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Liebe Leserinnen und lieber Leser, 
 
 

 
„Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt …“ 
 

So klingt der Text eines alten Volkslieds aus Mähren. Mit dem Mo-
nat März beginnt in bäuerlichen Gegenden mit dem Pflügen und 
Säen die harte Frühjahrsarbeit auf dem Feld. Damals waren noch 
Pferde vor den Pflug gespannt. 
Der März signalisiert das ersehnte Ende der dunklen und kalten 
Jahreszeit. Es geht auf den Frühling zu. Die Sonne bleibt am 
Abend länger und sie wird spürbar wärmer. Unwillkürlich recken 
wir uns draußen ihren Strahlen entgegen. Es tut einfach gut ihre 
Wärme zu spüren nach den langen, finsteren und kühlen Winter-
tagen.  
Am Himmel kann man die ersten Kraniche entdecken, die aus ih-
ren Winterquartieren aus dem Süden Europas zurückkehren. Der 
Wind weht deutlich sanfter und verbreitet schon eine wohlige 
Wärme. Man kann den Frühling förmlich in der Luft riechen. In den 
Parks und Gärten sprießen die Veilchen, Krokusse, Primeln und 
Schlüsselblumen aus dem Boden und erfreuen mit ihrem bunten 
Anblick in Gelb, Weiß, Blau und Violett. Überhaupt nimmt die Na-
tur allmählich wieder Farbe an und das triste Grau von Herbst und 
Winter verschwindet. 
Auch die Bäume erwachen langsam aus ihrem Winterschlaf. Es 
scheint als dehnen und recken sie sich und holen frischen Saft 
und Kraft aus dem Boden, auf dem sie stehen. Es heißt sogar, 
dass man den hochsteigenden Saft hören kann, wenn man das 
Ohr an die Baumrinde legt. 
Man riecht, sieht und fühlt den Frühling überall draußen in der  
Natur. Genießen Sie ihn! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, friedvolles 
und vor allem gesundes Jahr!   
Ihre Margot Reis 
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Blütentanz 
Im März beginnen meist die Bienen wieder durch die Lüfte zu 
fliegen. Summend besuchen sie eine Blume nach der anderen, 
um sie zu bestäuben und sich selbst an ihrem  
süßen Nektar zu laben.  
 

Frühlingsbeginn und Sommerzeitumstellung 
Am 20. März begrüßen wir mit der Tag- und Nachtgleiche wieder 
den Frühling. Die Sonne steht an diesem Tag genau über dem  
Äquator. Die Tage werden wieder länger und die Temperaturen 
steigen wieder.  
Am 26. März stiehlt uns ein Dieb wieder eine Stunde unseres 
Schlafes. In der Nacht werden die Uhren um eine Stunde vorge-
stellt. Aus 2 Uhr wird 3 Uhr und wir brauchen wieder eine ganze 
Weile bis wir uns auf den neuen Zeitablauf eingestellt haben. 
 

Rückblick: Heute vor 52 Jahren  
Kaum ein deutsches Kinderprogramm ist so bekannt wie die 
„Sendung mit der Maus“. Lehrreich und lustig zugleich, zieht es 
seine kleinen Zuschauer in den Bann. Das WDR strahlte es zum 
ersten Mal am 7. März 1971 aus; seitdem läuft es an jedem 
Sonntagvormittag.  
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Veranstaltungs-Rückblick 2022 
 
Besondere Geburtstags-Überra-
schungen! 
 
Für die diesjährigen Geburtstage 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben wir uns im avendi-Pfle-
geheim RHEIN-PFALZ-STIFT in 
Waldsee diesmal etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen:  
Unsere Vorstellungen der Kreatio-
nen aus Schokolade besprachen 
wir mit der Schokoladen Manufak-
tur in Waldsee. Und die setzten 
unsere Ideen um. Die Kolleginnen 
und Kollegen bekommen nun zu 
ihrem Geburtstag eine einzigartige 
schokoladige Überraschung, um 
ihnen den Tag zu versüßen. 

 
 
Nikolaustag im AVENDI 
 
Unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner wurden am 6. Dezember 
vom Nikolaus überrascht. Da gab 
es ein großes Rätselraten. Wer 
war dieser Nikolaus? 
Er verteilte Geschenke, und als er 
den Bart fallen ließ, war die Über-
raschung groß.  
Nun dürfen Sie einmal überlegen, 
wer das sein könnte. 
 
 
 
 
 

 

https://www.avendi-senioren.de/standorte/waldsee/pflegeheim-waldsee-rhein-pfalz-stift/
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Veranstaltungs-Rückblick 2022 
 
Weihnachtsgrüße für Bewohnerinnen und Bewohner 

Weihnachten stand vor der Tür. Im RHEIN-PFALZ-STIFT wur-
den die Zimmer festlich geschmückt, es wurde gebacken und 
gebastelt. Auch in diesem Jahr wollte das Team den Bewohne-
rinnen und Bewohnern eine besondere Überraschung bereiten. 
Vor der Pflegeeinrichtung wurde ein leuchtender Baum aufge-
stellt. Darauf fanden Besucherinnen und Besucher sowie alle, 
die sich beteiligen wollten, kleine Zettel mit Namen unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner. Jeder, der Lust und Zeit hatte, 

konnte ab Samstag, 16. Dezember, ei-
nen Zettel abnehmen und dem Bewoh-
ner bzw. der Bewohnerin einen Weih-
nachtsbrief oder eine Weihnachtskarte 
zukommen lassen. Im vergangenen Jahr 
war das Team des RHEIN-PFALZ-STIFT 
überwältigt von den Bergen an Weih-
nachtspost, die vielen Seniorinnen und 
Senioren ein Lächeln ins Gesicht gezau-
bert hat. 
 

Oktoberfest 
Im RHEIN-PFALZ-STIFT ging es im Herbst einmal mehr bunt 
und laut zu: Beim Oktoberfest in kleinem Rahmen wurden in der 
AVENDI-Einrichtung gemeinsam lustige Spiele gespielt. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gegeneinander und gegen die Be-
wohnerinnen und Bewohner. Wer gerade nicht beteiligt war, feu-
erte lautstark an. 
 
 
 
 
  
 

https://www.avendi-senioren.de/standorte/waldsee/pflegeheim-waldsee-rhein-pfalz-stift/
https://www.avendi-senioren.de/standorte/waldsee/pflegeheim-waldsee-rhein-pfalz-stift/
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Steckbrief 
 
Wie ist ihr Name? Tanja Baginski 
Was ist Ihre Position  Wohnbereichsleitung  

im RHEIN-PFALZ-STIFT  
 

 
 
 
 
 

 
Wie kamen sie zu diesem Beruf?  Ich habe im AVENDI meine Ausbildung zur  

PFK gemacht. 
 

Was hat Sie nach Waldsee    Nachdem ich Erfahrungen gesammelt hatte, 
ins Rhein-Pfalz-Stift     wollte ich wieder zurück. 
verschlagen?   

 

Welche drei Dinge schätzen  -Das familiäre Verhältnis 
Sie an dieser Einrichtung? -Die Betriebs-Struktur 

-Den Zusammenhalt 
 

Wenn Sie gerade mal nicht   Ich habe 3 Kinder, 3 Hunde, einen tollen Mann, 
im Rhein-Pfalz-Stift sind:    2 Hühner und meine Mutter im Haus.  
Was machen Sie dann gerne?    Da ist immer was los. 

 

Was ist Ihr Lieblingsbuch?   Alle Bücher von Robert Betz 
 
Was sind die 3 wichtigsten   -Gesundheit 
Dinge für ein erfülltes Leben   -Sicherheit 

-Liebe 
  

Ihr Wunsch für die Zukunft? -Dass Rentner u. Rentnerinnen nicht von 
  der Politik vergessen werden. 
-Sichere Zukunft für meine Kinder 
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Steckbrief 
 
Wie ist ihr Name? Janine Brutscher 

 
Was ist Ihre Position  Betreuungskraft 

im 
RHEIN-PFALZ-STIFT  

 
 
 
Wie kamen sie zu diesem Beruf? Ich war 25 Jahre Krankenpflegehelferin 

in der Altenpflege u. wollte den Umgang  
mit alten Menschen nicht verlieren. 

 
Was hat Sie nach Waldsee  Ich nahm die Herausforderung an, 
ins Rhein-Pfalz-Stift  den SZD im avendi mit Kollegen neu aufzubauen. 
verschlagen? Es war an meinem Wohnort. 
 
Welche drei Dinge schätzen  -Mein tolles Team 
Sie an dieser Einrichtung? -Dankbarkeit der Bewohner 

-Kurzer Weg zur Arbeit 
 
Wenn Sie gerade mal nicht   
im Rhein-Pfalz-Stift sind:  Handarbeiten, Basteln 
Was machen Sie dann gerne? Zeit mit der Familie und meinem Hund. 
 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? Thriller, Horror, romantische Geschichten 
 je nach Laune. 
 
Was sind die 3 wichtigsten  -Meine Familie und mein Hund  
Dinge für ein erfülltes Leben? -Gesundheit 
 -Zufriedenheit 
 
  
Ihr Wunsch für die Zukunft? -Gesundheit 
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Sissi: Mille und die Mahlzeiten von Margitta Blinde 
 
Mille ist die Katze meiner Freundin Anne. Sie ist schon ein biss-
chen in die Jahre gekommen, was unter anderem auch bedeutet, 
dass sie im Laufe der Zeit an Gewicht zugelegt hat. Das ist im 
fortgeschrittenen Alter nicht unbedingt schlimm, aber man muss 
doch aufpassen, dass es nicht zu einem Risiko für ihre Gesund-
heit wird. Spätestens wenn der Tierarzt bedenklich den Kopf 
schüttelt, nachdem er mit einiger Mühe die unwillige Katze auf die 
Waage platziert hat, muss ernsthaft über eine Diät nachgedacht 
werden. Kein einfaches Unterfangen, da Katzen, männliche wie 
weibliche, bekanntlich ihren eigenen Kopf haben, was ihnen 
schmeckt und was sie brauchen, um sich in ihrem Fell wohl zu 
fühlen. Das ist dann auch für ihre Besitzerin eine Herausforde-
rung, die ihr einiges abverlangt. 
Es gibt Katzen, die ein ganz natürliches Verhältnis zum Thema 
Fressen haben, sie nehmen das Nötige mit Genuss zu sich, erlie-
gen aber nicht einem Übermaß an Appetit. Allerdings muss man 
wohl sagen, je enger die Beziehung zum Besitzer ist, desto eher 
besteht die Gefahr des Verwöhnens. Wir Menschen kommen 
dann in die Versuchung unseren tierischen Liebling mit zusätzli-
chen Leckerlis oder besonderen Extras zu verhätscheln. Natürlich 
meinen wir es nur gut mit unserem Goldschatz, aber es verführt 
das Tier oft zu einer übermäßigen Nahrungsaufnahme, die letzt-
lich einfach zu viel ist. Das gilt besonders für Katzen, die keinen 
Auslauf ins Freie haben und deren Revier nur aus einer Wohnung 
besteht. Die Versuchung sich nach einer Mahlzeit auf dem Sofa 
gemütlich zu machen und alle Viere von sich zu strecken, zu ei-
nem kleinen Verdauungsschläfchen ist dort einfach zu groß.  
Auch für Herrchen oder Frauchen ist eine Diät bei ihrem Liebling 
durchzusetzen eine Herausforderung, die einiges an Durchhalte-
vermögen fordert. Wenn Mille das gesunde, kalorienarme Futter 
entdeckt, sich langsam nähert, die Nahrung misstrauisch beäugt 
und vorsichtig beschnuppert, um sich dann empört und angewi-
dert abzuwenden, weil es schon falsch riecht, vom Schmecken 
gar nicht zu sprechen, dann braucht man einen starken Willen, 
um nicht schwach zu werden und etwas anderes hinzustellen. 
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Katzen können sehr dickköpfig sein, wenn ihnen etwas nicht 
passt. Sie ziehen sich dann sichtlich beleidigt in eine Ecke oder 
gar unters Sofa zurück und strafen ihre Besitzer mit Nichtachtung 
und Liebesentzug. Das ist für diese meist schwer auszuhalten und 
die Versuchung ist groß das Tier mit einem Leckerchen hervor zu 
locken und es dann liebevoll zu streicheln, um eine Versöhnung 
herbeizuführen. Das Angebot wird natürlich sofort angenommen, 
aber dann ist die Diät mit dem Ziel Pfunde zu verlieren, bald nicht 
mehr einzuhalten. Katzen können nämlich sehr hartnäckig sein 
und was ihnen einmal gelungen ist, das schaffen sie auch noch 
einmal. Das darf man als Mensch nicht unterschätzen. 
Es ist daher hilfreich, wenn alle Familienmitglieder an einem 
Strick ziehen, um das Ziel ein paar Pfunde unterm Fell zu verlie-
ren zu erreichen. Am besten, man spricht sich untereinander ab. 
Bei Mille klappte das nur begrenzt. Frauchen, die selbst das 
Problem des Abnehmens schon mehrfach gemeistert hat, blieb 
standhaft, aber Herrchen konnte den Appetit nur zu gut verste-
hen und fütterte immer wieder heimlich etwas hinzu, was Mille 
ihm hörbar durch Schnurren dankte. Aber ein paar Pfunde pur-
zelten am Ende doch. 
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Kalenderblatt März 2023 
 

 
Nach den langen, kalten Monaten des Winters beginnt die Welt 
nun, aus der Kälte und Ruhe zu erwachen. Die Sonneneinstrah-
lung wird stärker; die Tage werden wärmer und länger. Schulkin-
der können auf Mütze und Schal verzichten; manchmal werden 
sie sogar übermütig und ziehen ihre Jacke aus. Überall regt sich 
das neue Leben, sei es im Tierreich oder auf der Straße, wo plötz-
lich viel mehr Leute unterwegs sind als noch vor ein paar Wochen. 
In kleinen Cafés wagen es die ersten Besucher, an den Tischen 
draußen zu sitzen. Eine elektrisierende Stimmung hängt in der 
Luft: Man spürt die Verheißung des neuen Jahres, die Vorfreude 
auf einen langen Sommer mit viel Sonnenschein! 
Wer Sport eher langweilig findet, der kann sich Seifenopern, 
Doku-Serien, Hollywood-Filme, Talk-Shows und vieles mehr an-
sehen, die ihm die Tage angenehmer gestalten. So muss keiner 
mehr bedauern, dass er nicht nach draußen kann – sondern kann 
sich die große, weite Welt in sein eigenes Zimmer holen!  
 
Farbenpracht im Freien 
Nach dem langen Winter ist es im März nun endlich so weit: Die 
herrlichsten Frühlingsblumen brechen in den Beeten auf. Blaue 
Hyazinthen, gelbe Osterglocken, bunte Tulpen, Primeln und  
Ranunkeln,… Es gibt kaum etwas Schöneres als den Anblick der 
wiedererwachenden Pracht.  
 

Mo Di Mi Do Fr Sa So  Besondere Tage 

  1 2 3 4 5   8.3. Internationaler Frauentag 

6 7 8 9 10 11 12  20.3. Frühlingsbeginn 

13 14 15 16 17 18 19  26.3. Sommerzeitumstellung 

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30 31    
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Berühmte Geburtstagskinder 
Am 9. März 1943 kam einer der besten Schachspieler aller Zeiten 
zur Welt: Bobby Fischer. In diesem Jahr hätte der Isländer seinen 
80. Geburtstag feiern können.  
 
Auch Vincent van Gogh, der niederländische Maler, war ein Kind 
des Frühlings: Er wurde am 30. März 1853 geboren, also vor 170 
Jahren.  
 

Sternzeichen  

 
Gesund im März: Lesen tut gut 
Ältere Menschen, so steht es in der Tagezeitung, verbringen im-
mer mehr Stunden täglich mit dem Lesen eines Buches. Mit den 
Jahren werden Bücher offenbar zu einem geschätzten Begleiter 
durch den Tag und durch das Leben. Ein Buchautor bezeichnet 
Bücher sogar als eine dichterische Therapieform, eine Art Haus-
apotheke, die nicht nur von eigenen Problemen ablenkt, sondern 
besser als jedes Medikament hilft die Schwierigkeiten des Alltags 
und der nachlassenden Körperkräfte zu meistern. Und das alles 
ohne Nebenwirkungen fürchten zu müssen! Da Bücher und ihr In-
halt unsere Fantasie anregen, aktivieren sie auch unseren Kopf. 
Unser Gedächtnis bekommt Impulse und wird angeregt als eine 
Art Training für unsere Gehirnzellen. 
Das Angebot an Büchern lässt keine Wünsche offen. Ob Krimis, 
Sachbücher, Romane, Erzählungen, historische Romane, Reise-
führer oder aktuelle Bestseller. Es ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Ein Buch führt uns in eine andere Welt, in die wir Seite um 
Seite tiefer eintauchen, und dass uns unseren Alltag und unsere 
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Beschwerden vorübergehend vergessen lässt. Das Schicksal der 
Menschen in einem Roman lenkt ab von der eigenen Befindlich-
keit. Es regt die Fantasie an, verschafft neue oder andere Einsich-
ten und berührt unser Inneres.  
Als Leser fühlen wir uns mit dem Schicksal der Hauptpersonen 
verbunden und freuen uns, wenn alles gut läuft und leiden mit im 
Unglück. Eine Parallelwelt tut sich auf zwischen den Seiten, die 
wir nutzen und genießen können oder auch kritisch betrachten. 
Wir können uns mit einer der Hauptfiguren identifizieren und mit 
ihr hoffen und bangen, was ihr Schicksal anbetrifft, oder wir dis-
tanzieren uns. Manchmal werden durch den Text Erinnerungen 
geweckt an Personen unseres Lebens, die keine gute Rolle ge-
spielt haben. Auf unserer inneren Bühne werden sie wieder leben-
dig und wir können mit Distanz noch einmal Rückschau halten. 
Vielleicht hätte doch einiges anders ausgehen können? Natürlich 
kann es auch sein, dass wir bei einem Rückblick mit dem Abstand 
der Jahre zu einer Zufriedenheit finden, die wir so vorher noch 
nicht gefühlt haben und die guttut. Die eigene Lebensbilanz 
kommt im Vergleich zu den Beteiligten im Buch doch ganz gut 
weg und das tut gut. 
Bücher können zu Freunden werden, durch die Vertrautheit, die 
sich bei der Lektüre aufbaut. Wir freuen uns, auf die Zeit, die wir 
mit ihnen verbringen können. Zeit, die ablenkt vom Alltag, Zeit, die 
wir in den Tagesablauf gut einbinden können. Deswegen macht 
es auch Sinn sich für die Lektüre einen besonderen Rückzugsort 
auszusuchen, oder zu schaffen. Ein bequemer Sessel mit einer 
Stehlampe, die die Druckschrift klarsehen lässt, gehört zum Bei-
spiel dazu. Auch ein Schemel, wo man die Füße hochlegen kann. 
Das Ganze wird dann abgerundet von einer Tasse Tee oder Kaf-
fee, oder einem Schluck Wasser oder Wein auf einem kleinen Bei-
stelltisch in Reichweite. So wird die Lesestunde zu einem gemüt-
lichen Höhepunkt im Tagesablauf, den wir genießen können. Das 
Buch, gerade wenn es viele Seiten an Umfang hat, wird so zu ei-
nem lieb gewordenen, zuverlässigen Freund, ein vertrauter Be-
gleiter durch unsere Tage.  
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Zeitsprung: Autofreie Sonntage in den 70ern 
Im Jahr 1973 herrschte eine Ölkrise. Aufgrund eines arabisch-is-
raelischen Krieges war die Energieversorgung mit Öl nicht mehr 
gewährleistet. Fürs Autofahren und für das Heizen war der 
Brennstoff knapp und teuer geworden.  
In Westdeutschland verordnete die Bundesregierung ihren Bür-
gern mit dem neuen „Energiesicherungsgesetz“ insgesamt vier 
autofreie Sonntage, das heißt, es galt für die private Nutzung ein 
generelles Autofahrverbot, nur in erwiesenen Notfällen durfte 
man sich hinters Steuer setzen und losfahren. Vielen wurde erst 
mit dieser Krise bewusst, wie groß unsere wirtschaftliche Abhän-
gigkeit vom Öl in der Realität war. Das brisante Thema „Energie-
sparen“ rückte erstmalig in den Vordergrund von Politik und Ge-
sellschaft. Das Fahrverbot begann mit dem 25. November, ei-
nem Sonntag. Da würde es den Menschen leichter fallen, auf ihr 
Auto und seine Dienste zu verzichten, da die meisten nicht zur 
Arbeit mussten. Ausgenommen vom Verbot waren Taxis, Ärzte 
und Krankenwagen, die Feuerwehr und Lieferwagen, die Frisch-
ware transportierten.  
Die Ruhe auf den Straßen in den großen Städten war den Men-
schen ungewohnt bis unheimlich. Das kannte man so gar nicht. 
Auf den leer gefegten Autobahnen konnte man Familien mit 
spielenden Kindern entdecken, auch Fahrrad- und Rollschuhfah-
rer waren munter unterwegs. Endlich war reichlich Platz vorhan-
den, den man ausgiebig nutzen konnte, ohne sich oder andere in 
Gefahr zu bringen. Auch Wanderer mit Rucksäcken waren zu Fuß 
unterwegs. Man konnte sogar einige Pferdekutschen entdecken! 
Es war eine völlig neue Erfahrung, die gemacht wurde und den 
meisten machte sie Spaß! 
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Worterklärung: Waschweib 
 
Früher gab es eine abwertende Bezeichnung für Frauen, die in 
Wäschereien arbeiteten: „Waschweiber“ wurden sie genannt. Sie 
hatten ein hartes Los, denn die Reinigung von Wäsche war ganz 
schön anstrengend. Da es damals noch keine Waschmaschinen 
gab, mussten alle Kleider, Bettlaken, Decken, etc. von Hand ge-
schrubbt werden. Hinzu kam natürlich das Stärken und Bügeln.  
Meist arbeiteten diese Frauen zusammen in großen Hallen, den 
Wäschereien. Vor dem Zeitalter der Industrialisierung jedoch hat-
ten sie sich immer am Fluss getroffen.  

Dass sie sich während 
der stundenlangen Ar-
beit miteinander unter-
hielten und den neues-
ten Tratsch austausch-
ten, ist klar! Schließlich 
mussten sie sich das 
monotone Schrubben 
etwas interessanter 
gestalten. Tatsächlich 
wurden dabei so viele 
Neuigkeiten weiterer-
zählt, dass die Wä-

scherinnen als eine Art frühe Nachrichtenstation fungierten. Wer 
etwas erfahren wollte, wandte sich an sie. Bald kamen sie 
dadurch allerdings in den Ruf, besonders geschwätzig zu sein! 
Seitdem ist die Bezeichnung „Waschweib“ sogar stellvertretend 
für eine Frau, die kein Geheimnis für sich behalten kann.  

„Zeigt her Eure Füße, zeigt her Eure Schuh und sehet 
den fleißigen Waschfrauen zu.  
Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen 
Tag. (…)” 
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Alte Gemüsesorten: Erdbeerspinat 
Beim ersten Hören klingt es nach einer sehr merkwürdigen Mi-
schung. Erdbeeren und Spinat? Bäh, das muss ja fürchterlich 
schmecken! Tatsächlich ist der „Erdbeerspinat“ jedoch kein ab-
surdes Kochrezept, sondern der Name einer alten, heute fast ver-
gessenen Gemüsesorte.  
Sie wächst in kleinen Büschen, an deren Zweigen kleine, oft ge-
zackte Blätter hängen. Dazwischen sitzen kleine rote Beeren, die 
an Erdbeeren erinnern.  
Die Blätter werden wie Spinat zubereitet. Auch die Beeren sind 
essbar, sie schmecken jedoch ganz anders als echte Erdbeeren.  
Beliebt war diese Pflanze in früheren Jahrhunderten besonders 
wegen ihres hübschen Aussehens im Gemüsebeet. Heutzutage 
wird sie jedoch nicht mehr angebaut, denn die Ernte der Blätter 
und Beeren ist recht mühsam. Es fällt viel leichter, „echten“ Spinat 
heranzuziehen – und die Erdbeeren getrennt davon anzubauen.  

Die Blütezeit ist im Juni 
und Juli. Die Früchte 
werden im August und 
September gesammelt. 
Daraus wird neuer Sa-
men gewonnen. Der 
Erdbeerspinat enthält 
viel Vitamin C, Eisen 
und Spurenelemente. 
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Gedichte 
 
Die vier Brüder 
von Karoline Stahl  
 

Vier Brüder ziehn Jahr aus Jahr ein 
Im ganzen Jahr spazieren; 
Doch jeder kommt für sich allein, 
Uns Gaben zuzuführen. 
 

Der erste kommt mit leichtem Sinn, 
In reines Blau gehüllet, 
Streut Knospen, Blätter, Blüten hin, 
Die er mit Düften füllet. 
 

Der zweite tritt schon ernster auf, 
Mit Sonnenschein und Regen, 
Streut Blumen aus in seinem Lauf, 
Der Ernte reichen Segen. 
 

Der dritte naht mit Überfluss 
Und füllet Küch’ und Scheune; 
Bringt uns, zum süßesten Genuss, 
Viel Früchte, Korn und Weine. 
 

Verdrießlich braust der Vierte her, 
In Nacht und Graus gehüllet, 
Sieht zürnend Wald und Wiesen leer, 
die er mit Schnee erfüllet. 
 

Wer sagt mir wer die Brüder sind, 
Die so einander jagen? 
Leicht rät sie wohl ein jedes Kind, 

Drum brauch ich’s nicht zu sagen.
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Rezept: Osterlamm backen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Zutaten: 
  * 2 Eier (Größe M), * 125 g weiche Butter oder Margarine 
  * 90 g Puderzucker, * 1 Päckchen Vanillezucker 
  * 1 Prise Salz, * 100 g Mehl, * 1/2 TL Backpulver 
  * 50 g gemahlene Mandeln, * etwas Butter und Mehl  
Form: Osterlamm Backform, eine zweiteilige Lamm-Form  
Zubereitung:  
  * Gesamtzeit ca. 60 min 
Die zwei Hälften der Lamm form fetten und mit Mehl bestäuben. 
Die Form (Volumen: 0,7-1l) zusammensetzen und den Backofen 
auf 180°C, (Ober-/Unterhitze) oder 160°C (Umluft) vorheizen. 
Die beiden Eier trennen und das Eiweiß mit der Hälfte des Pu-
derzuckers zu steifem Eischnee schlagen.  
Die Eigelbe mit dem restlichen Puderzucker, Vanillezucker, But-
ter (oder Margarine) und der Prise Salz verrühren. Mehl mit 
Backpulver und Mandeln vermischen und hinzugeben.  
Zum Schluss vorsichtig den Eischnee unterheben. 
Damit sich der Rührteig gleichmäßig in der Form verteilt, mit 
dem Kopf des Lamms beginnen und während des Befüllens im-
mer wieder die Form ein wenig schütteln. Bitte nicht bis oben hin 
füllen, sondern einen Rand von mind. 2-3 cm freilassen (sonst 
kann es passieren, dass der Teig beim Backen überquillt). 
Das *Osterlamm* auf dem untersten Rost etwa 30 bis 45 Minu-
ten backen. Wenn der Kuchen fertig ist, sollte er noch ca. 20-30 
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Min. in der Form abkühlen. Dann vorsichtig die Verschlüsse lö-
sen und das *Lamm* aus der Form nehmen. Den überstehenden 
Boden am besten mit einem Messer abschneiden. Das nun be-
gradigte Lamm stehend auf einen Kuchenrost stellen und voll-
ständig erkalten lassen. Zum Schluss mit Puderzucker bestäu-
ben und einem Schleifen dekorieren. 

 
Guten Appetit!  
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Rätsel 

Sudoku 
Sudoku ist ein Zahlenrätsel. 
In die freien Kästchen 
trägt man die Ziffern 
von 1 – 6 so ein, 
dass 
- in jeder Zeile 
- in jeder Spalte 
- in jedem 3 x 2 Kasten 
die Ziffern von 1- 6 
vorkommen 
 
 
 
Bilderrätsel 
Im rechten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen.  
Wer findet sie?  
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Kreuzworträtsel mit Hilfsbuchstaben 

 

Hinweis zum Lösungswort: heimischer Vogel 
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Eine Bewohnerin erzählt: 
 

Als ich mit dem Fechten anfing 
 
5 Jahre nach dem Krieg gab es 
noch keine elektrische Beleuch-
tung. Ich war damals im Turnver-
ein in Oggersheim. In der Turn-
halle trainierte gegenüber heim-
lich die Fechtgruppe. Es war zu 
der Zeit verboten zu fechten. 
Nach dem Turnen schaute ich oft 
zu. Die älteren Fechter liehen mir 
ein Florett, weil ich gern mitma-
chen wollte. Dann zeigten sie mir 
einige Übungen und, wie die Ab-
stände eingehalten werden muss-
ten, um niemanden zu verletzen. 
Ich war ungefähr 14 Jahre alt. 
Erst ab diesem Alter wurde eine Neuanmeldung zugelassen. 
Meine Mutter nähte mir einen Anzug, kaufte einen Helm und ein 
Florett. Alles war sehr teuer. Ich wurde angemeldet. Der Verein 
bestand hauptsächlich aus älteren Leuten, wenige Frauen, viele 
Männer. Ich durfte oft mitfechten. Da ich sehr ehrgeizig war, ver-
suchte ich vorwärts zu kommen und mich zu verbessern. Unter 
erschwerten Bedingungen, weil das Fechtverbot weiter bestand. 
1958 gab es endlich einen richtigen Verein. 2-3 Mal die Woche 
trainierte ich. Danach nahm ich an Wettbewerben teil und belegte 
in Ungarn den 3. Platz. Ich gewann mehrere Medaillen und Pokale 
bei den Deutschen und  internationalen Meisterschaften. In Dirms-
tein gründete ich 1975 einen eigenen Fechtclub. Dort trainierte ich 
junge Leute. Mit ihnen fuhr ich ebenfalls zu Wettbewerben. Meine 
beiden Söhne trainierte ich gleich mit. Später war ich Kampfrich-
terin bei den Deutschen Meisterschaften. Fechten war meine 
große Leidenschaft. 
Ich erinnere mich gern daran zurück. 
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Lachen ist gesund …  
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