
September/Oktober 2020       7. Jahrgang          38. Ausgabe  

Schlossreporter 
Seniorenresidenz „Am Warnowschlösschen“  

In dieser Ausgabe: 

Vorwort – Frau Micheel 2 

Vorstellung neuer Mitarbeiter 3 

Backen für die Bewohner 4 

Mitarbeitergrillen 5 

MOTOmed als Therapie 6 

Sport Frei! 7 

Frühstück mal anders 8 

Gottesdienst 9 

Schlösschen im neuen Glanz 10 

Damals und Heute 11 

Ergotherapie empfiehlt 12-13 

Die zwölf Monate 14-15 

Veranstaltungen September 16 

Veranstaltungen Oktober 17 

Rätsel 18-19 

Redaktion  20 

Im Herbst 
Der schöne Sommer ging von hinnen, 
der Herbst, der Reiche, zog ins Land. 

Nun weben all die guten Spinnen 

so manches feine Festgewand. 
 

Sie weben zu des Tages Feier 
Mit kunstgeübtem Hinterbein 

ganz allerliebste Elfenschleier 
als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. 

 

Ja, tausend Silberfäden geben 

dem Winde sie zu leichtem Spiel, 
die ziehen sanft dahin und schweben 

ans unbewusst bestimmte Ziel. 
 

Sie ziehen in das Wunderländchen, 
wo Liebe scheu im Anbeginn. 

Und leis verknüpft ein zartes Bändchen 

Den Schäfer mit der Schäferin. 
 

Wilhelm Busch 
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Vorwort der Einrichtungsleiterin/Alltagsmanagerin 

Frau Micheel (EL) Frau Hammerich (AM) 

Liebe BewohnerInnen, Angehörige, 
Ehrenamtliche und Hauptamtliche, 
Freunde und Gäste der Seniorenresi-
denz  „Am Warnowschlösschen“ 

 

Ende des Sommers 

Wenn Sie diese Zeitung in den Händen 
halten, ist der Sommer schon fast wieder 
Geschichte. Heiße Tage haben wir hinter 
uns und genießen nun den Spätsommer 
mit seinen wunderschönen Sonnenunter-
gängen. Jetzt freuen wir uns auf den 
Herbst, denn dieser bietet viele wunder-
schöne Tage mit einer Vielfalt an Farben. 
Feste im Herbst 
Auch steht in dieser Jahreszeit wieder 
unser jährliches Herbstfest an,              
welches die Mitarbeiter mit den            
Bewohnern zusammen feiern möchten. 
Nach dieser langen eingeschränkten Zeit 
können wir es kaum abwarten, endlich 
mit den Vorbereitungen zu beginnen.  
Auch werden nun nach und nach Veran-
staltungen  für Sie, liebe Bewohner, ge-
plant um Ihnen einen abwechlungs-

reichen Alltag zu gestalten und wieder 
ein wenig mehr Normalität zu leben. 
Fotograf 
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hatten 
wir Ende August einen Fotografen im 
Haus der für unsere neue Internetseite 
wunderschöne Fotos des Innen und Au-
ßenbereichs erstellt hat. Vielen Dank für 
die tolle Vorbereitung und Mithilfe von 
Mitarbeitern und Bewohnern. Nun war-
ten wir auf das tolle Ergebnis welches 
wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten 
werden. 

 

„Die  Zeit wirklich anhalten,  
wird wohl niemals gelingen, 

die Zeit gestalten schon eher… 

Darum sollte man sie festhalten in    
Büchern, Bildern und mancher Art, 
auf Bildern und  Filmen gestalten, 
die schöne, aktuelle Gegenwart.“ 

 

Hermann Nenner 

Neue Vergütungsrichtlinie 

Aufgrund der neuen Pflegesatzverhand-
lung im Warnowschlösschen  konnten wir 
die neue Vergütungsrichtlinie ab dem 
01.08.2020 in Anlehnung  an den TVÖD 
umsetzen.  

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen,    
liebe Leser, wir wünschen Ihnen nun     
viel Spaß beim Durchstöbern des                   
Schlossreporters. Auf den nächsten Seiten 
finden Sie wieder zahlreiche Informatio-
nen und Unterhaltung   
 

Bleiben Sie gesund! 
Es grüßt Sie Ihre Hausleitung 
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Vorstellung neuer Mitarbeiter 

Sehr geehrte Bewohner,  
sehr geehrte Leser des Schlossreporters, 

 

 

Als neue Mitarbeiterin des 
Warnowschlösschens  möchte ich mich 
Ihnen vorstellen. Mein Name ist Manuela 
Teske. Ich bin 53 Jahre und wohne  mit 
meinem  Mann außerhalb von Rostock 
auf dem Lande.  

Mit 16 Jahren startete ich ins Berufsle-
ben, absolvierte eine Ausbildung und ar-
beitete als Fachverkäuferin im Kassenwe-
sen.  1990 wechselte ich den Beruf und 
wurde Sachbearbeiterin bei Lekkerland. 
Ich war die Assistenz der Geschäftslei-
tung und  auch für die Auszubildenden 
zuständig. Es war eine umfangreiche und 
abwechslungsreiche Tätigkeit. 2012 
wechselte ich dann in  ein Schweizer Un-
ternehmen. Ich war Filialleiterin und be-
treute die Geschäfte, die in MV, Lübeck 
bis Berlin angesiedelt sind.  

Nach 7 Jahren ständig unterwegs auf der 
Autobahn, entschied ich mich, beruflich 
etwas ganz Neues zu machen. Es sollte 
eine Arbeit am und mit den Menschen 
sein.  Als Quereinsteiger beim ambulan-
ten Pflegedienst entdeckte ich meine Vor-
liebe und Begeisterung mit älteren Men-
schen zu arbeiten. Eine ideale Mischung 
wäre eine Kombination aus Sachbearbei-
ter und Kontakt zu diesem Klientel.  
 

Das Warnowschlösschen bietet mir genau 
diese Gelegenheit. Seit 27.07.2020        
bin ich Teil des Teams der Unternehmens-
familie Wüstholz und Ihre Ansprechpart-
nerin in der Rezeption. Erreichen können 
Sie mich unter  der   Telefonnummer 200. 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meinem Mann und auf dem Wasser.  

Wir haben ein Wochenendgrundstück im 
Saaler Bodden. Hier segeln wir viel mit 
unserem Sportsegelboot. Wir nutzen jede 
Gelegenheit für Reisen in andere Länder 
und Städte. Ob zu Luft, zu Wasser oder 
mit dem Auto, für lang, länger oder auch 
kurz, für uns ist jede Reise ein Abenteuer, 
ganz nach den Motto: „Andere Länder, 
andere Sitten“  
Im Alltag entspanne ich mich gerne auf 
der Terrasse mit einem guten Buch, backe 
lieber als kochen (das Kochen kann  mein 
Mann auch viel besser) oder  treffe mich 
regelmäßig  mit 2 jungen Damen (vier 
und fünf Jahre) zum Picknick auf der 
Wiese.  Mit Puppenwagen, Decke, Wasser 
und Keksen verbringen wir den Nachmit-
tag zusammen.  

Ich freue mich, Sie alle kennen zu lernen, 
ebenso auf eine schöne Zeit mit Ihnen. 
 

Herzliche Grüße Ihre  
Manuela Teske 
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Backen im Warnowschlösschen 

Ungewöhnliche Situationen erfordern 
ungewöhnliches Handeln. Jeden Don-
nerstag ist bei uns in der Seniorenre-
sidenz Backtag. Es werden verschie-
dene Rezepte aus alten Zeiten auspro-
biert.  
Normalerweise gibt es auf jeden 
Wohnbereich eine kleine Backgrup-
pe. Am 02. Juli 2020 jedoch wurden 
die Senioren zum gemeinsamen Sin-
gen eingeladen. Da hat es sich Frau 
Bülow zur Aufgabe gemacht, einmal 
für unsere 135 Bewohner zu backen 
und sie zu verwöhnen.  
Mit Mehl, Eiern, Zucker, Butter und 
Kirschen rührte sie in der Hauptkü-
che den Nachmittagskuchen an. So 
große Mengen sind gar nicht so ein-
fach. Frau Bülow hat einen kleinen 
Tipp fürs Backen. "Eine große Porti-
on Liebe und etwas Sprudelwasser 
zusätzlich, lassen jeden Kuchen ge-
lingen“. Das Ergebnis konnte sich se-
hen lassen und geschmeckt hat es den 
Bewohnern auch. 
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Mitarbeitergrillen zum Mittag 

Die Einrichtungsleitung hat am 10.Juli 
2020 die Mitarbeiter des Warnow-
schlösschens zum Grillen und gemein-
samen Essen im maritim geschmück-
ten Wintergarten eingeladen.  
Die Belastung unserer Mitarbeiter in 
dieser Zeit ist besonders hoch. Auch 
müssen wir in diesem Jahr auf einiges 
verzichten. Es ist uns eine Herzensan-
gelegenheit, kleine Momente des Bei-
sammenseins einzuräumen und die 
Zeit zu genießen.  
Die Küchenleitung hatte sich wieder 
selbst übertroffen. Kartoffelsalat, 
Klopse, Steak, Bratwurst oder auch 
der Gurkensalat waren sehr lecker und 
auf einem Buffet zur Selbstbedienung 
liebevoll angerichtet. Die Bereichslei-
ter der Pflege, Küche, Verwaltung und 
Ergotherapie/Betreuung haben für die 
Mitarbeiter Kuchen gebacken.  
Das Leitungsteam des Warnow-

schlösschens möchte sich auf diesem 
Wege für die gute Zusammenarbeit bei 
allen Mitarbeitern bedanken! 
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MOTOmed als Therapieangebot 
Die MOTOmed Bewegungstherapie 
wurde für Menschen mit Bewegungs-
einschränkungen entwickelt und er-
gänzt physio-, ergo- und sportthera-
peutische Maßnahmen. Bewohner 
können sitzend im Rollstuhl oder vom 
Stuhl aus trainieren.  
 

Das MOTOmed gibt es als Beintrai-
ner, wie auch als Kombinationsmodell 
für ein Bein- und Arm-

/Oberkörpertraining. Der MOTOmed 
Arm-/Oberkörpertrainer ist in den 
Trainingsbereich ein- und aus-
schwenkbar. Das Arm- und Oberkör-
pertraining kräftigt gezielt die Arm-, 
Oberkörper- und Schultermuskulatur 
und stärkt die Atemhilfsmuskulatur. 
 

Langfristige Ziele der MOTOmed Be-
wegung sind: 

• Beweglichkeit und Gehfähigkeit 
erhalten / verbessern 

• Körperfunktionen stärken 

• Selbstständigkeit fördern 

• Bewegungsängste abbauen 

• Schmerzen lindern  
• Freude an Bewegung wecken 
 

Auch in der Seniorenresidenz stehen 
der internen Ergotherapie, und somit 
auch den Bewohnern, zwei dieser Ge-
räte zur Verfügung. Diese werden wie-
der seit dem13.07.2020 regelmäßig 
am Nachmittag in der Zeit von 14:00 
Uhr bis 15:30 Uhr von unseren bewe-
gungsfreudigen Senioren genutzt. Für 
die meisten Bewohner ist es vor allem 
wichtig durch dieses Angebot fit und 
somit auch selbstständig zu bleiben.  

Zusätzlich genießen die Senioren den 
Plausch mit den Therapeuten und den 
anderen Bewohnern während des Trai-
nings sehr. Durch unseren Therapie-
raum auf dem Wohnbereich Waterkant, 
welcher 2018 eröffnet wurde, ist zudem 
eine ruhige und entspannte Atmosphäre 
während der Therapie gewährleistet. 
Die erreichten sportlichen Leistungen 
werden außerdem dokumentiert, sodass 
das Erfolgserlebnis für die Bewohner 
messbar wird. 
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Sport Frei! 
Wir halten unsere Bewohner in Bewe-
gung, ganz nach dem Motto: „Wer rastet 
der rostet!“ 

Mindestens ein Sportangebot in der Wo-
che soll für besseres Gleichgewicht sor-
gen, die Muskulatur erhalten und die Ge-
meinschaft fördern. Nicht zu vergessen 
der Spaß an der Sache. Es werden durch 
die Betreuungskräfte verschiedene      
Materialien eingesetzt: 
Bälle, Reifen, Sandsäckchen, Springsei-
le, Poolnudeln, Schwungtücher und sogar 
Wasserflaschen kommen als Gewichte 
zum Einsatz.  
Das aktive Durchbewegen aller Gelenke 
beugt Kontrakturen vor, unsere Bewoh-
ner sagen dazu nur: 
„Wir wollen nicht rosten!“  
„Es ist eine schöne Atmosphäre jeder 
macht was er kann und keiner wird belä-
chelt!“ 

Sport 
Die Luft ist warm, das Bier verdampft, 
die Seele baumelt ausgeruht. 
Auf der Elbe wird wettgekampft. 
Die Welt ist schön und das akut. 
 

Der Sport der Andern ist gesund, 
ich bin dabei und schaue zu. 
Das macht die Sache kugelrund, 
Unbemerkt-Wettkampf ist tabu ! 
 

So bin ich durstgestillt und wichtig 

und meine Seele baumelt still. 
Den Ruhesport beherrsch ich richtig. 
Mein Sport ist so, wie ich es will. 

Sportlich Altern 

Leise knirschen meine Knochen, 
wenn ich aus dem Bette spring. 
Wütend meine Schläfen pochen, 
weil es früher besser ging. 
 

Körper sag, was kann ich machen, 
um das Altern zu umgehen? 

Und um all die schönen Sachen 

ohne Schmerzen zu bestehen? 
 

„Beweg dich gut von Stunde an 

nicht nur an manchen Tagen! 
Denn in Bewegung wirst du dann 

das Altern auch ertragen.“ 

Copyright © 2020 Elisa Schorn 
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Frühstück mal anders  
Morgens auf der Terrasse zu frühstü-
cken war ein großer Wunsch der Be-
wohner des Warnowschlösschens. Das 
Gefühl zu erleben, wie schön es ist. Un-
sere Bewohner haben früher gerne im 
Garten, auf der Terrasse ihres Hauses 
oder auf dem kleinen gemütlichen Bal-
kon im Sommer gefrühstückt. Es ist ei-
ne kleine Auszeit vom Alltag, die Zeit 
zu genießen. 
 Am Mittwoch, dem 12.08.2020, konnte 
dieser besondere Wunsch den Senioren 
des Wohnbereiches Seewind erfüllt wer-
den. Frau Meißner (Betreuungskraft 
Seewind) richtete, in Zusammenarbeit 
mit der Küche und Haustechnik, auf der 
Terrasse ein genussvolles Frühstück 
aus. Mit Musik, sommerlich gedeckten 
Tischen und bunt angerichteten Tellern 
wurden die Bewohner um 08:30 Uhr 
überrascht. 

Für die Bewohner war es ein Vormittag 
mit vielen Eindrücken. Das Zusammen-
sein auf der Terrasse, die Wahrnehmung 
der Umgebung mit den unterschiedlichen 
Geräuschen, die anregenden Gespräche 
„wie war es früher bei dir“ , der herrliche 
Ausblick oder einfach dasitzen und das 
sommerliche Wetter genießen. Frau Th. 
meinte: „Es war so ein schöner Vormit-
tag. Ich bin ganz schön geschafft. Aber 
ich würde gerne nochmal hier draußen 
essen. Habe ich früher immer viel ge-
macht. Es war sehr schön, das noch ein-
mal erleben zu können.“ Eine andere Be-
wohnerin meinte, es sei so herrlich drau-
ßen zu sitzen, zu essen und zu schnat-
tern. Und wenn dann noch der Rasen ge-
mäht wird, das riecht so gut“.  
 

Bei schönem Wetter können wir den 
Wunsch, auf der Terrasse zu essen, sehr 
gerne erfüllen.  
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Gottesdienst 
Im Warnowschlösschen trifft sich die 
Glaubensgemeinschaft einmal im Monat 
zum Gottesdienst 
(evangelisch/katholisch im Wechsel). 
Dann wird der Wohnbereich Stadtblick 
ein Ort, um mit Gott in Verbindung zu 
treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben, 
Sakramente zu empfangen, ein Ort zum 
Kraft und Hoffnung schöpfen.  
Die Generation der heute Hochbetagten 
hatten in der Regel noch eine starke reli-
giöse Sozialisation. Aber auch unabhän-
gig davon können Menschen mit einer 
Demenz gut mit Gottesdiensten erreicht 
werden und Zuwendung erfahren.  
Die Zuwendung kommt auf jeden Fall 
an. In den Gottesdiensten wird sich der 
unterschiedlichen Elemente bedient. Es 
werden gemeinsam vertraute Lieder und 
Gebete, wie z. B. das Vaterunser gesun-
gen und gebetet. Das hilft, sich selbst als 
Teil der Gemeinschaft zu erleben, die 
sich Gott anvertraut.  
Es werden auch Themen angesprochen, 
die sonst im Pflegealltag nicht so ein-
fach angesprochen werden können. 
Angst vor dem, was auf einen zukommt, 
Sorge um Angehörige, Trauer, Hilflosig-
keit, Scham, Versagensängste, Ohn-
macht, …  

„ Vaterunser“ 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben                       

unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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Das Schlösschen in neuem Glanz  

Die heißen Tage machen nicht nur uns 
zu schaffen, sondern auch unsere 
Pflanzen. Am 20.08.2020 beschlossen 
die Einrichtungsleitung Frau Micheel 
und die Ergotherapie, dem Schlöss-
chen zu neuem Glanz zu verhelfen 
und die gesamte Anlage blumig neu 
zu gestalten.  
Frau Sokolowski und Frau Bülow 
fuhren am gleichen Nachmittag von 
einem Blumenmarkt zum anderen, um 
die schönsten Pflanzen zu erstehen. 
Das Auto war vollgepackt bis unters 
Dach (und es wurde wirklich jede Ni-
sche genutzt).  
Am Freitag wurde mit den Bewohner 
zusammen gepflanzt, arrangiert und 
gezupft. Im neuen Glanz erstrahlen 
der Haupteingang, der Friseur, die 
Fensterbänke im Innenhof und die 
gerne genutzte Sonnenterrasse.  
Viele Bewohner hatten früher selber 
einen Garten. Für sie ist es eine will-
kommene Abwechslung. Gleichzeitig 
werden viele Bereiche der Wahrneh-
mung gefördert. Auch das Gefühl, ge-
braucht zu werden, stärkt den Einzel-
nen, sowie als Gruppe gemeinsam et-
was Schönes geschaffen zu haben.  
Genießen Sie mit Ihren Angehörigen 
und mit uns die schöne blumige Aus-
sicht.  
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Das Warnowschlösschen -  Damals und Heute 

Am 1. Dezember 1900 wurde in Rostock das städtischen Elektrizitätswerk – die 
„elektrische Zentrale“ wie es damals hieß – in der Bleicherstraße in Betrieb genom-
men. Die Aufnahme ist leider undatiert.  (Quelle: Ostseezeitung Rostock) 

Das Gebäude heute als Seniorenresidenz „Am Warnowschlösschen“ seit 2014.  
Aufnahme vom 27.08.2020  (Fotoshooting Warnowschlösschen) 
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Ergotherapie empfiehlt: Lachen ist gesund 

Haben Sie gewusst, dass Kinder 
durchschnittlich 400 mal pro Tag lä-
cheln, Erwachsene aber nur rund 15 
mal? Dabei gibt es so viele Gründe zu 
Lachen und glücklich zu sein. Zudem 
hat Lachen viele positive Auswirkun-
gen auf uns, unseren Körper und auch 
auf andere.  
Lachen macht glücklich 

Herzlich zu lachen ist ein absoluter 
Glücksgarant. Und zwar nicht nur für 
Sie, sondern auch für die Menschen in 
ihrer  Umgebung. 
Die pure Bewegung des Mundes beim 
Lächeln signalisiert unserem Gehirn, 
dass wir glücklich sind, woraufhin das 
Gehirn mit der Ausschüttung der 
Glückshormone Endorphin und Sero-
tonin reagiert. 
Die Folge: Sie werden euphorisch und 
fühlen sich großartig. 
Lachen verbindet Menschen 

Wenn jemand in unserer unmittelba-
ren Umgebung herzlich lacht, werden 
wir früher oder später auch damit an-
fangen.  
Auf diese Weise stärkt Lachen das so-
ziale Miteinander. Es schweißt Men-
schen zusammen und verbessert die 
Zusammenarbeit und Kommunikati-
on. 
„Lache und die Welt lacht mit dir.“ 

Lachen stärkt das Immunsystem 

Lachen ist gesund. Es erhöht nämlich 
den Spiegel des Wachstumshormons 
HGH, das für ein intaktes Immunsys-
tem verantwortlich ist. 

Wer häufig lacht, stärkt somit die körper-
eigenen Abwehrkräfte und wird seltener 
krank. Schon der Gedanke an lustige Si-
tuationen soll dafür reichen. 
Lachen bekämpft Stress 

Wenn wir in Stresssituationen lachen, 
verlangsamen wir den Ausstoß der 
Stresshormone Adrenalin und Cortisol. 
Die Muskeln entkrampfen sich und der 
Stress fällt ab. 
Bereits 1 Minute zu lachen soll so erfri-
schend und entspannend wirken wie ein 
45-minütiges Entspannungstraining. 
Lachen kann Herzerkrankungen vor-
beugen 

Lachen erweitert die Blutgefäße und för-
dert den Blutfluss. Regelmäßiges Lachen 
kann so Herzerkrankungen, die mit ver-
stopften Arterien einhergehen, vorbeugen 
und das Leben verlängern. Außerdem 
können schon zwanzig bis dreißig Minu-
ten lang Lachen, den Blutdruck bei Er-
wachsenen senken. 
Lachen schenkt neue Energie 

Durch Lachen nehmen wir mehr Sauer-
stoff auf und steigern somit unsere Ener-
gie. Auch deswegen wirkt Lachen wie 
eine Frischekur für Körper und Seele. 
Lachen hält fit 
Beim Lachen werden vom Kopf bis zum 
Bauch rund 300 Muskeln angespannt, al-
lein 17 im Gesicht. Richtiges Lachen 
stellt ähnlich hohe Anforderungen wie 
Leistungssport, das merkt man spätestens 
am Morgen nach einem lustigen Tag am 
Muskelkater in der Bauchregion. Wer 10 
Minuten lacht, verbrennt ca. 50 Kalorien.  
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Ergotherapie empfiehlt: Lachen ist gesund 

Lachen macht attraktiv 

Nicht nur die Figur profitiert vom vie-
len Lachen. Auch die Haut wird 
durchs Lachen jung und knackig ge-
halten. Das liegt daran, dass sie beim 
Lachen mit Sauerstoff versorgt und so 
besser durchblutet wird. 
Lachen macht beliebt 
Wer häufig lächelt wirkt auch  auf an-
dere attraktiver. 
Aus Studien im Arbeitsumfeld weiß 
man zum Beispiel, dass lächelnde 
Menschen häufiger weiterempfohlen 
werden, beliebter sind, von Vorgesetz-
ten besser bewertet und häufiger be-
fördert werden und höhere Einkom-
men erzielen. 
Lachen macht klüger 

30 Minuten nach dem Lernvorgang zu 
lachen führt dazu, dass wir uns das 
Gelernte besser merken können. Abge-
sehen davon fördert Lächeln auch das 
Gedächtnis: In einer Studie wurden 
Versuchspersonen besonders lustige, 
mittelmäßige und völlig unlustige Bil-
der gezeigt. Danach absolvierten sie 
einen Gedächtnistest und diejenigen, 
die vorher kräftig gelacht haben, zeig-
ten den besten Merkeffekt. 
 

Zu lachen ist quasi ein Medikament, 
das komplett ohne jede Nebenwirkung 
einhergeht. Es ist einfach, kostenlos 
und jederzeit verfügbar und es wird 
überall auf der Welt verstanden. 
        „Ein Tag ohne Lachen       
          ist ein verlorener Tag“.    
              (Charlie Chaplin) 
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Volksmärchen: Welcher Monat ist der Beste? 

Es lebte einmal eine alte Frau, die war so 
arm, dass sie sich nicht einmal im 
strengsten Winter Holz oder Kohlen kau-
fen konnte. An einem besonders kalten 
Tag im Februar ging sie hinauf in den 
Bergwald, füllte ihren Sack mit trocke-
nem Laub und machte sich mit ihrer Last 
wieder auf den Heimweg. Sie war müde 
geworden und wollte ein wenig ausruhen. 
In der Nähe kannte sie eine warme tro-
ckene Höhle und sie schlüpfte hinein. 
Zu ihrem Erstaunen saßen aber zwölf 
schöne Jünglinge darin und schauten ihr 
entgegen. „Guten Tag Kinder!“, grüßte 
die Alte. „Grüß Gott, Mütterchen“, erwi-
derten die zwölf Burschen, „es ist kalt 
heute, nicht wahr?“ „So arg finde ich es 
gar nicht“, antworte das Mütterchen. „Es 
ist eben Winter. Da muss es schließlich 
kalt sein.“ 

Die Jünglinge blickten einander an und 
nickten. „Vielleicht hast du die Kälte lie-
ber als die Hitze?“ meinte einer von 
ihnen. „Mir sind alle Jahreszeiten gleich 
lieb“, erwiderte die Alte. Jetzt lächelten 
die Zwölf. „So findest du keinen einzigen 
Monat schlecht, Mütterchen?“, fragten 
sie. 
„Nein, nein, liebe Kinder“, versicherte 
die Alte. „Ich finde jeden Monat in seiner 
Art schön.“  Sie lobte alle Monate und 
die jungen Männer freuten sich darüber. 
Nach einer Weile stand sie auf und sagte: 
„Jetzt bin ich ausgeruht und kann heim-
gehen.“ Die Burschen hoben den Sack 
mit Laub auf, schüttelten ihn ein wenig, 
stopften noch ein paar Hände Moos aus 
der Höhle hinein und banden ihn fest zu. 
Dann trugen sie ihn bis zum Eingang der 

Höhle und legten sie dem Mütterchen 
auf die Schulter. Sie bedankte sich bei 
ihnen und sagte: „Lasst es euch gut ge-
hen miteinander!“ und : „Behüte dich 
Gott!“ riefen ihr die jungen Männer 
nach. 
Als sie dann zu Hause in ihrer Hütte den 
Sack aufknüpfte, was sah sie da? Lauter 
Goldstücke! Von da an konnte sie glück-
lich und sorglos leben. 
Im Häuschen nebenan wohnte ebenfalls 
eine arme Frau. Die plagte ihre Nachba-
rin so lange mit Fragen, bis sie wusste, 
woher das viele Geld stammte. Dann 
ließ sie sich den Weg zur Höhle genau 
beschreiben, nahm einen großen Sack, 
füllte ihn mit Laub und ging zur Höhle.  
Auch an diesem Tag saßen die zwölf 
Jünglinge darin. Gleich fing die Frau zu 
jammern an: „Ach, ist das eine Kälte! 
Auf die Wintermonate könnte ich gut 
verzichten.“ Unwillig schüttelten die 
Zwölf ihr Köpfe. „Wie findest du denn 
die anderen Monate?“, fragten sie. „Die 
sind auch nicht viel besser“, beklagte 
sich die Frau. „ Der März macht alle 
krank, der April ist voller Launen, vom 
Mai mit seinem Blütenduft bekommt 
man Kopfweh, der Juni hat viel zu kurze 
Nächte, Juli und August sind mir zu 
heiß. Im September wird´s mir dann 
schon wieder zu kalt, der Oktober ist zu 
windig und der November und Dezem-
ber können schwermütig machen mit ih-
rer Dunkelheit. Wirklich, ich finde, dass 
kein Monat etwas taugt!“ 

Die zwölf Jünglinge erwiderten nichts, 
schweigend hoben sie den Sack auf und 
gaben ihn der Frau. 
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Die zwölf Monate und ihre Bedeutungen 

Und diese eilte damit nach Hause. Aber 
als sie die Schnur löste, was fand sie? Nur 
altes, dürres Laub! Hat jemand etwas an-
deres erwartet? Sollten die zwölf Monate 
die Frau vielleicht noch dafür belohnen, 
dass sie so eine schlechte Meinung von 
ihnen hatte?! 

Warum gibt es 12 Monate? 

Die Anzahl der Monate ergibt sich aus den 
astronomischen Gegebenheiten. Ein durch-
schnittlicher Mondzyklus, also die Zeit-
spanne von einem Neumond zum nächsten, 
dauert etwa 29,53 Tage. Ein durchschnittli-
ches Sonnenjahr dauert 365,24 Tage. Dar-
aus ergeben sich etwa 12,36 Mondmonate 
pro Sonnenjahr. 
Bereits im römischen Kalender wurde das 
Gemeinjahr deswegen in zwölf Monate un-
terteilt (frühere Versionen hatten nur zehn 
Monate, wobei jedoch 61 Wintertage nicht 
berücksichtigt wurden).  

Damit er auch das Sonnenjahr mög-
lichst genau widerspiegelte, wurde in 
gewissen Abständen Schaltmonate ein-
gefügt. Noch heute fügen wir aus die-
sem Grund fast alle vier Jahre ei-
nen Schalttag ein. 
Warum gibt es Monate? 

Warum also gibt es in einem Sonnen-
kalender überhaupt Monate? Nun, die 
Unterteilung des Jahres in kleinere 
Zeiteinheiten hat zunächst praktische 
Gründe. Ein volles Sonnenjahr ist eine 
recht sperrige Zeiteinheit. Um die lan-
ge Zeitspanne zusätzlich zu strukturie-
ren, gibt es Wochen, Tage – und eben 
Monate. 
Herkunft der Monatsnamen 

Die Mondnamen orientieren sich in der 
Regel an jahreszeitlichen Besonderhei-
ten in der Natur (z.B. Schneemond   
oder Sturmmond) und wichtigen saiso-
nalen Terminen der Landwirtschaft 
(z.B. Erntemond oder Brachmond)   
oder der Jagd (z.B. Bibermond oder 
Bockmond).   
Während die alten Mond- und Monats-
namen in manchen Erdregionen heute 
noch gepflegt werden, kommen sie et-
wa im deutschen Sprachraum im Alltag 
inzwischen kaum noch zum Einsatz. 
Die Verdrängung alter Monatsnamen in 
Europa und anderen westlichen Kultu-
ren nahm mit der Einführung und all-
mählichen Verbreitung des julianischen 
Kalenders ab 45 v. Chr. ihren Anfang. 
In diesem Kalender hatten die Monate 
lateinische Namen – mit denen unse-
re heutigen Monatsnamen direkt ver-
wandt sind.  
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Veranstaltungen im September 

 

Dienstag,01.09.     Bingo im Restaurant 

      von 15:30-16:30 Uhr  

Donnerstag, 03.09. Geburtstagskaffee im Restaurant  

        von 15:00-16:00 Uhr 

Mittwoch, 09.09.   Sportfest im Innenhof 

      von 09:30-11:30 Uhr  

Dienstag, 15.09.    Bewohnervertretung im Verwaltungsflur 

      von 10:30-11:30 Uhr 

                     evang. Gottesdienst im WB 30 

      von 15:30-16:30 Uhr  

 

 

 

 

 

Mittwoch, 16.09.   Tanzkaffee im Wintergarten 

      von 15:00-17:00 Uhr 

Dienstag, 22.09.    Musiktherapie mit Herr Stein 

      im WB 1 von 15:30-16:30 Uhr 

Dienstag, 28.09.    Platt mit Frau Stübe 

      im Restaurant von 10:00-11:00 Uhr 

Dienstag, 29.09.    Kino im Restaurant 

      von 10:00–11:30 Uhr     

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! 
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Veranstaltungen im Oktober 

 

Donnerstag, 01.10. Geburtstagskaffee im Restaurant 

     von 15:00-16:00 Uhr 

Montag, 05.10.     kath. Gottesdienst im WB 30 

     von 15:30-16:30 Uhr  

Dienstag, 06.10.  Musiktherapie mit Herr Stein 

         im WB 3 von 15:30-16:30 Uhr  

Dienstag, 13.10.  Bingo im Restaurant 

     von 15:30-16:30 Uhr  

   Bewohnervertretung im Verwaltungsflur 

      von 10:30-11:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch,21.10. Herbstfest im Wintergarten 

     von 15:00-17:00 Uhr 

Montag,  26.10.    Platt mit Frau Stübe 

     im Restaurant von 10:00-11:00 Uhr 

Dienstag, 25.08.  Kino im Restaurant  

     von 10:00–11:30 Uhr      

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! 
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Rätselseite 
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Rätselseite  
1.Wann war die Sendezeit 
der aktuellen Kamera? 

A) 19:30-20:00 Uhr 
B) 19:00-19:30 Uhr 
C) 19:45-20:15 Uhr 

Lösungen: 
1. A; 2. C; 3. A; 4. A; 5. C;      
6. B; 7. A; 8. C; 9. C; 10. B 

2. Wofür steht die Abkürzung NVA  
A) Nachbarschafts Verein der Aktivisten 

B) Nationale Verteidigungs Allianz 

C) Nationale Volksarmee 

3. Warum wurde der östliche Teil Sachsens auch Tal 
der Ahnungslosen genannt? 

A) Man konnte dort kein Westfernsehen empfangen 

B) Rundfunkgeräte waren dort besonders teuer 
C) Die Region hatte den geringsten Durchschnitts-IQ 

4. Was war der Sputnik? 
 

A) Zeitschrift 
B) Club 

C) Geheimcode  

5. Was bekam ein Paar, nachdem es heiratete? 

A) Tropische Früchte und Kaffee 

B) Eine persönlichen Gruß des Präsidenten 

C) Einen Ehekredit 

6. Wie wurde der            
Trabant noch genannt? 

A) Lappen 

B) Pappe 

C) Fleppen 

7. Wie wurde von Lehrern versucht 
herauszufinden, ob Schüler zuhause 
Westfernsehen schauten? 

A) Über die Farbe des Sandmännchens 

B) Über das Geschlecht des Nachrichten-
sprechers 

C) Über die Uhr im Fernsehen  

8. Welche Frisur war bei den 
Frauen seinerzeit sehr beliebt? 

A) Bob 

B) Vokuhila 

C) Dauerwelle  

9. Wie viele Bezirke gab es?  
A) 12 

B) 13 

C) 14 10. Wer moderierte die Sendung 
"Der schwarze Kanal"? 

A) Heinz Quermann 

B) Karl-Eduard von Schnitzler 
C) Rolf Herricht 



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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  Qualität– und Datenschutzbeauftragte  

Friseur im Warnowschlösschen 

Franziska Busse (STOL) 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 

08:00-14:30 Uhr 

Im Oktober 

Sind auch die Blumenbeete jetzt leer, 
ist die Welt noch viel bunter als vorher. 

Die Blätter der Bäume sind nicht mehr grün. 
Sie sind hellrot und orange, schau, wie sie glühn.  

Und leuchtend gelb und rostig braun, 
keiner kann sich satt an den Farben schaun. 

Ereignisse im Oktober 

 

29. September Erntedankfest, für das Fest ist in der kath. Kirche kein fester  
   Tag vorgesehen.  In der evang. Kirche wird es am Sonntag  
   nach Michaelis (29.Sep.) oder am ersten Sonntag im  
   Oktober gefeiert. 
03. Oktober  Tag der Deutschen Einheit 
25. Oktober  Ende der Sommerzeit 
31.Oktober  Reformationstag 


