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Es ist ein Schnee gefallen, 
Denn es ist noch nicht Zeit, 

Dass von den Blümlein allen, 
Dass von den Blümlein allen 

Wir werden hoch erfreut. 
 

Der Sonnenblick betrüget 
Mit mildem, falschem Schein, 

Die Schwalbe selber lüget, 
Die Schwalbe selber lüget, 
Warum? Sie kommt allein. 

 

 

 

 

 
 

Sollt ich mich einzeln freuen, 
Wenn auch der Frühling nah? 

Doch kommen wir zu zweien, 
Doch kommen wir zu zweien, 

Gleich ist der Sommer da. 
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 
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Vorwort  der Einrichtungsleiterin 

Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner, liebe Angehörige und 
Betreuer, liebe Freunde und 

Gäste der Residenz, 
ich darf Sie an dieser Stelle 
ganz herzlich begrüßen und 
wünsche Ihnen schon vorab 
eine anregende Lektüre. 
Zunächst aber möchte ich in 
eigener Sache schreiben. Ich  
danke allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern  für die 
herzliche Aufnahme im 
Warnowschlösschen. 
In den ersten Wochen habe ich 
viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begleiten dürfen 
und wurde tatkräftig in meiner 
Einarbeitung unterstützt. 
Dadurch bekam ich einen Ein-
blick in die betrieblichen Ab-
läufe. Vielen Dank, dass Sie 
sich die Zeit genommen ha-
ben. 
Nicht nur ich habe in diesem 
Jahr gestartet, sondern auch 
das Projekt Gesundheit und 
Führungskräfteentwicklung“. 
Dabei  geht es in erster Linie 
darum, dass wir Fach-

kräfte gewinnen, Mitarbeiter 
binden und die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter steigern. 
wollen. 

Ich bin sehr gespannt wie wir 
mit dem Projekt, unserer  sozia-
len Unterstützung und  unserem 
Führungsverhalten ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Gesundheit, dem Engagement 
und die nachhaltige Leistungs-
fähigkeit unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nehmen 
können. 
Des Weiteren freue ich mich 
gemeinsam mit Ihnen und unse-
ren Mitarbeitern auf die kom-
menden Feste. Ein erstes Zu-
sammentreffen der Organisato-
ren fand bereits im Februar 
statt. 
Es wurden erste Abstimmungen 
getroffen und über das Motto 
zum Sommerfest wurde heiß 
diskutiert. 
Um Ihnen aber die Überra-
schung nicht zu verderben, kann 
ich Ihnen unser diesjähriges 
Motto natürlich noch nicht ver-
raten.  
Was ich aber berichten kann, 
wir konnten für die Küche einen 
neuen Konvektomaten kaufen. 
Mit diesem neuen Kombidämp-
fer kann Ihnen unser Küchen-
team weiterhin schmackhafte 
und gesunde Mahlzeiten zube-
reiten. 
Auf dem Wohnbereich 
Warnowufer haben wir mit der  
endgültigen Montage eines 
Zahnarztstuhles im Pflegebad 
20.5.27 einen Behandlungsraum 
schaffen können.  
Ich freue mich und ich denke 
Sie ebenso, dass die Tage all-
mählich wieder länger werden. 
Im Monat März ist ja am 
20.03.2020 der Frühlingsanfang 
aus kalendarischer Sicht.  

Die Sonne überschreitet den 
Äquator auf ihrem Weg in 
Richtung Norden. Wie jedes 
Jahr erwarten wir die ersten 
Sonnenstrahlen und das erste 
zarte Grün sehnsüchtig. 
Im darauffolgenden, oft launi-
schen April fällt auch noch ein 
wichtiges christliches Fest, 
Ostern! 
Bevor ich mich verabschiede 
und Sie in Ruhe unseren 
Schlossreporter lesen können, 
möchte ich Sie auf die aktuelle 
Situation bezüglich des 
Coronavirus hinweisen. 
Wie aus den Medien ja be-
kannt ist, ist die Coronavirus 
Epidemie auch in Deutschland 
angekommen.  
Wir möchten nicht in Panik 
verfallen, es ist uns aber wich-
tig alle Bewohner, Mitarbeiter 
und auch alle Besucher dar-
über zu informieren wie Sie 
das Risiko einer Ansteckung 
minimieren können. 
Wir haben Ihnen auf Seite 18 
und auf Seite 19 ein paar Hin-
weise zusammengetragen. 
Wir  wollen aber positiv den-
ken und hoffen, dass wir diese 
Epidemie unbeschadet über-
stehen. 
Daher verabschiede ich mich 
mit dem Spruch……... 
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Vorstellung neuer Mitarbeiter 

Seit 17.02.2020 ist Frau Andrea Salisch  
Ihre neue Ansprechpartnerin im Bereich 
Housekeeping.  
Frau Salisch ist seit dem 01.03.2019 in der 
Unternehmensfamilie Wüstholz tätig und 
war für die Reinigung der Bewohnerzim-
mer zuständig. Schnell zeichnete Sie sich 
durch ihre Einsatzbereitschaft, ihren Ehr-
geiz, ihren Anspruch, ihr Wissen sowie ihre 
Qualitäten aus.  
Frau Salisch  arbeitete von Berufsbeginn 
an fortlaufend in der Reinigung in unter-
schiedlichen Unternehmen. Wenn alles 
blitzt und glänzt, dann geht ihr das Herz 
auf. 
Frau Salisch kommt gebürtig aus            
Altdörben (Spreewald) und ist der Liebe 
wegen nach Rostock/Laage gezogen. Hier 
wohnt sie seit 11 Jahren, glücklich verhei-
ratet mit ihrem Mann und 5 Kindern. Die 
Kinder sind ihr ganzer Lebensmittelpunkt.   
Seit ca. sechs Jahren bauen sie und ihr 
Mann ihr Traumhaus aus, immer Stück für 
Stück.  Als Ausgleich zum Arbeitsalltag 
und zum Bauen, geht die Familie gerne an 
der Ostsee spazieren,  ins Kino und zu 
Handball-Turnieren eines Sohnes.  Beruf-
lich ist der Mann von Frau Salisch viel un-
terwegs. Um so mehr genießen sie die ge-
meinsamen Momente, in der die Familie 
zusammen sein kann. 
Die tägliche kleine Auszeit gönnt Frau Sa-
lisch sich nach Feierabend bei einer schö-
nen Tasse Kaffee und 15 min Ruhe, nur für 
sich. 
Sprechen Sie Frau Salisch bei Wünschen 
oder Problemen an. 
Telefonnummer  306. 

 

Herzlich  
Willkommen 
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Tanztee 

Tanztee im Warnowschlösschen 

Wir lieben ja Traditionen im 
Warnowschlösschen. Am Mittwoch 
Nachmittag, den 19.02.2020, wurde 
zum sogenannten kleinen Hausball 
im Restaurant eingeladen. Unsere 
Gäste waren im Vorfeld sehr aufge-
regt. 
Im Restaurant waren die Tische mit 
dem „guten alten Porzellan“ einge-
deckt. Zum Einstimmen gab es für 
jeden Gast leicht gekühlten Sekt 
(alkoholfrei selbstverständlich), Kaf-
fee und Gebäck. 
Für die musikalische Stimmung sorg-
te DJ Thorsten mit Schlagern von An-
drea Berg bis Klubbb Drei. Es wurde 
viel getanzt und geschunkelt. Die Zeit 
verging wie immer viel zu schnell, 
aber wenn´s am Schönsten ist, soll 
man ja bekanntlich aufhören. 
Der nächste Tanztee im 
Warnowschlösschen für unsere tanz-
begeisterten Bewohner ist schon ge-
plant. Im September darf dann wieder 
das Tanzbein geschwungen werden. 
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Frauentag 

Der Internationale Frauen-
tag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Inter
nationaler Frauenkampftag oder 
kurz Frauentag ist ein Welttag, der 
am 8. März begangen wird.  
Die deutsche Sozialistin Clara Zet-
kin schlug auf der Zweiten Internationa-
len Sozialistischen Frauenkonferenz am 
27. August 1910 in Kopenhagen die Ein-
führung eines internationalen Frauentages 
vor.  
Der Beschluss in Kopenhagen lautete: 
„Im Einvernehmen mit den klassenbe-
wussten politischen und gewerkschaftli-
chen Organisationen des Proletariats in 
ihrem Lande veranstalten die sozialisti-
schen Frauen aller Länder jedes Jahr ei-
nen Frauentag, der in erster Linie 
der Agitation für das Frauenwahlrecht 
dient. Der Frauentag muss einen internati-
onalen Charakter tragen und ist sorgfältig 
vorzubereiten.“  
Jedes Jahr am 8. März organisieren Frau-
engruppen, Gewerkschaften, Gleichstel-
lungsbeauftragte und Frauen aus Parteien 
und Verbänden Veranstaltungen im gan-
zen Land. So unterschiedlich wie die Be-
teiligten sind auch die Themen des Frau-
entags in Deutschland: Chancengleichheit 
im Erwerbsleben, gleicher Lohn für glei-
che Arbeit, Verbesserung der Situation 
von Migrantinnen, Kampf gegen Gewalt 
an Frauen und gegen Zwangsprostitution 
oder Frauenhandel. Der Frauentag ist 
heute Plattform für eine vielfältige Frau-
enbewegung und fest im gesellschaftli-
chen Bewusstsein verankert. Auch im 21. 
Jahrhundert ist die Gleichstellung der Ge-
schlechter noch nicht erreicht. Die Haupt-
forderungen der Gründerinnen des Inter-
nationalen Frauentags sind inzwischen  

Clara Zetkin (li) und Rosa Luxemburg 1910 

nationalen Frauentages sind zumindest 
in Europa erfüllt. Dennoch bleibt in Sa-
chen Frauenrechte viel zu tun. Frauen 
aller Länder nutzen deshalb den 8. März 
weiterhin, um auf ihre Belange auf-
merksam zu machen. Sie fordern eine 
Gesellschaft, in der alle Menschen 
gleichberechtigt sind.  
Das Motto für 2020 lautet „ Jeder für 
Gleichberechtigung“ 

Dieser Satz war die Hauptforderung der 
"Mütter" des Internationalen Frauentags. 
Auch wenn diese Zielsetzung inzwi-
schen erreicht wurde, so ist die Gleich-
stellung der Geschlechter dennoch we-
der in Deutschland noch im Rest der 
Welt eine Realität. Der Internationale 
Frauentag hat seine Wichtigkeit daher 
nicht verloren und wird weiterhin jähr-
lich begangen. Frauen auf der ganzen 
Welt machen am 8. März mit Veranstal-
tungen, Feiern und Demonstrationen auf 
noch immer nicht verwirklichte Frauen-
rechte aufmerksam.  
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Hilfsmittelversorgung im Warnowschlösschen 

Im September 2018 hat die Ergothera-
pie die Hilfsmittelversorgung der Be-
wohner im Warnowschlösschen über-
nommen. Eine optimale Versorgung im 
Haus ist allerdings nur in enger Zusam-
menarbeit mit Mitarbeitern der Pflege 
möglich. Gemeinsam wird der Bedarf 
des Einzelnen ermittelt. Wünsche des 
Bewohners werden für einen bestmög-
lichen selbständigen Alltag berücksich-
tigt und mit ihm besprochen. Hilfsmit-
tel sind so individuell wie jeder Einzel-
ne. 
Für eine optimale Versorgung arbeiten 
wir von Beginn an mit Provita Arndt als 
Versorger für Rollstühle, Rollatoren, 
Pflegerollstühle, Antidekubitusmatrat-
zen und andere Hilfsmittel zusammen. 
Gleichzeitig übernimmt Provita Arndt 
die Wartung der geliehenen Hilfsmittel 
über den gesamten Versorgungszeit-
raum. Selbst eine kurzfristige Versor-
gung ist in dieser Zusammenarbeit 
möglich und wir können schnell und 
gezielt auf neue Bedürfnisse reagieren. 
Seit Anfang Januar 2020 haben wir mit 
der Firma Orthopädie-Technik Schar-
penberg e.K. einen zweiten festen Part-
ner für Hilfsmittel an unserer Seite. Die 
Firma Scharpenberg bietet ein hohes   
Maß an Erfahrung, gepaart mit         
modernster Technik. In den Bereichen                 
Orthopädie, Neurologie, Versorgung 
mit hygienischen Hilfsmitteln 
(Kompressionsstrümpfe,  Epithesen, 
Verbandsschuhe etc.) sorgen die Mitar-
beiter der Firma Scharpenberg für beste 
Qualität, bei den für die Bewohner indi-
viduell angefertigten Hilfsmitteln. Da-
bei werden keine Grenzen gesetzt,  

sondern auch hier wird besonderer Wert 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen gelegt. 
Ziel ist es, mehr Lebensqualität durch 
Mobilität zu erreichen.  

Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen 
uns alle an und somit werden auch im Be-
reich der Gesundheitsversorgung neue 
Wege erschlossen. Die Firma Scharpen-
berg arbeitet mit der Firma Ofa Bamberg 
zusammen, die sich auf den ersten nach-
haltigen medizinischen Kompressions-
strumpf, den Lastofa Verde, spezialisiert 
hat. 

Nachhaltig, weil er zu einem großen Teil 
aus dem pflanzlichen Rohstoff Rizinus 
besteht, der kontinuierlich nach- und in 
trockenen Regionen wächst, in denen kei-
ne anderen Agrarprodukte angebaut wer-
den können. Eine vollständig erneuerbare 
Ressource, die durch ihren Anbau und ih-
re Gewinnung nicht die Umwelt belastet. 

Somit können auch wir als Seniorenresi-
denz Am Warnowschlösschen den Be-
wohnern Produkte anbieten, die nachhal-
tig sind und einen Beitrag in Sachen Um-
weltschutz und Ressourcen leisten. 

Wir freuen uns, den Bewohnern eine opti-
male und individuelle Versorgung anbie-
ten zu können, sowie auf die Zusammen-
arbeit mit unseren Kooperationspartnern 
Firma Provita Arndt und Firma Scharpen-
berg. 
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Zahnärztliche Versorgung im Warnowschlösschen 

Wir sind immer daran interessiert, die 
Versorgung unserer Bewohner zu opti-
mieren. Auch die Mund- und Zahn-
gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil 
für die Gesunderhaltung. Sorgfältige 
Zahnpflege und regelmäßige zahnärztli-
che Untersuchungen bilden die Grundlage 
für Zahngesundheit – dies gilt vom ersten 
Milchzahn bis ins hohe Alter. 
Dabei brauchen die Zähne im Alter nicht 
weniger Aufmerksamkeit als in der Ju-
gend – im Gegenteil: Körperliche Belas-
tungen, Alterungsprozesse, hormonelle 
Veränderungen, Erkrankungen und Medi-
kamenteneinnahmen wirken sich auf 
Dauer auch auf Mundhöhle und Zähne 
aus. Daher bringt das Älterwerden in Fra-
gen der Mundhygiene einige ganz neue 
Themen mit sich. Bestimmte Krankheiten 
oder Umstände, die sich verstärkt mit 
dem Älterwerden einstellen, begünstigen 
eine Parodontitis. 
Auch gibt es Studien, die einen Zusam-
menhang zwischen einer verminderten 
Kaufunktion und dem Gedächtnis herstel-
len: Wer nicht mehr richtig kauen kann, 
baut auch geistig schneller ab als Men-
schen im gleichen Alter und besserem 
Zahnstatus. Zudem sehen die Forscher 
auch eine soziale Komponente, denn wer 
aufgrund von Schmerzen oder Mundge-
ruch den Kontakt mit anderen vermeidet 
oder gemieden wird, vereinsamt zuneh-
mend und hat ein höheres Sterberisiko als 
Menschen, die keine Probleme mit den 
Zähnen haben. 
Diesem Thema haben wir uns angenom-
men und konnten eine Kooperation mit 
dem Zahnarzt Dr. Wohlfahrt aus dem 
ZMVZ Warnemünde GmbH schließen. 

Im Januar wurde im Wohnbereich 20 ein 
Raum für die zahnärztliche Behandlung 
eingerichtet. Der Behandlungsstuhl wur-
de aufgebaut und angeschlossen. Ab 
März 2020 stehen dann die ersten Be-
handlungen an. Genaue Termine erfah-
ren Sie bei den Pflegebereichsleitern der 
Wohnbereiche. 
Um eine Regelmäßigkeit für unsere Be-
wohner zu erreichen, werden wir in der 
Zukunft einen festen Termin im Monat 
festlegen. So weiß man, das beispiels-
weise immer am zweiten Dienstag im 
Monat von 09:00-12:00 Uhr der Zahn-
arzt im Haus ist. 
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Neujahrs-Stammtisch der Hansa Fans 

Am Mittwoch, den 29.01.2020, war 
es endlich wieder soweit. Die Spieler 
vom F.C. Hansa Rostock sind aus der 
Winterpause zurück und wir konnten 
zum Neujahrs-Hansa-Stammtisch im 
Warnowschlösschen einladen. Dieser 
findet einmal monatlich in unserem 
Haus ehrenamtlich mit Kai 
Bülow, Nils Butzen und Max Ahl-
schwede statt. Je nach Trainingsplan 
teilen sich die Drei den Monat auf, 
um mit den Bewohnern auch regel-
mäßig Bingo und Leitergolf zu spie-
len. 
Sportlich um 10 Uhr eröffneten Kai 
und Nils den Hansa-Fan-Club des 
Warnowschlösschens. Die Bewohner 
waren gut vorbereitet und hatten eine 
Menge Fragen und Vorschläge. In lo-
ckerer geselliger Runde wurde über 
die Geschichte von Hansa, Trainings-
verhalten der Spieler, den aktuellen 
Tabellenplatz und vieles mehr gespro-
chen. In naher Zukunft, wenn die 
Sonne wieder höher am Himmel 
steht, möchten unsere Hansa-Fans die 
Fußballspieler beim Training besu-
chen oder bei einem Heimspiel ihre 
Idole tatkräftig anfeuern. 
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Schwanensee mit dem Russischen Ballett Moskau 

Auch Kultur kommt bei uns im 
Warnowschlösschen nicht zu kurz. 
Am 13.01.2020 gastierte das           
Russische Ballett Moskau mit der Auf-
führung "Schwanensee" in der Stadt-
halle Rostock.  
Kein anderes Ballett begeistert welt-
weit so viele Zuschauer wie das Bal-
lett „Schwanensee“ des russischen  
Komponisten Peter Iljitsch 
Tschaikowsky. Seit seiner Urauffüh-
rung 1877 hat sich „Schwanensee“ zu 
einem der bekanntesten Werke der in-
ternationalen Theater- und Musikkultur 
entwickelt. „Schwanensee“ gehört bei 
zahlreichen Ballettkompanien zum 
Standardrepertoire. Am bekanntesten 
sind die Schwanensee-Inszenierungen 
von George Balanchine in New York, 
Bourmeister in Moskau, Orlikowski in 
Basel und John Cranko in Stuttgart.  
Für einige unserer Bewohner und Kli-
enten des Pflegeteam Nord der Unter-
nehmensfamilie Wüstholz war es heute 
ein besonderer kultureller Abend. Mit 
Prosecco stimmten wir uns ein und lie-
ßen uns musikalisch bezaubern. 
Die Geschichte des russischen Bal-
lettklassikers: 
Die Königin erzählt Siegfried, sie sei 
Prinzessin Odette, die vom Zauberer 
Rotbart in einen Schwan verwandelt 
worden ist. Von diesem Zauber könne 
sie nur derjenige erlösen, der ihr ewige 
Liebe schwört. Siegfried, von ihrem 
Liebreiz überwältigt, schwört ihr ewige 
Liebe und Treue. 
Es war ein toller Abend. 
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Ein Trostpflaster für den Gesundheitsminister  

Am Freitag, den 17.01.2020 folgte Frau 
Bülow der Einladung des Chefredakteurs 
der Ostsee-Zeitung, Herrn Ebel, zu ei-
nem Treffen mit dem Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn. 
Hintergrund war der Neujahrsempfang 
der OZ. Hierzu waren der Bundesge-
sundheitsminister, Minister des Landes 
sowie viele führende Persönlichkeiten 
aus MV geladen. 400 starke und interes-
sante Köpfe unseres Landes. 
Zusammen mit Herrn Prof. Dr. Haken-
berg, Direktor im Transplantationszent-
rum der Universitätsmedizin Rostock, 
Herrn Ebel und Frau Bülow, stellvertre-
tend für die Pflege und das 
Warnowschlösschen, wurde  Herrn 
Spahn für die Niederlage in der Abstim-
mung zur Widerspruchslösung bei der 
Organspende im Bundestag ein Trost-
pflaster überreicht.  
Auf die Frage, wie Frau Bülow zu die-
sem Thema stehe, bezog sie eindeutig 
Stellung: "Die Entscheidung muss ganz 
klar beim Bürger bleiben, jedoch muss 
deutlich mehr Aufklärung stattfinden. 
Die Aufmerksamkeit der Bürger haben 
Sie ja jetzt, Herr Spahn." 

Sie selbst habe einen Organspende-

Ausweis und es ist in diesem Fall "nur" 
ihre Meinung. 
Weiterhin wurde Frau Bülow gefragt, 
welche Wünsche sie aus dem Bereich 
Pflege an Herrn Spahn hätte. 
Vier Wünsche hätte sie mitgebracht. 
"Bescheiden, bescheiden", war die erste 
Reaktion .  

Aber wenn man die Möglichkeit be-
kommt, Wünsche und Bedarfe zu äußern 
und gehört zu werden, von vielen gehört 
zu werden, dann muss man diese Chance 
nutzen. Ein Dank geht hier an Herrn Kai-
ser (Einrichtungsleiter) für die schnelle 
Unterstützung und Stärkung. 
Wünsche für die Pflege waren und 
sind: 
1. Mehr Zeit für die Bewohner/Patienten 

Die Entbürokratisierung wurde durch das 
neue Qualitätssicherungsgesetz ausgehe-
belt. Wir dokumentieren und dokumen-
tieren und haben immer weniger Zeit für 
unser Klientel. 
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Ein Trostpflaster für den Gesundheitsminister  

Herr Spahn hat in seiner anschließenden 
Rede diese Punkte mit aufgenommen 
und erklärt. Rom wurde auch nicht an 
einem Tag erbaut. Einiges benötigt Zeit, 
Geduld und Vertrauen. Herr Spahn hat 
in seiner kurzen Amtszeit schon einige 
Gesetze in Angriff genommen, recht er-
folgreich. Wie sagte er: "Wenn wir mehr 
Wachstum in der Pflege möchten, brau-
chen wir mehr Wachstum in der Wirt-
schaft!" Ein ganzheitliches Denken. Wo 
soll denn das Geld für Veränderungen 
herkommen? 

Frau Bülow ist froh und dankbar für 
diese unglaubliche Möglichkeit etwas 
sagen zu dürfen und hat Herrn Spahn zu 
uns ins Warnowschlösschen eingeladen, 
sich an der Basis einen Überblick zu 
verschaffen. Mal sehen, wann wir ihn in 
unserem Haus begrüßen dürfen. 
Das Trostpflaster bekommt jetzt einen 
Ehrenplatz bei uns. 
Wir werden alle alt! Die Frage ist WIE? 

2. Stoppen der Ungleichbehandlung 
der Refinanzierungskosten 

Die Kosten der Sozialhilfeempfänger 
müssen zu 100% vom Staat übernom-
men werden. 
3. Neustrukturierung der Fachkraftquo-
te 

Wir benötigen mehr Personal um mehr 
Zeit für Bewohner und Patienten zu ha-
ben, um würdevolles Alt werden zu er-
möglichen. Der derzeitige Zustand ist 
eine Katastrophe für alle Beteiligten. 
4. Die Deckelung der Eigenanteile der 
Bewohner 
Die Preisspirale führt in den Wahnsinn. 
Jeder Mensch hat ein Recht auf würde-
volles Altern, an Teilhabe am Leben. 
Sei es kulturell oder der ganz normale 
Alltag. Viele Bewohner können sich 
nicht mal mehr einen Friseurbesuch o-
der die notwendige Fusspflege leisten. 
So kann es doch am Ende des Lebens 
nicht sein. 



Seite  12 

Frühlingsspaß im Hühnerhof 
„Ich bin ein Huhn und habe viel zu tun“, 
sagte das kleine Huhn. „Der Frühling ist 
nämlich da und ein Nest bauen möchte 
ich.“ 

Und eifrig scharrte es im Sand, um erst 
einmal ein kleines Bad vorzunehmen. 
„Pah! Du staubst!“, beklagte sich der Ha-
se, der einen Rundgang über den Hüh-
nerhof machte. „Wie soll ich in diesem 
Schmutz nach dem Rechten sehen?“ 

„Nach dem Rechten sehen?“ Das Huhn 
blickte auf. „Seit wann interessiert dich 
unser Leben hier? Solltest du dich nicht 
besser um deine Familie kümmern?     
Die Hasenkinder sind schon zur Welt   
gekommen, habe ich gehört.“ 

Der Hase nickte  „Alles zu seiner Zeit. 
Meinen Job als Hasenvater habe ich 
längst erledigt. Nun muss ich mich um 
euch kümmern.“„ Um uns?“   Das Huhn 
staunte. „Wie darf ich das verstehen? 
Und warum musst du dich um uns Hüh-
ner kümmern?“ Es kicherte. „Willst du 
uns vielleicht beim Sonnenbad             
oder gar beim Eierlegen helfen?“ 

„Nicht ganz“, sagte der Hase mit ge-
wichtiger Stimme. „Aber mit Eiern      
hat mein Besuch in der Tat                    
etwas zu tun. Sehr viel sogar.“ 

Das Huhn gackerte zufrieden. „Ja, ja, mit 
Eiern sollt ihr Hasen so euer Problem ha-
ben, wie mir zu Ohren gekommen ist“, 
rief es. „Ihr braucht sie dringend, doch 
könnt sie selbst nicht legen.                  
Haha! So ein Pech aber auch. Was seid 
ihr doch für arme Hasen.“ 

Und dann lachte es. Laut und fröhlich. 
Und laut und fröhlich lachten und ga-
ckerten und giggelten und kicherten auch  

all die anderen Hühner im Hühnerhof. Es 
war ein lautes Hühnerlachkonzert. 
Der arme Hase wusste nicht, wie ihm ge-
schah. Er wollte doch nur… 
 

„Ich wollte doch nur höflich anfragen, ob 
ich auch in diesem Jahr mit eurer Hilfe 
rechnen kann“, sagte er schließlich klein-
laut. „Ihr wisst doch, Ostern naht und die 
Menschen erwarten von mir bunte Eier in 
ihren Nestern. Viele Eier organisieren 
muss ich nun und kochen muss ich sie 
und auch noch hübsch bunt bemalen. Oh, 
es ist so ein Stress für mich! Und was tut 
ihr? Ihr lacht mich aus. Jedes Jahr wieder 
macht ihr euch über mich lustig. Ehrlich, 
ich finde das nicht lustig. Überhaupt 
nicht. Und ich … ich …“  
 

Der Hase redete und redete, und die    
Hühner lachten und lachten. Es                   
war wie jedes Jahr im Hühnerhof         
kurz vor Ostern. Laut und fröhlich. 
Nur Hahn Fridolin hatte Mitleid            
mit dem armen Hasen. 
„Ist ja gut“, mischte er sich ein. „Ich ver-
stehe deinen Kummer, lieber Freund, und 
werde ein gutes Wort bei meinen Damen 
einlegen. Ich denke, wir können dir auch 
in diesem Jahr helfen. Komme morgen 
wieder!“ 

Der Hase nickte und machte, dass er da-
vonkam. Er wusste, morgen würden ein 
Korb oder zwei oder drei voller wunder-
feiner weißer und brauner und mintgrüner 
Eier vor dem Hühnerhof auf ihn warten. 
Es war wie in jedem Jahr. Anstrengend 
halt. Und stressig. 
© Elke Bräunling 
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Regionale Osterbräuche 

In deutschsprachigen Ländern und 
den Niederlanden suchen die Kinder bunt 
bemalte versteckte Hühnereier und Süßig-
keiten, die vom „Osterhasen“ versteckt 
wurden. Es gibt auch den Brauch, Zweige 
in Vasen oder auf Bäumen im Garten mit 
bunt bemalten Ostereiern zu schmücken. 
Als Ostergebäck gibt es einen                
Kuchen in Hasen- oder Lammform.       
Bräuche zum Osterei sind das Ostereier 
Titschen, Ostereierschieben, Ostereierwer-
fen und Eierschibbeln.  

 

Die Glocken würden auf dem Rückweg 
aus Rom Süßigkeiten für die Kinder 
verstecken. Die Suche nach den ver-
steckten Süßigkeiten findet in Frank-
reich – im Gegensatz zu den deutsch-
sprachigen Ländern – erst 
am Ostermontag statt. In der Steiermark 
und Kärnten ist das Weihfeuer bekannt. 
 

In einigen Gegenden ist auch 
die Speisensegnung (in Teilen Öster-
reichs Fleischweihe genannt) am Grün-
donnerstag oder am Karsamstag ge-
bräuchlich, wobei traditionelle Oster-
speisen (Osterschinken, Würste, Zunge, 
Meerrettich, Eier) gesegnet werden. Bei 
den Kindern ist das „Eierpecken“ sehr 
beliebt: Jeder Teilnehmer erhält ein Ei 
und stößt es mit jenem von einem ande-
ren Teilnehmer zusammen. Derjenige, 
dessen Ei bis zum Schluss ganz bleibt, 
hat gewonnen. 

In katholischen und auch in vielen evangeli-
schen Gemeinden werden die Kirchenglo-
cken zwischen Karfreitag und der Oster-
nacht nicht geläutet. In einigen Gemeinden, 
vorwiegend im süddeutschen Raum, aber 
auch in Luxemburg, ziehen stattdessen Kin-
der und Jugendliche mit speziel-
len Ratschen oder Klappern durch              
das Dorf, um zu den Gottesdiensten und 
zum Angelusgebet zu rufen. 
In Frankreich, Österreich, aber auch in 
überwiegend katholischen Regionen  
Deutschlands erzählt man den Kindern, dass 
die Glocken am Karfreitag nach Rom flie-
gen und am Ostersonntag zurückkommen, 
um zu erklären, wieso sie nicht läuten.  
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Ergotherapie empfiehlt  

Die Ergotherapie hilft Menschen dabei, 
eine durch Krankheit, Verletzung oder 
Behinderung verlorengegangene oder 
noch nicht vorhandene Handlungsfähig-
keit im Alltagsleben (wieder) zu errei-
chen. Funktionen und Fähigkeiten eines 
Menschen können  durch unterschiedli-
che Traumata verloren gehen oder  auf-
grund von Entwicklungsstörungen in 
nicht ausreichendem Maße ausgebildet 
sein. 
Das Ziel - größtmögliche Selbständig-
keit und Unabhängigkeit im Alltagsle-
ben - wird mittels verschiedener ergo-
therapeutischer Maßnahmen verfolgt. 
Die Ergotherapie hat einen ganzheitli-
chen Ansatz. Das heißt, dass nicht nur 
die Bewegungsabläufe des Körpers    
(Motorik) geschult werden, sondern das 
ganze menschliche System einbezogen 
wird. Es geht also um Bewegung, Wahr-
nehmung, Aufmerksamkeit und harmo-
nisches Zusammenwirken dieser Einzel-
aspekte. 
Die Ergotherapie erweitert das therapeu-
tische Angebot im Warnowschlösschen. 
Seit 01.Februar 2020 wird  nun jeden 
Dienstag um 10:00 Uhr Handtherapie 
im Restaurant angeboten.  

Doch was  ist Handtherapie? 

Die Hand wurde von Immanuel Kant einst 
als das zweite Gehirn des Menschen und 
als die Verbindung zwischen Geist und 
Wirklichkeit bezeichnet. Ihrer Wichtigkeit 
wird man erst dann bewusst, wenn sie ver-
letzt oder erkrankt ist. Die Handtherapie 
wird vor allem bei  rheumatischen Erkran-
kungen, Arthrose und nach Verletzungen 
der Hand durchgeführt. 
Vor allem im Alter lässt die Beweglichkeit 
der Hände und Finger stark nach. Dies hat 
Einschränkungen im Alltag und der 
Selbstständigkeit zur Folge. Mit der Hand-
therapie möchten wir diesen Einschrän-
kungen  vorbeugen, vorhandene Ein-
schränkungen verbessern, sodass eine 
Handbeweglichkeit wiederhergestellt 
und/oder so lange wie möglich erhalten 
bleibt. Weitere Ziele der Handtherapie 
sind: Aufbau und Erhaltung der Muskula-
tur, Wiederherstellung von Alltagskompe-
tenzen,  Reduktion von Schmerzen, Wie-
derherstellung des Tastsinns beziehungs-
weise der Sensibilität, Verbesserung der 
Feinmotorik, Koordination, Geschicklich-
keit, Beweglichkeit, Ausdauer, Belastbar-
keit und Selbstständigkeit. 
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Handtherapie im Warnowschlösschen 

Unsere Handtherapie beinhaltet Übun-
gen ohne Medien (zum Beispiel Finger-
übungen), wie auch  mit Medien, wie 
Partikelbäder, Alltagsgegenstände, Spie-
le, Therapieknete, Igelbälle, Perlen, Chi 
Gong Kugeln und vieles mehr. Jede Wo-
che kommen neue Gegenstände und 
Aufgaben zum Einsatz, um die Therapie 
so abwechslungsreich wie möglich zu 
gestalten.  
Die Therapie findet in Kleingruppen 
statt. Es werden  Einzel-, Partner- oder 
Gruppenübungen durchgeführt. Jeder  
Teilnehmer hat die Möglichkeit sich mit 
den unterschiedlichen Medien auszupro-
bieren. 

Die Krankheitsbilder der Handrehabili-
tation/Handtherapie kommen in der Re-
gel aus den medizinischen Fachgebieten 
der Orthopädie, Chirurgie, Rheumatolo-
gie, Traumatologie und Neurologie. 
 

Zu den Krankheitsbildern gehören: 
Sehnenverletzungen 

Überlastungssyndrome 

Rheumatoide Arthritis 

Arthrose/Rhizarthrose 

Thermische Verletzungen 

Periphere Nervenverletzungen 

Nervenkompressionssyndrome 

Morbus Dupuytren 

Zustand nach Frakturen  und Luxationen 

CRPS/Schmerzsyndrome 

Verletzungen der oberen Extremitäten 

Operative Eingriffe an der Hand 

Hautabdeckungen 

Amputationen/Replantation 

Postoperative/posttraumatische Ödeme 

Schreibkrampf 
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Veranstaltungen März 2020 

 
 

 

Dienstag,   03.03.  Bingo  
      im Restaurant von 15:30-16:30 Uhr  
Donnerstag, 05.03. Geburtstagskaffee für Februar 
      im Restaurant von 15:00-16:00 Uhr 
Dienstag,  10.03.  Musiktherapie mit Herr Stein 
        im WB 10 von 15:30-16:30 Uhr  
Freitag,   13.03  Kreativ Projekt KiTa 
      im Restaurant von 09:30-11:00 Uhr 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dienstag,   17.03.  evang. Gottesdienst 
      im WB 30 von 15:00-16:00 Uhr  
Mittwoch,  18.03.  Bewohnervertretung  
      im WB 30 von 10:30-11:30 Uhr 
Freitag,   27.03.  Modemobil mit Modenschau 
      von 09:30-11:30 Uhr  im Restaurant 
Montag,   30.03.  Platt im Warnowschlösschen 
      im Restaurant von 10:00-11:00 Uhr 
Dienstag,  31.03.  Kino  
      im Restaurant von 10:00–11:30 Uhr  

Änderung unter Vorbehalt 

Hinweis: Auf unseren Veranstaltungen werden möglicherweise Fotos/Videos gemacht. Sollten Sie  mit einer    Ver-
öffentlichung Ihrer Fotos NICHT einverstanden sein, bitten wir Sie der jeweiligen Veranstaltung fernzubleiben! 



Änderung unter Vorbehalt 
 

 

Mittwoch,  01.04.    Frühlingsfest  
                           im Wintergarten 
               von 15:00-17:00 Uhr 
 

 

 

 

 

 
 

 

Don-

nerstag,02.04. Geburtstagskaffee für März  
       im Restaurant von 15:00-16:00 Uhr 
Dienstag,  07.04.  Bingo  
      im Restaurant von 15:30-16:30 Uhr  
Mittwoch,  08.04.  Kath. Gottesdienst  
      im WB 30 von 15:30 Uhr–16:30 Uhr  
Freitag,   17.04.  Tierheim Schlage  
      im WB 00 von 10:00-11:00 Uhr  

Dienstag,  21.04.  Musiktherapie mit Herr Stein 
        im WB 20 von 15:30-16:30 Uhr  
Mittwoch,  22.04.  Bewohnervertretung  
      im WB 30 von 10:30-11:30 Uhr 
Montag,    27.04.  Platt im Warnowschlösschen  
      im Restaurant von 10:00-11:00 Uhr  
Dienstag,   28.04.  Kino  
      im Restaurant von 10:00–11:30 Uhr  
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              Veranstaltungen April 2020 

Hinweis: Auf unseren Veranstaltungen werden möglicherweise Fotos/Videos gemacht. Sollten Sie  mit einer                     
Veröffentlichung Ihrer Fotos NICHT einverstanden sein, bitten wir Sie der jeweiligen Veranstaltung fernzubleiben! 



Seite  18 

Information zum Coronavirus  

Bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit, diesen Artikel zum Wohle unserer Senioren und Mit-
arbeiter zu lesen.  

Wie Sie wissen, ist das Coronavirus mittlerweile auch in Deutschland angekommen, so dass es 
nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch dieser Standort der Unternehmensfamilie Wüstholz 
hiervon betroffen ist.  
Es liegt uns fern, nun in Panik zu verfallen und übereilig überzogene Maßnahmen zu ergreifen, 
es wäre aber falsch, dass Coronavirus mit einem Lächeln abzutun und dies nicht für ernst zu 
nehmen.  
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Coronavirus vor allem für ältere Menschen (über 50 Jah-
re) mit Vorerkrankung eine erhöhte Gefahr darstellt und hierbei auch zum Tode führen kann.  
Aus diesem Grund sind wir alle und auch Sie dazu verpflichtet, alle möglichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die gegenwärtige Gefahr von unseren uns anvertrauten Senioren und Mitarbei-
tern fernzuhalten.  
Hier  haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen bereitgestellt.  

Händewaschen 

Die wichtigsten Hygienetipps sind Händewaschen und Händedesinfektion. Die Hände sind die 
häufigsten Überträger von Krankheitserregern.  
Händewaschen schützt!  
Ob beim Naseputzen, beim Toilettengang, beim Streicheln eines Tieres oder bei der Zuberei-
tung von rohem Fleisch:  
Die Hände kommen häufig mit Keimen in Kontakt und können diese auf alles übertragen, das 
anschließend angefasst wird. Beim Händeschütteln oder über gemeinsam benutzte Gegenstän-
de können auch Krankheitserreger leicht von Hand zu Hand gelangen. Berührt man mit den 
Händen dann das Gesicht, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder 
Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen. Händewaschen unterbricht die-
sen Übertragungsweg.  
Steht unterwegs keine Waschmöglichkeit zur Verfügung, sollten Sie zumindest vermeiden, mit 
den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren oder Speisen mit der Hand zu essen.  

Händedesinfektion  
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Rätselseite 
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Rätselseite  
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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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April! April! 

 

Der weiß nicht, was er will. 
Bald lacht der Himmel klar und rein, 
Bald schau'n die Wolken düster drein, 
Bald Regen und bald Sonnenschein! 
Was sind mir das für Sachen, 
Mit Weinen und mit Lachen 

Ein solch' Gesaus' zu machen! 
April! April! 
Der weiß nicht, was er will. 
 

O weh! O weh! 
Nun kommt er gar mit Schnee! 
Und schneit mir in den Blütenbaum, 
In all den Frühlingswiegentraum! 
Ganz greulich ist's, man glaubt es 
kaum: 
Heut' Frost und gestern Hitze, 
Heut' Reif und morgen Blitze; 
Das sind so seine Witze. 
O weh! O weh! 
Nun kommt er gar mit Schnee! 

Hurra! Hurra! 
Der Frühling ist doch da! 
Und kriegt der rauhe Wintersmann 

Auch seinen Freund,   den Nordwind, 
an 

Und wehrt er sich, so gut er kann, 
Es soll ihm nicht gelingen; 
Denn alle Knospen springen, 
Und alle Vöglein singen. 
Hurra! Hurra! 
Der Frühling ist doch da! 


