäß 
"am fünfzigsten Tag" bedeutet.  
Der griechische Name entwickelte sich 
über den gotischen Begriff "paintekuste" 
und den mittelhochdeutschen Ausdruck 
"Pfingsten" schließlich zu seiner heuti-
gen Bezeichnung. Ursprünglich fand 
dieses jüdische Fest, mit dem die Wei-
zenernte eingeläutet wurde, 50 Tage 
nach dem Pessah-Fest statt. Nach der 
Zerstörung des Jerusalemer Tempels im 
Jahr 70 n. Chr. änderte sich die Bedeu-
tung: An diesem Tag gedachten die Ju-
den der alljährlichen Erneuerung des 
Bundes Israels mit Gott.  
Da die Apostelgeschichte ebenfalls in 
der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts 
geschrieben wurde, ist es möglich, dass 
der Autor inhaltlich den neuen Sinngeh-
alt des Festes aufgriff:  

Das Pfingstwunder weitet den Bund Got-
tes mit seinem Volk auf die gesamte 
Menschheit aus.  
Der Evangelist Lukas beschreibt, dass an 
Pfingsten die Apostel vom heiligen Geist 
inspiriert wurden und sie die Fähigkeit 
erhielten, Menschen mit unterschiedli-
cher Muttersprache von den Taten Gottes 
zu berichten. Somit wurde der Grund-
stein für die Mission gelegt.  
Petrus begeisterte die Zuhörer mit der 
Botschaft Jesu soweit, dass sich 3000 
taufen ließen. Somit gründete sich an 
Pfingsten die erste christliche Gemein-
schaft, der Tag wurde zum Geburtstag 
der Kirche. 
Die Christen feierten den fünfzigsten Tag 
nach Ostern als Abschluss der Osterzeit. 
Nachgewiesen ist, dass Pfingsten sich ab 
dem 4. Jahrhundert zu einem eigenen 
Fest entwickelte. Die frühe Kirche stellte 
die Aussendung des heiligen Geistes in 
den Mittelpunkt. 
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Die Maifee, die ‚frische‘ Freude brachte 

Das Märchen der guten Fee                   
für den Monat Mai  
© Elke Bräunling  

Es herrschte in diesen Tagen ein           
geschäftiges Treiben in den Städten und 
Dörfern. Bunt ging es auf den Straßen 
und Plätzen zu. Bunt und fröhlich.     
Bunt und fröhlich fühlten sich auch die 
Menschen, die sich an den Farben und 
der Wärme des Mais erfreuten und sich 
nach frischem Gemüse, nach            
Kräutern und Früchten sehnten. 
„Bunte Blumen, Leute, kauft                
frische bunte Blumen!“, riefen die      
Verkäufer auf dem Markt. 
„Frisches Gemüse! Hier gibt es das fri-
scheste Gemüse in der ganzen Stadt“, 
priesen andere ihre Waren an. 
„Frühlingskräuter! Frische Kräuter kön-
nen Sie bei mir kaufen. Schnittlauch, 
Petersilie, Bärlauch, Löwenzahn, Pim-
pernelle, Thymian und viele Sorten 
mehr“, rief die alte Kräuterfrau und an-
dere Marktverkäufer stimmten mit ein: 
„Maiglöckchen! Schenken Sie Ihren 
Lieben einen Strauß Maiglöckchen.       
Frisch gepflückt im Wald.“ 

„Maibutter! Köstlich frische Maibut-
ter!“ 

„Kartoffeln. Erste Kartoffeln aus neuer 
Ernte frisch vom Feld! Kauft, Leute, 
kauft!“ 

Laut und kunterbunt hallte es            
über den Marktplatz der kleinen      
Stadt. „Kauft, Leute, kauft!“ 

„Lauft, Leute, lauft!“, summte die Mai-
fee, die im hellen frischen Grün           
der Birke saß und auf das                  
bunte Marktplatztreiben blickte. 

„Lauft in die Maienwelt hinein, denn 
heute sollt ihr fröhlich sein. Lauft, Leu-
te, lauft und schnuppert, schaut und 
lauscht.“ 

Die Maifee, die in den letzten Tagen 
sehr damit beschäftigt war, die Frische, 
die Farben und die Düfte des Frühlings 
ins Land zu bringen, war mit ihrem 
Werk zufrieden. Ihr gefiel das Leben im 
Städtchen an diesem hellen freundlichen 
Maitag. 
Alle waren gut gelaunt. Die Menschen, 
die Tiere, die Pflanzen. Und alle zeigten 
sie ihre Freude an der bunten Maiwelt. 
Die Blumen blühten in den schönsten 
Farben. Mit süßen Düften lockten sie 
die Bienen, Käfer, Schmetterlinge und 
die schnuppernden Nasen der Menschen 
herbei. Die Bäume trugen stolz ihr neu-
es Blätterkleid und die Blattkinder fun-
kelten in ihrem hellen Grün im Licht der 
Sonnenstrahlen. Selbst die Wettergeister 
waren guter Laune und vergaßen für ei-
ne Weile ihre Schlechtwetterjobs. Sie 
waren etwas müde nach der anstrengen-
den Aprilwetterzeit und ließen der Son-
ne – und natürlich der Maifee – gerne 
den Vortritt. 
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Kinder des Frühlings 

Und die Menschen? Die genossen den 
Maifrühling. Ein kleines bisschen lieb-
ten sie jene frische, bunte, fröhliche 
Maizeit mehr als die anderen Tage im 
Jahr. Und weil sie sich so wohl         
fühlten, behandelten sie einander 
freundlicher und netter und liebevoller. 
Manche – pssst! – verliebten sich auch                     
leichter in jenen liebenswerten Tagen. 
Eine zauberschöne Frühlingszeit war es 
und alle freuten sich. 
„Oh, wie schön der Mai doch ist! Und 
wie herrlich süß und frisch es duftet 
überall. Mai ist der schönste Monat im 
Jahr!“, riefen die Menschen und lach-
ten. 
Die Maifee freute sich sehr über diese 
Freude. Sie lächelte aufs frühlingsfröh-
liche Land hinab. Dann erhob sie sich 
von ihrem Platz in der Birke. Sie breite-
te die Arme aus, winkte mit ihrem Blü-
tenblätterumhang und schickte viele 
winzig kleine frische Feenblütendüfte 
zum Städtchen hinab. 
„Lauft, Leute, lauft!“, sang sie wieder. 
„Lauft in die Maienwelt hinein, denn 
heute sollt ihr fröhlich sein. Lauft, Leu-
te, lauft und schnuppert, schaut und 
lauscht.“ 

Dann kicherte sie leise und zog weiter 
gen Norden. Dort wartete man schon 
sehnsüchtig auf sie und ihre duftenden 
Maigeschenke.  

Kinder des Frühlings 

Siehst du sie tanzen  
zwischen den Bäumen, 

die Kinder des Frühlings,  
so hell und so klar? 

Hörst du sie singen  
die fröhlichen Lieder, 

ihr Singen und Klingen, 
 der Frühling ist da? 

Spürst du ihr Schweben  
im Windhauch der Tage 

Sie gleiten vorüber  
an dir auch hautnah. 

Sie lachen und kichern,  
genießen die Freude. 
Wir hören ihr Jubeln.  
Der Frühling ist da. 

Psssst! 
Hörst du sie auch? 

Psssst! 
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Ergotherapie empfiehlt  

Liebe Bewohnerinnen und  
Liebe Bewohner, 
wie Sie bereits wissen, hält Bewegung 
fit und ist besonders jetzt sehr wichtig, 
wenn man in seinem Alltag einge-
schränkt ist. Wir möchten Ihnen einige 
Übungen vorstellen, die sie auch allein 
in ihrem Zimmer durchführen können, 
denn: Wer rastet, der rostet! Alle Übun-
gen können im Sitzen durchgeführt 
werden und sind somit auch für Roll-
stuhlfahrer geeignet. 
Unsere Empfehlung: Trinken Sie auch 
ausreichend am Tag, besonders zwi-
schen den Übungen.   
Kopf drehen 

Im aufrechten Sitz den Kopf langsam 
so weit wie möglich nach rechts bzw. 
links drehen. Dabei den Kopf immer 
aufrecht halten und geradeaus sehen. 
Äpfel pflücken 

Im aufrechten Sitz beide Arme ab-
wechselnd möglichst weit nach oben 
strecken und eine Greifbewegung mit 
den Händen durchführen. 
Marschieren 

Im aufrechten Sitz mit den Händen an 
den Armlehnen festhalten und auf der 
Stelle marschieren. Dabei die Füße 
deutlich vom Boden abheben. 
Auto fahren 

Im aufrechten Sitz ein gedachtes Lenk-
rad mit ausgestreckten Armen greifen 
und durch eine Neigung des Oberkör-
pers nach links und rechts die „Kurven 
fahren“. 

Zahlen schreiben 

Im aufrechtem Sitz mit den Armen an 
der Armlehne festhalten  und mit ange-
hobenem Fuß die Zahlen 1-5 mit den 
Zehen in die Luft schreiben. Mit dem 
anderem Bein wiederholen. 
Arme und Beine abklatschen 

Im aufrechten Sitz jeweils einen Arm 
nach vorn strecken und diesen mit der 
Hand des anderen Armes von unten 
nach oben leicht abklatschen. Auch die 
Beine einzeln von den Oberschenkeln 
bis zu den Füßen (so weit wie möglich) 
mit den Händen abklatschen. 
Schultern heben 

Im aufrechten Sitz die Arme seitlich am 
Körper entspannt hängen lassen und 
dann die Schultern möglichst weit in 
Richtung Ohrläppchen ziehen, kurz hal-
ten und dann wieder entspannen. 
Füße wippen 

Im aufrechten Sitz mit den Händen an 
den Armen festhalten und dann mit den 
Füßen vor- und zurückwippen. Dabei im 
Wechsel zwischen Ferse und Zehenspit-
ze die Füße abrollen. 
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Ergotherapie empfiehlt 

Teig kneten 

Im aufrechten Sitz die Handflächen ab-
wechselnd fest ineinander drücken. 
Klavier spielen 

Im aufrechten Sitz die Hände mit ge-
öffneten und nach unten zeigenden 
Handflächen vor den Oberkörper stre-
cken und die Finger beider Hände 
wahllos nach oben und unten bewegen. 
Korb versetzen 

Im aufrechten Sitz einen gedachten 
Korb mit beiden Händen auf der einen 
Seite des Stuhles vom Boden greifen 
und auf der anderen Seite wieder ab-
stellen. 
 Fahrrad fahren 

Im aufrechten Sitz mit beiden Händen 
an den Armlehnen festhalten und mit 
dem Rücken anlehnen. Beine nun 
leicht anheben und „Fahrrad fahren“. 
 Boxen 

Im aufrechten Sitz mit beiden Armen 
in verschiedene Richtungen boxen. 
 Schultern kreisen 

Im aufrechten Sitz die Arme an den 
Seiten hängen lassen und dann die 
Schultern in großen Kreisen nach hin-
ten bewegen. 
Faust ballen 

Im aufrechten Sitz die Hände abwech-
selnd kräftig zur Faust ballen und wie-
der öffnen. 
 

In diesem Sinne:  Sport frei! 
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Nachruf für Hanning 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Am 20.04.2020 ist unser Hanning 
(Herr Hans-Joachim Riechert) am 
Abend plötzlich und völlig überra-
schend von uns gegangen. Er hinter-
lässt, als Urgestein des Hauses, eine 
große Lücke.  
 

Uns Hanning ist in Kossow geboren. 
Mit 14 Jahren ging er an das EOS-

Internat in Güstrow. Er machte in      
Parow eine Ausbildung zum Funkmes-
ser. Später in Wolgast arbeitete er als 
Bootsmann. Um sich beruflich weiter 
zu entwickeln, absolvierte er ein Studi-
um zum Diplomlehrer bei PH Güstrow. 
Bis zum Eintritt in die Rente unterrich-
tete und bildete er den Nachwuchs von 
Morgen aus. Dieses tat er mit Leiden-
schaft und Hingabe, so erzählte er  uns. 
  

Hanning ist am 20.10.2014 in das 
Warnowschlösschen auf dem Wohnbe-
reich „Waterkant“ eingezogen und 
brachte sich gleich aktiv in das Leben 
rund um das Warnowschlösschen ein.   

Wir trauern um… 

 

Herrn Hans-Joachim Riechert, 
uns Hanning,  

 

geb.:     23.09.1944 

der am  20.04.2020                            
seine letzte Ruhe gefunden hat. 

So schrieb er über die Jahre unter der 
Rubrik „Bewohner meldet sich zu Wort“ 
für unseren Schlossreporter.  Seine The-
men waren sehr vielfältig, aufklärend, 
informativ, humorvoll und unterhaltsam. 
Er schrieb seine Gedanken „zum Frauen-
tag“, „Rostock, der Herbst steht auf der 
Leiter“, „meine Lebensbilanz“ oder auch 
„Ein Leben in der Fremde“.     
Neuem war Hanning aufgeschlossen. Er 
hatte viele Anregungen für die Gestal-
tung des Bewohneralltages, unterstützte 
das Personal, gerade wenn jemand neu 
auf  „seinem“ Wohnbereich arbeitete. 
Auf ihn war dann Verlass, er kannte sich 
aus.  
Auch nahm er sich immer die Zeit für 
einen Plausch in der Sonne zum Gedan-
kenaustausch.  
Hanning war ebenfalls ein begeisterter 
Hansa Rostock Fussball-Fan. Er war ak-
tiv am Aufbau des Ostseestadions betei-
ligt. Bis heute hatte er eine                  
VIP - Fußball - Karte.  Die Fussballspie-
le, das Geschehen und die Geschichte 
rund um den Fussballklub verfolgte er 
aktiv.   
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Nachruf 
Beim Hansa-Stammtisch trug  Hanning 
viel interessanten Gesprächsstoff bei und 
verblüffte damit auch die Hansaspieler 
selbst mit seinem Wissen.   
Auch den Kindern war er ein treuer 
Freund. Er  festigte die Beziehung zu unse-
rem Kooperationspartner  der Kita „Am 
Friedrich-Franz-Bahnhof“ 

Er wusste die schwere Arbeit der Ange-
stellten sehr zu schätzen. Verteilte hier und 
da mal eine kleine Aufmerksamkeit als 
Wertschätzung, lobte für die gute Arbeit, 
fragte uns nach dem Wohlbefinden.  
Das  gesellschaftliche Leben im Schlöss-
chen kam bei Hanning nicht zu kurz. 
„Beim Essen, Spiel, Leitergolf und Tanz 
bringen wir unsere Lebensfreude zum Aus-
druck und bei Gefahr rücken wir zusam-
men und halten zusammen. Das Leben in 
der Seniorenresidenz ist aufregend. Mit 74 
Jahren (Okt. 2019) ein aufregender        
Lebensabschnitt“ so seine Worte.   
 

 

Ein paar letzte Worte von Hanning zum 
Leben in der Seniorenresidenz  Am 
Warnowschlösschen: 
(Auszug aus:  Ein Leben in der Fremde) 
… „Hier bin ich zu Hause und sehr glück-
lich. Mir ist bewusst, wie lange ich noch 
Zeit habe. Ein intensiver Lebensabschnitt 
als „Rentner“. Für mich der Beste. Das Le-
ben wird dir nur einmal gegeben….. 
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 
Euer Hanning“ 

Lieber Hanning, du warst für viele eine 
Bereicherung.  Ruhe in Frieden. 
 

Dein Team vom Warnowschlösschen 
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Rätselseite 
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Rätselseite  



Seniorenresidenz 
„Am Warnowschlösschen“ 

 Bleicherstr. 1  
18055 Rostock 

 

Telefon: 0381/20378-200 

Fax: 0381/20378-220 

E-Mail: info@am-warnowschloesschen.de 
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Frühlingsnacht 
(Joseph von Eichendorff) 
 

Übern Garten durch die Lüfte 

Hört ich Wandervögel ziehn, 
Das bedeutet Frühlingsdüfte, 
Unten fängt's schon an zu blühn. 
 

Jauchzen möcht ich,           
möchte weinen,                        
Ist mir's doch,                           
als könnt's nicht sein! 
Alte Wunder wieder scheinen 

Mit dem Mondesglanz herein.  
 

Und der Mond,                        
die Sterne sagen's, 
Und in Träumen              
rauscht's der Hain, 
Und die Nachtigallen schlagen's: 
Sie ist Deine, sie ist dein!  


