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Hauszeitschri des Präventionswohnstis Vitalis

Liebe Freunde,
die Weihnachtszeit ist da. Draußen wird es jetzt kälter und wir rücken
alle ein wenig näher zusammen, schauen dabei zurück auf das vergangene Jahr und erfreuen uns an den guten Dingen, die es auch in Krisenzeiten immer wieder gibt: wir haben uns als Gemeinschaft, können uns
gegenseitig Kraft, Wärme und Aufmerksamkeit schenken. Und wir haben unsere Weihnachtstraditionen hier im Wohnstift – da wäre z.B. die
wunderbare Weihnachtsdekoration in unserem Erlebnisrestaurant oder
unser Adventsteamkalender, mit dem wir jedes Jahr Euch ein wenig
Zeit mit uns schenken, um Euch zu verwöhnen und Euch auch natürlich
näher kennenzulernen. Und nicht zu vergessen: das gemeinsame
Christbaumschmücken!
Einer der größten Weihnachtstraditionen in Nürnberg ist natürlich die
Eröffnung des Christkindlesmarkts mit den zauberhaften Worten des
Christkindes. Zwei Jahre gab es keinen Weihnachtsmarkt wegen der
Corona-Auflagen, und so war dieses Jahr ein besonderes, weshalb wir
live dabei waren, als das Christkind leuchtend auf dem Hauptmarkt
seinen Prolog vortrug.
Man mag es kaum glauben, aber die Vitalis-Tradition und das Christkind
haben viel gemeinsam. So heißt es im Prolog: „Die Kinder der Welt
und die armen Leut’, die wissen am besten, was Schenken bedeut’.
Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, seid es heut’ wieder,
freut Euch in ihrer Art.“ Ja wir im Vitalis leben mit Euch ein Leben,
wo man länger jung bleibt. Geistig und körperlich vital. Und am besten
geht das immer, indem wir uns erinnern und wieder Kind sein dürfen.
Und das dürft ihr! Die Welt da draußen ist doch schwierig und herausfordernd genug – also lasst uns gerade in dieser Zeit wieder Kind sein.
Lasst uns gemeinsam erfreuen an den kleinen Dingen im Leben, wie an
einer schönen, heißen Tasse Kakao am Nachmittag oder einen freundlichen Lächeln von unserem Nachbarn. „Liebe Freunde hier im Vitalis,
ihr Herrn und Frau’n, die ihr einst Kinder wart – seid es heut‘
wieder!“
Wir wünschen Euch fröhliche Weihnachten
Euer Vitalis-Team
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Lichtpunkt Nr 146

Stufen des Lebens

Seite 6

(von Alice Lindel)
Das große Glück, noch klein zu sein,
sieht mancher Mensch als Kind nicht ein
und Möchte, dass er ungefähr
gleich 17 oder 18 wär.
Doch schon mit 18 denkt er: Halt!
Wer über 20 ist, ist alt.
Kaum ist die 20 dann geschafft,
erscheint die 30 greisenhaft.
Und dann die 40! Welche Wende!
Die 50 gilt beinah als Ende.
Doch nach der 50 – peu à peu –
Schraubt man das Ende in die Höh‘.
Die 60 scheint noch ganz passabel
und erst die 70 miserabel.
Mit 70 aber hofft man still:
Ich werde 80, so Gott will!
Und wer die 80 überlebt,
zielsicher auf die 90 strebt.
dort angelangt zählt er geschwind
Die Leute, die noch älter sind.
Denn wirklich, relativ gesehen,
sind 100 nicht viel mehr als 10.
Die eine Null, sie liegt nicht weit
bei der Geschwindigkeit der Zeit.

Die Leit‘ sin‘ all‘ noch gut im Saft.
Die Zeit geht schneller rum als sunst.
Wer im VITALIS hundert schafft
Des is‘ bei uns im Haus ka‘ Kunst!
von Günther Wolfrum

Beiträge von unseren Bewohnern

Lichtpunkt Nr 146

Vorweihnachtszeit

Seite 7

Die letzten bunten Blätter fallen vom Baum,
bald ist Weihnachten, man glaubt es kaum.
Es kommt die schöne „Zeit Advent“
nach und nach ein Lichtlein brennt.
Familien auf den Weihnachtsmarkt gehen,
um all die schönen Sachen zu sehn.
Bei Spielwaren, leuchtenden Sternen und andere schönen Sachen,
die Kinder große, staunende Augen machen.
Auch Bratwürste, Lebkuchen und Glühwein
laden zum Verweilen ein.
Der Markt mit seiner ganzen Pracht
Klein und Groß viel Freude macht.
Man taucht ein in eine andere Welt
innere Ruhe und Zufriedenheit sich einstellt.
Für kurze Zeit den Alltag mal vergißt
das ist, was man oft vermisst
schnell mal durch die geschmückte Stadt laufen,
um alle Geschenke einzukaufen.
So vergeht die „Zeit Advent“
bis das 4. Lichtlein brennt.
Bald kommt „Heilig Abend“ es wird auch Zeit,
die Kinder stehen aufgeregt bereit.
Ob man alle Wünsche bekommt?
weiß nur das „Christkind“ das kommt.
So läutet man die Bescherung ein,
die Tür geht auf und man tritt in die gute Stube hinein.
Der Weihnachtsbaum steht da, mit Liebe geschmückt
Die Familie singt Weihnachtslieder und ist ganz entzückt.
So mancher Wunsch ist in Erfüllung gegangen,
die Kinder haben gleich zu Spielen angefangen.
Weihnachten möge ein friedliches Familienfest sein,
wo alle sich treffen und keiner bleibt allein.
Das größte Geschenk, das uns Gott kann geben,
die ganze Menschheit möge in Frieden leben.
von Elisabeth Bluhm
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(von Christian Schmidt)
Des Leben kummt mer fei manchmal grod
su vor als wie a riesen Rod,
des dreht si fort, geht immer zu,
und mer kummt gor net recht zur Ruh.
Und schau i mer die Weltgschicht o,
no denk i, es is grod aso:
Des Rod der Welt, des gibt kann Ruh,
der Lauf der Zeit läfft immer zu.
Ja, dunkle Zeitn, helle Stundn,
amol bist drobn, dann wieder druntn,
und manchmol maanst, du kummst, o Graus,
aus dera Tretmühl niemols raus.
Doch horch, wenn i su überleg –
Ich glaab, do geberts scho an Weg,
weil, waßt, im Herzen vom Taifun,
do könnt a Kindla ganz ruhig ruhn.
Drum müsst mer, statts zu rotiern,
es immer wieder ausprobiern
und schaua, wenn der Schädel brummt,
dass mer vom Rand zur Mittn kummt.
Do findst du den, der wo uns liebt,
und Zeit und Leben in die Mitte gibt.
Wers ist? Du wassts, i trau mi wetten –
Schau af die Lorenzer Rosetten!

Beiträge von unseren Bewohnern

Seite 8

Lichtpunkt Nr 146

Seite 9

Ein Blick in die Lorenzkirche
Um 1250 wurde die gotische Kirche gebaut. Die Lorenz- und Sebalduskirche sind
die zwei großen evangelischen Stadtkirchen Nürnbergs. Wie ihr euch erinnert hat
unsere Bewohnerin Renate Hirsch lange Zeit Führungen durch die Lorenzkirche
angeboten. Jetzt tut sie dies gerne privat für Freunde. Und so dürften Anja, Angie
und Kerstin einen Blick in die Lorenzkirche werfen und entdeckten durch Renate
ganz neue, besondere Orte und Kunstwerke in der Lorenzkirche.
Wir geben euch hier einen kleinen Einblick
in unsere Führung. Der Engelsgruß! Er
wurde aus einer Linde geschnitzt von dem
Künstler Veit Stoß und im Juli 1518 in der
Lorenzkirche aufgehängt. Anton II. Tucher
beauftragte damals den Bildhauer Veit Stoß
ein Marienbildnis für den Lorenzer
Hallenchor zu schnitzen. Veit Stoß stellt
dar, wie der Erzengel Gabriel Maria die
Geburt von Jesus verkündet.
Das besondere an den Führungen von
Renate ist, dass sie zu jedem Kunstwerk
etwas Persönliches von sich erzählt. Kunst
will ja entdeckt werden. Der Künstler hat
sich etwas gedacht, aber es gibt da immer
auch den Teil, den man selbst entdecken kann. Und so erzählt uns Renate zum
Engelsgruß: „Wichtig ist das Hinhören. Wer auf Empfang geht, kommt nicht zu
kurz.
Das Schönste im Leben kann ich ohnehin nicht machen, sondern nur
empfangen. Empfangen ist Freiheit, Empfangen ist Erfüllung, Glück. Ich bin.
Nicht offen sein zu empfangen, wenn ich alles von mir selbst erwarte, wenn ich
mein Leben und mein Glück aus mir selber produzieren will. Das Verlangen nach
Garantie und Sicherheit nimmt mich gefangen und trennt mich vom Ursprung.“
Mich haben diese Worte gleich angesprochen und sehr beschäftigt.
Liebe Freunde, vielleicht werft ihr in diesen stillen und besinnlichen Tage einen
Blick in die Lorenzkirche und lasst Euch inspirieren von der Stimmung und den
wunderschönen Kunstwerken.
P.S. Es gibt in der Lorenzkirche einen Ort zum stillen besinnen, wo man auch eine
Kerze für einen lieben Menschen entzünden kann. Vielleicht entdeckt ihr diesen
Ort bei Eurem Besuch.
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Unser Herbst-Galamenü: Wild

& Wein

Noch bevor es winterlich wurde, hatten wir im
Oktober unser Herbst-Galamenü - ganz unter dem Motto: Wild und
Wein. Und nichts ist wilder wie unser Maskottchen „Das Mariechen“.
Deshalb sagte es gleich mal Hallo und hat auch unsere neuen
Bewohner begrüßt. Herbstlich dekoriert lud unser Erlebnisrestaurant
AROMALIS seine Gäste ein zu einem zauberhaften Drei-Gänge-Menü
mit passender Weinbegleitung.

Vitalis Event
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Der 1. Gang:
Kürbissuppe mit
Hirsch-Pflanzerl
und
Ananas-Chutney
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Unser Koch Max bringt tolle Fakten und
Hintergründe zu der Menü-Kreation.
Ganz getreu dem AROMALIS Konzept
wurden auch hier wieder viele unterschiedliche Aromen vereint, um unsere
Freunde geschmacklich ein wenig zu
verzaubern und auch herauszufordern,
wie man bei dem karamelisierten
Chicorée erkennt. Unsere Freunde
waren begeistert.

3. Gang:
Birnenkuchen
mit
AhornWalnuss-Eis
und
Preiselbeeren
Vitalis Event
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Ein Galamenü unter dem Motto
„Wild & Wein“ braucht
natürlich eine besondere Weinbegleitung. Für jeden Gang
wurde ein passender Wein
ausgewählt und wenn man
wollte, konnte man eine kleine
Weinbegleitung zum gesamten
Menü verkosten.
Zum 1. Gang gab es einen zartfruchtigen Grünen Veltiner aus
Österreich. Körperreich und vollmundig wurde es beim 2. Gang mit
einem Rotwein aus Italien. Der Surani Primitivo aus dem Jahr 2020 mit
üppigem Bouquet, rundem Geschmack und gehaltvollem Nachhall ist der
perfekte Menü-Begleiter. Zum Nachtisch gab es aus Frankreich den
JURANÇON Pavillon Royal Doux. Die Süßweine der Appellation Jurançon
sind echte Geheimtipps!
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Im Dezember 1995 wurde das Erlebniswohnstift Vitalis in der Fahrradstraße
19 in Nürnberg eröffnet. Und jedes Jahr
feiern wir im Dezember den Geburtstag
von unserem Vitalis. Dieses Jahr ist es
27 Jahre alt geworden. Unsere Eva und
Herbert (siehe Foto) sind von Anfang an
dabei.
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Unsere Vitalis-Köche Franz, Christa,
Max und Simon haben sich ein
besonderes Menü einfallen lassen. Es
gibt ein Gemüse, das unsere Freunde
wirklich lieben und das ist die
Kartoffel. In Deutschland werden
jährlich 63 kg pro Kopf verbraucht.
Aber die meisten Kartoffeln isst man
in Russland. Dort sind es 250 kg pro
Person im Jahr.

Vitalis Leben

Lichtpunkt Nr 146

Seite 15

Die Vitalis-Küche hat ein Menü rund um die Kartoffel kreiert. Wir
beginnen mit einer cremigen Kartoffelsuppe, dazu gab es eine Zigarre
aus Frühlingsrollenteig geformt und gefüllt mit Kartoffelstampf aus lila
Kartoffeln und feine Scheiben Blutwurst. Das Ganze wurde dann
frittiert.
Kartoffeln gibt es nicht nur im typischen Gelb, sondern auch in leuchtendem lila und blauen Farben. Die meisten lila Kartoffelsorten werden
dabei nur von wenigen Landwirten oder besonderen Liebhabern angebaut und sind auch seltener im Laden zu finden. Beim Jubiläum haben
wir die Sorte Vitelotte verbraucht. Die lila Kartoffel überzeugt durch
ihren würzigen, nussigen Geschmack.
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Zum Hauptgang gab es eine zarte Rinderroulade, diese wurde mit Backpflaumen, Speckscheiben und Zwiebelringen gefüllt. Als Beilage bot die
Küche ein Kartoffel-Soufflé an. Dazu fügt man dem Kartoffelpüree
Eigelb zu und hebt Eischnee darunter, um es dann im Backofen zu
backen. Abgerundet wurde alles mit glasierten Karottenstiften.

Vitalis Event
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Der krönende Abschluss des
Jubiläumsmenüs war ein
Süßkartoffel-Parfait mit
lauwarmen Gewürzkirschen.
Das Parfait wurde aus
Süßkartoffelpüree mit Sahne
und Honig zubereitet.

Wer Lust hatte konnte dazu einen
Schwarzwälderkirschlikör der Firma
Laumers mit einer Sahnehaube
genießen. Das Besondere in der Jubiläumswoche war, dass unser Team eine
Getränkeempfehlung aussprach und so
gab es z.B. eine Mangoschorle mit
frischer Minze (Lara), Matthias empfahl
ein Dorn´s Röschen Bier. Nicholas hat
den Julius Spital Secco angeboten. Und
unsere Pflegerin Andrea sprach eine
Empfehlung für einen Zimt-PflaumenTee aus.

Vitalis Event
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Die Geschichte von unserer Angelina und ihrem kleinen Hund namens Phoenix geht
weiter. Für diesen Lichtpunkt haben wir wieder eine Fortsetzung...

Die Geschichte von Phoenix: Was würde Buddha tun?
Für alle, die nicht wissen, wer Buddha ist: Buddha
ist ein ziemlich moppeliger Mann, der immer grinsend
in der Gegend rumsitzt und sich Gedanken über das
Leben macht. Ich weiß nicht, ob der echte Buddha
auch so rundlich und faul war (wahrscheinlich nicht,
sonst hätte er nicht durch Indien reisen können), aber
egal...Diese Vorstellung gefällt mir eigentlich ziemlich
gut. Außerdem finde ich, dass wir zwei uns sehr ähnlich sind, der Buddha und ich. Ich könnte auch den
ganzen Tag in der Gegend rumsitzen oder liegen,
futtern und mir über Gott und die Welt Gedanken
machen. Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht so
moppelig bin. Auch wenn einige etwas anderes
behaupten. Mein etwas fülligeres Erscheinungsbild
kommt von meiner vollen Mähne und meinen
schweren Knochen. Dafür kann ich ja nichts.
Aber zurück zum Thema. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass Buddha im
Laufe seines Lebens sehr viele kluge Dinge gesagt hat, die einem, wenn man sie
verstanden hat, das Leben wesentlich leichter machen. Daher möchte ich im
Folgenden auf ein paar, die mich besonders beschäftigt haben, näher eingehen.
1. „Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück.“
Klingt einfach, ist es aber nicht. Jeder von euch kennt das bestimmt, wenn man
an etwas hängt, sei es gut oder weniger gut, und es um jeden Preis festhalten
möchte. Bei schönen Sachen ist das weniger dramatisch, auch wenn einen das
schon auch belasten kann, wenn man es einfach aus irgendwelchen Gründen nicht
mehr haben kann. Wenn man dann krampfhaft versucht daran festzuhalten, merkt
man nach einiger Zeit, dass es einem gar nicht gut geht, weil man an der Situation
sowieso nichts ändern kann. So ging es mir auch lange Zeit, wenn ich verzweifelt
versucht hab‘ Mutti davon abzuhalten meine sorgsam in der sauberen Wäsche oder
im Sofa versteckten Knochen zu entsorgen. Am Anfang hab‘ ich alles versucht, um
sie davon abzuhalten.. Hab‘ nach dem Knochen geschnappt und nicht mehr losgelassen, mich demonstrativ in den Weg gestellt oder sie einfach nur angebellt, um
ihr zu erklären, warum es wichtig ist immer einen Happen für schlechte Zeiten zu
haben. Sie hat mir nie geglaubt, bis Corona kam und es keine Nudeln und
Nudelsoßen mehr gab. Mal ganz abgesehen vom Toilettenpapierdrama. Da hat sie
doof geschaut, das kann ich euch sagen...
Nun ja, zurück zu mir. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen hatte war,
dass wenn mir Mutti eine Sache weggenommen hat, ich etwas Neues, viel Besseres
bekommen habe.

Vitalis Leben
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So quasi als Tauschgeschäft. Ich war so erpicht darauf das alte Zeug zu behalten, dass ich mich gar nicht über das Neue freuen konnte. Als der Groschen aber
endlich gefallen ist, hab‘ ich das ganze mal wieder in Fini-Manier perfektioniert.
Sprich, wenn Mutti mal wieder nicht aufpasst, schleiche ich wie ein Ninja zum Müll
und such mir irgendwas raus, was man im Notfall auch anknabbern kann, sollte sie
diese Aktion nicht bemerken. Wenn ich was gefunden habe, wird dann
ganz auffällig, mit erhobenem Kopf und Ringelschwänzchen zurück ins Wohnzimmer getippelt, Mutti dabei schräg angeschaut und ihr dabei für einen Sekundenbruchteil die Errungenschaft unter die Nase gehalten, bevor es damit ab auf meine
Spieldecke geht. Meist dauert es dann noch so 5 Sekunden, bis es bei Mutti „klick“
macht und sie aufgeregt aufspringt, um schnell den Mercedes unter den
Leckerchen raus zu kramen, bevor ich zu viel von dem gemopsten Zeug futtern
kann. Die größte Herausforderung dabei besteht darin so zu tun, als sei ich total
entrüstet, weil das alte Hühnerbein, das ich mir in Schwerstarbeit aus dem Müll
organisiert habe wegkommt. Mutti soll ja schließlich nicht merken, dass
das alles ganz buddhamäßig durchdacht ist.
2. „Der Geist ist die Quelle der Verwirrung.“
Wie recht der Mann doch hatte. Je mehr ich mir über dies und das Gedanken
mache, desto verwirrter bin ich nämlich manchmal. Zum Beispiel, wenn es darum
geht mein großes Geschäftchen zu verrichten. Ihr Menschen habt ja gar keine
Vorstellung davon, wie kompliziert das Ganze ist. Es fängt schon damit an erst
einmal ein geeignetes Plätzchen zu finden. Auf dem Gehweg kommt gar nicht in
Frage, viel zu hart. Blanke Erde auch nicht; viel zu staubig. Gras ist super. Allerdings darf es nicht zu lang, zu trocken, frisch gemäht, zu grün, zu spitz oder zu
nass sein.
Dann brauch ich Ruhe dabei, was heißt, es dürfen nicht ständig irgendwelche
Leute, Hunde, Katzen, Eichhörnchen, etc. vorbeilaufen. Ich kann nämlich nicht,
wenn jemand zuschaut. Hat man den passenden Ort gefunden, geht es daran die
richtige Ausrichtung zu finden. Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Ausrichtung ist,
mal abgesehen von den eben genannten Punkten, essentiell. Wir Hunde machen
unser großes Geschäft nämlich zu 90% in einer Nord-Süd-Ausrichtung, da es dabei
nicht nur um eine profane Entleerung des Darms geht, sondern gleichzeitig der
Nachrichtenübermittlung dient. Und damit dann auch die Botschaft übermittelt
wird, die man aussenden möchte, muss man das eben in der perfekten Position
machen. Manchmal bin ich aber von den ganzen Punkten, die beachtet werden
müssen dermaßen verwirrt, dass ich mich Minuten lang wie ein Kreisel rechts- und
dann wieder linksrum dreh, bis mir schwindelig ist und ich ganz vergessen habe,
was ich eigentlich wollte. Wenn es dann auch noch regnet und Mutti, die ne
Orientierung hat wie ne Kartoffel und Norden nicht von Süden unterscheiden
kann, auch noch ausflippt, „weil es ja nicht so schwer sein kann zu k+*#.-!“ ist es
ganz aus. Dann muss ich, an Tagen, an denen die Verwirrung etwas länger anhält,
erst einmal nach Hause und mich sammeln.
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Das Gute daran ist, dass mir relativ schnell, also dann, wenn Mutti gerade in ihre
Wohlfühlklamotten geschlüpft ist, wieder einfällt, was ich draußen eigentlich
wollte. Sehr zum Leidwesen von Mutti, aber was soll ich sagen: „Was muss, das
muss...“
3. „Tu was du willst – aber nicht, weil du musst.“
Da bin ich ganz bei Buddha und lebe auch danach. Ich gehe gerne gassi, aber auch
nur wenn ich das möchte. Zum Beispiel, weil das Bläschen drückt oder ich weiß,
dass ganz viele interessante Nachrichten auf mich warten. Aber wenn ich keine
Lust habe, verkrümel ich mich in mein Häuschen und dann kann Mutti alleine gehen. Ist ja schon groß, und bekommt das alleine hin. Zuviel Bewegung ist ja auch
nicht gut, bekommt man nur Muskelkater und den braucht keiner.
Ich liebe es auch neue Dinge zu lernen, da gibt‘s immer viele tolle Leckerchen.
Allerdings bin ich manchmal noch so voll von den ganzen Vorräten, die ich in der
ganzen Wohnung für schlechte Zeiten gebunkert und nachts, wenn Mutti schläft
gefuttert hab, dass ich keinen Sinn darin sehe mich anzustrengen. Dann bleib ich
einfach sitzen oder leg mich hin und guck sie mit großen Augen an. Wäre ja die
bloße Verschwendung von Energie und Leckerchen. Es gibt auch Zeiten, also
eigentlich jeden Abend zwischen 19:30 und 21:00, in denen ich keinen Sinn darin
sehe lange wach zu bleiben und aufzupassen, dass Mutti nicht wieder irgendwo
dagegen läuft oder sich am Ofen verbrennt. Tut sie ja sowieso, weil sie so tollpatschig ist. Also kann ich auch schlafen gehen. Dann geh ich einfach ins Bett.
Aber erst, nachdem ich meine Betthupferl bekommen hab. Da besteh ich drauf!
Ist ja schließlich lang so eine Nacht und mit leerem Magen schlummert es sich so
schlecht. Mal ganz abgesehen von der Gefahr zu unterzuckern. Aber weil Mutti
auch nicht mehr die Jüngste ist, vergisst sie manchmal die Sache mit dem GuteNacht-Snack. In solchen Momenten laufe ich noch einmal zur Höchstform auf und
werde zum Nervknödel. Dann klettere ich auf sie drauf, streck ihr meinen Rüssel
so ins Gesicht, dass sie nichts mehr sieht vom Fernseher und starre sie einfach an.
Wenn sie versucht links oder rechts an mir vorbei zu schauen, wandert meine
Murmel einfach mit. Kommt sie dann immer noch nicht drauf, was ich haben
möchte, lege ich ihr mein kleines Stinkefüßchen auf den Mund. Das hat eigentlich
immer den gewünschten Effekt und die Klorolle mit den Gute-Nacht-Sternchen
wird fertig gemacht. Genauso verhält es sich mit dem Baden. Habe ich Lust auf
Wellness, kommuniziere ich das ganz klar und unmissverständlich. Möchte ich
allerdings nicht in die Wanne, ergreife ich die Flucht und verschwinde in
sekundenschnelle in meinem Häuschen. Das ist nämlich mein sicherer Ort und
wenn ich da drin bin, hat Mutti keine Chance mehr.
4. „Nimm dir jeden Tag Zeit still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen. Achte
auf die Melodie des Lebens, die in dir schwingt.“
Dieses Zitat hat wohl mit die größte Bedeutung für mich. Wie ich bereits am
Anfang dieses Buches schrieb, war mein Start ins Leben alles andere als einfach.
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Ich hatte mit Ängsten zu kämpfen und war immer in Habachtstellung und bin dadurch nie zur Ruhe gekommen. Immer und überall habe ich mich umgeschaut,
ob nicht doch hinter irgendeiner Ecke eine Bedrohung lauert. Es war mir quasi
unmöglich mein neues Leben zu erkunden und vor allem zu genießen. Erst durch
Mutti habe ich gelernt zu vertrauen und zu entspannen, sprich die Stille und Ruhe
in mir zu finden, um letzten Endes das Leben in vollen Zügen auskosten zu können.
Jetzt bin ich, zumindest die meiste Zeit, ein Meister im Stillsitzen und lauschen.
Ein weiterer Grund, warum ich so ein riesen Freund vom Gassistehen bin. Wenn
man sich Zeit nimmt und achtsam ist entdeckt man die schönsten Dinge (z.B. ein
heruntergefallener Döner) und man erlebt die wundervollsten Augenblicke, die
einem sonst entgangen wären. Wie ich feststellen musste, ging es nicht nur mir
lange Zeit so, dass ich nicht empfänglich war für all das Wunderbare, das uns alle
umgibt. Auch viele Menschen sind permanent damit beschäftig immer höher hinaus
zu wollen, aus Angst, sie könnten etwas verpassen oder von ihren Mitmenschen
belächelt werden für das was sie haben oder eben nicht haben. Dabei geht es doch
eigentlich um die kleinen Dinge, die, näher betrachtet, die eigentlich größten und
wichtigsten sind. Angefangen damit, dass man mit sich im Reinen und glücklich
und zufrieden mit dem ist, was man gerade hat. Ein Grund, sich zu freuen und einen Moment innezuhalten ist zum Beispiel die Sonne im Sommer. Oder kleine Spatzen, die einen auf dem Balkon besuchen und sich über einen Meisenknödel freuen
(die ich übrigens auch nicht verachten würde...). Mit einem geliebten Menschen
Zeit zu verbringen wäre auch eine Gelegenheit sein Leben zu entschleunigen und
dankbar zu sein.
Ich denke, wenn sich die Menschen wieder mehr auf sich selbst besinnen würden
und nicht ständig versucht wären, das Glück im Außen zu finden, wären sie um
einiges glücklicher. Zumindest war es bei mir so. Ich habe eine Mutti gefunden, die
mich über alles liebt, geduldig ist und mir gezeigt hat, dass es nichts Schlimmes
ist einfach mal nichts zu tun, den Moment zu genießen und die Dinge geschehen zu
lassen. Ich meine, ich habe ein warmes Bettchen (eigentlich sind es 4 ), genug zu
fressen, darf Mutti in die Arbeit begleiten und in meinem eigenen Körbchen dösen,
mich auf dem Balkon sonnen, etc. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein?!
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Eine Herz-Geschichte
von Anneliese Beck
Das Holz knackte im Kamin und verbreitete eine angenehme Wärme in
der Wohnstube. Die Familie fühlte sich rundum wohl, denn es war ein
wunderbarer Tag, der 24. Dezember – Weihnachten !
Das köstliche Abendessen war vorbei, gemütlich streckte sich der
Vater aus, ein Schnäpschen hatte er sich gegönnt und entspannt genossen Vater, Mutter und die 12jährige Tochter Lotte den Heiligen Abend.
Das Spiel mit dem Kaufladen, den das Christkind für Lotte gebracht
hatte, war zu Ende, wieder und wieder strich Mama über die wunderbare Lederhandtasche, die als Geschenk von Papa in ihren Armen lag
und Papa las bereits in dem Roman, den er sich so sehr gewünscht hatte.
Doch bald wurde es Zeit für den Gang in die Kirche. Schon konnte man
die Glockenschläge vom großen Kirchturm hören, der zum Besuch des
Weihnachts-Gottesdienstes einlud. Papa war eingeschlafen, das
opulente Menü war wohl etwas viel gewesen. Mama und Lottchen aber
machten sich bereit, die Mitternachtsmesse zu besuchen. Draußen war
es bitterkalt, dicke Schneeflocken wirbelten durch die winterliche Luft
und verzauberten die weiße Welt.
In den warmen Mantel geschlüpft und die Wollmütze über die Ohren gezogen, so verpackt ging es nun hinaus auf die eisigen Straßen: nur Mama
und Lotte ! – nein, Papa war nicht dabei, tief und fest schlief er in den
Sofakissen und schnarchte vernehmlich.
Der Heimweg der beiden Kirchgänger ging rasch, denn wie freuten sich
Mama und Lotte auf die warme Stube und vielleicht noch auf ein kleines
heißes Gläschen Grog! Schon standen sie vor der Wohnungstür, aber oh
Schreck, Mama hatte die Schlüssel vergessen; sie lagen wohl noch im
Zimmer auf dem Tisch. Aber Papa war ja da, er war doch daheim geblieben! Ein kurzes Klingeln, bald würden sie die Wärme der Stube genießen
können. Doch nichts rührte sich, Stille herrschte im ganzen Haus. Etwas
lauter nun klopfte und klingelte Mama und rief leise Papas Namen – aber
Stille, Stille, Stille auf weiter Flur! Nun wurde Mama doch ein wenig
ärgerlich; schon eine halbe Stunde standen die beiden Durchgefrorenen
vor der Tür.
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Was blieb nun noch übrig? Zum Glück war die Wohnungstür mit bunten
Glasplättchen bestückt – nun hieß es handeln!
Ungeduldig und auch etwas zornig zog Mama einen ihrer Stiefel aus,
packte den Absatz und ratsch, ratsch, schlug sie eines der bunten
Glastäfelchen ein, um problemlos von innen an das Wohnungsschloss zu
kommen und dieses von innen zu öffnen.
Erschrocken erwachte Papa, rieb sich die Augen und erkannte die
verärgerte Mama, die vor ihm stand. Vorwurfsvoll redete Mama auf
Papa ein, der alles Klingeln und Rufen nicht gehört hatte und Mama und
Lotte draußen vor der Tür stehen ließ. Papa zog sich beleidigt zurück,
was konnte er denn für seinen tiefen Schlaf. Es wurde kein gemütlicher
Weihnachtsabend mehr!
Erst am nächsten Tag versöhnten sich die Eltern wieder und jeder gab
doch noch sein Bestes, dass diese Weihnachtstage fröhlich und feierlich
wurden. Solche aufregenden Festtage wollten sie nie mehr erleben!
Ein paar Tage später wurde vom Glasermeister alles wieder repariert
und eine neue Glasscheibe wurde in die Wohnungstür eingesetzt und
alles war gut. Die Tür war wieder heil und das Ehepaar verzieh einander.
Es wurden dann doch noch fröhliche „Nach“-Weihnachtsfeiertage für
alle Drei.
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Herzlich Willkommen zur Tea Time
Am Dienstag, den 27. September, 19 Tage nach
dem Versterben der englischen Königin
Elisabeth der II., lud das Vitalis-Team zu einer
Englischen Tea Time im Aromalis-Restaurant
ein.
Die unvergessene Königin. Elizabeth geht, mit
96 Jahren, als Dienstälteste Monarchin aller
Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Eine Ära
geht zu Ende. Mehr als 70 Jahre auf dem britischen Thron - zwei Generationen haben nur
Elizabeth II. als englische Königin gekannt.
Wir hätten natürlich gerne alle vier Damen bei
uns im Vitalis gehabt, aber tatsächlich wohnen
nur drei der vier Damen bei uns im Wohnstift:
Hier also ein kleines Quiz - erkennen Sie bei
den vier Damen, wer die Queen Elisabeth ist?
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My fair ladies,
I welcome you to our wonderful SCOTISH TEA
TIME
Why do we have a scotish and not a british tea
time?
That is very easy to explain:
Here in our lovely Vitalis – we only offer you
the best things in life …and well, the best things from Great Britain
are Scotish!
And today we have perfect scotish weather for
our scotish tea time!
(Nico begrüßt unsere Freunde auf
Englisch)

Judith und Nicholas
waren im August 2022 in Schottland und
haben dort in einem echten Schloss eine
Tea Time erlebt. So war die Idee
geboren, dass wir unseren Freunden
solch einen Genuss ermöglichen
möchten. Und so wirkte das VitalisTeam zusammen und bereitete den
Freunden einen wunderschönen
Nachmittag.
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Die Vitalis-Küche hat sich selbst übertroffen und auf wunderschönen Etageren
klassische Leckereien dekoriert. So gab es natürlich selbstgemachte Scones von
unserem Koch Simon. Scones sind kleine Brötchen, die man mit einer Clotted
Cream und z.B. Orangenmarmelade bestreicht.

Es wurden dreierlei Sandwiches
gereicht: Lachs, Gurke und hausgemachter Eier-salat von unserem
Koch Max. Es gab Zitronen-Buttermilch- & Beerenschnitten, Schokoladenkuchen
und Mandel-Birnenkuchen. Dazu wurden die klassischen Butterkekse, das sogenannte Shortbread gereicht und After Eight, darf natürlich auch nicht fehlen.

Alle bekamen große Augen, als die wunderschönen, reich gefüllten Etageren aus
der Küche getragen wurden. Very delicious!

Der klassische Afternoon-Tea:
Um 15:00 Uhr
(eigentlich 16:00 Uhr ;-)
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Eine Spezialität zu den Scones war das selbstgemachte
Lemon- und Orange-Curd von unserer Physiotherapeutin Carola. Lemoncurd ist eine Zitronencreme.
Es war eine gemütliche Stimmung. An den wunderschön dekorierten Tischen saßen lauter Freundinnen,
die sich gut kannten und so entstanden angeregte
Gespräche. An einem kleine Zweiertisch saßen auch
die Baroness of Wedgwoood mit ihrer Tochter der Marquess of Burberry. Wer erkennt die beiden?

Linda und Max haben 8 Liter English Breakfast Tea gekocht, der ruckizucki weg war.
Viele haben sich doch statt dem üblichen
Kaffee eine Tasse Tee gegönnt. Wer ganz
lustig war, trank zum Abschluss noch ein
Guinness (Bier).
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Getränkelieferung
Wussten Sie schon?
Das Vitalis bietet einen kostenfreien
Getränkelieferservice an! Sie müssen
nicht versuchen einen Kasten Wasser mit
dem Rollator vom Kaufland in ihr Appartement zu balancieren und auch ihre
Angehörigen müssen sich nicht abschleppen.
Bestellen und bezahlen Sie einfach im
Vitalis-Lädle Ihr gewünschtes Getränk (nur
Kasten möglich) und unser Martin liefert
diesen dann immer mittwochs kostenfrei auf
Ihr Appartement.
Unser Herbert hat eine große
Auswahl an Getränken im VitalisLädle, lassen Sie sich gerne
beraten. Z.B. verschiedene
Wassersorten still, medium oder in
der spritzigen Variante. Herbert
bietet auch Limo, Cola und Säfte
an. Wir sind ja hier in Franken,
also gibt es auch gute Biersorten.
Wichtig ist, dass man immer bis
spätestens Dienstag bestellt, weil
am Mittwoch ausgeliefert wird.

Öffnungszeiten vom Vitalis-Lädle
Montag bis Donnerstag
von 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Freitag
von 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Samstag
von 10:00 bis 11:30 Uhr
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Im Erlebnisrestaurant
bieten wir Montag bis
Samstag ein Frühstücksbuffett von 8:00 bis
9:00 Uhr an.
Es gibt Marmelade, Honig, Wurst, Käse, frische Brötchen vom Bäcker Hildes
Backwut und seit kurzem bietet unser Koch Simon ein frisches Müsli an.
Simon weicht dazu Haferflocken über Nacht in Milch ein. Am Morgen gibt er dann
verschiedenen klein gehackte Nüsse und Trockenfrüchte dazu. Simon reibt auch
gerne mal einen Apfel hinein.
Warum ist ein Müsli am Morgen so gesund? Die im Müsli enthaltenen Getreideflocken enthalten viele Proteine (Eiweiß), dadurch bleiben wir lange satt, unser
Energiespeicher wird aufgefüllt und wir vermeiden Heißhungerattacken. Müsli
unterstützt aufgrund seines hohen Ballaststoffgehaltes die gesunde Darmflora.
Die enthaltenen Mineralstoffe unterstützen unser Immunsystem.
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Kleine Wunder
Meine Erfahrungen im Vitalis-Gesundheitszentrum
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(von Kerstin Fengler) Ich bin im Vitalis u.a. zuständig für die Werbung. In der
Werbung blickt man immer positiv auf die Dinge. Da entsteht der Eindruck dass ein
Schokoriegel gesund ist, wenn die junge, schlanke Dame joggt und einen
Schokoriegel isst. Oder wenn du dieses Deo als Mann verwendest werden alle
Frauen schwach. Liebe Freunde, ich muss jetzt mal Werbung für unser Gesundheitszentrum machen, eben weil ich aus eigener Erfahrung so begeistert bin. Aber
Achtung, das ist ein Erfahrungsbericht und es wird nicht geflunkert oder übertrieben, das ist mir wirklich alles so passiert!

Es ist Winter und mit der Jahreszeit kommt die Erkältungswelle. Auch mich hat
es erwischt. Am Montag Ohrenschmerzen und um einer Mittelohrentzündung vorzubeugen, bin ich gleich zum Arzt gegangen. Der hat dann festgestellt, dass das
Trommelfell gerötet ist. Wer schon mal Ohrenschmerzen hatte weiß, das kann
recht unangenehm sein. Und dann hat mir unsere Irmi, die im Gesundheitszentrum
arbeitet, eine Behandlung mit der Mikrowelle vorgeschlagen. Auf dem Foto könnt
ihr unseren Manuel sehen, wie er euch die Mikrowelle zeigt. Kälte- und Wärmetherapie sind die effektivsten Schmerzlinderungstherapien, denn sie wirken unmittelbar. Bei Entzündungen, d.h. heiß, rot, geschwollen ist die Kältetherapie richtig.
In meinem Fall war Wärme angesagt. Bei Ohrenentzündungen tut Wärme gut. Ich
habe gerne eine Wärmflasche auf mein Ohr gehalten. Aber die Wärmflasche wirkt
nur oberflächlich. Die Mikrowelle hingegen dringt ca. 5 cm tief ins Gewebe ein und
hat sogar einen extra Aufsatz, damit die Wärme konzentrierter in das Ohr gelangt.
Die Behandlung dauert nur 5 Minuten und kann täglich, sogar mehrmals täglich
angewendet werden – ganz ohne Nebenwirkungen. Durch die Ohrenschmerzen
hatte ich einen Druck auf dem Ohr. Schon nach der ersten Behandlung mit der
Mikrowelle hat sich der Druck gelöst und nach der 2. Behandlung hatte ich keine
Ohrenschmerzen mehr. WOW!
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Zusätzlich zu den Ohrenschmerzen hatte ich einen argen Husten. Natürlich habe
ich Hustensaft genommen, Thymiantee getrunken und was man so kennt.
Der Manuel hat mir dann das wassergefilterte Rotlicht empfohlen (siehe Foto).

Wassergefiltertes Infrarot bezeichnet eine spezielle Form der Wärmestrahlung. Sie
ist sehr gut verträglich, da die „schädlichen“ Strahlenanteile rausgefiltert werden.
Wie der Vergleich von einer billigen und einer teuren Sonnenbrille. Das Rotlicht ist
auch die einzige Tiefenwärme, die auch Herzschrittmacherpatienten nutzen
können. Mir hat die Wärme des Rotlichts sehr gut getan gegen den Husten. Und
auch diese Behandlung dauert gar nicht lange, nur 10 Minuten.
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Liebe Freunde, ich glaube ihr
könnt auch von den Kleinen
Wundern, die im Gesundheitszentrum passieren berichten. Ich
würde mich freuen, wenn ihr uns
davon erzählt. In der nächsten
Lichtpunktausgabe erzähle ich
euch, wie mein Gerstenkorn im
Auge von jetzt auf gleich
verschwand und was meinem
Onkel Herbert gegen seine
Sehnenscheidenentzündung im Handgelenk geholfen hat.
Also liebe Freunde, kommt vorbei im Gesundheitszentrum und erinnert euch an
die 11 Wirkungen des Vitalis-Gesundheitszentrum: Neue Energie und Lebenskraft,
Steigerung der Leistungsfähigkeit, Heilende Wirkung auf den Organismus, Steigerung des Wohlbefindens, Stabilisierung der Psyche, Förderung der Bewegungsfähigkeit, Schmerzlinderung, Zuwendung und erholsame Massagen, nachweisbare
Erfolge für jeden persönlich, Belohnung und Feedback sowie Sport, Spiel und
Spannung als Förderung für Gesundheit und Wohlbefinden.
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Eine besondere Überraschung erwartete unsere
Freunde am Freitag, den 16. Dezember im
Erlebnisrestaurant. Zwei junge, sehr talentierte,
Geigenkünstler verzauberten uns an diesem
weihnachtlichen Nachmittag. Mucksmäuschenstill waren alle Gäste und lauschten der
Musik, es herrschte eine zauberhafte Stimmung.
Victoria und Konstantin haben sich ein
wunderbares Programm überlegt. Sie begannen
mit einem besonderen Stück für zwei Stimmen:
Largo von Mozart. Das bekannte Lied „The
Entertainer“ von Scott Joplin, erkannte unsere
Freundin Dagmar Meyer gleich aus dem Oscar
gekrönten Film Der Clou von 1973. Ganz be
schwingt ging es weiter mit einem
amerikanischen Volkslied: „Bring out the
cider“ und dem Simple Walz von Aleksey
Igudesman. Die Freunde wiegten sich zum Rhythmus hin und her, bald hätten wir
uns erhoben zum Tanz. Die beiden spielten danach den Jägerchor vom
Komponisten Carl Maria von Weber und „Mazurka & Menuett“ einem Mix aus
Baklanowa und Bach. Mich hat das Stück „Into the blue“ von Peter Wilson
besonders berührt. Wenn Musik plötzlich und unerwartet dein Herz erreicht.
Victoria und Konstantin gelang es zum Publikum eine Herzensverbindung herzustellen. Besonders war auch, dass die beiden trotz der kurzen Vorbereitungszeit,
so
wunderbar miteinander harmoniert haben.
Unglaublich!
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Durch das Programm führte uns der Vater von Victoria, Markus Brendel. Einige von
Euch kennen ihn sicher, denn Victoria und ihre Familie sind Nachbarn vom Vitalis
und einigen Team-Mitgliedern. Er hat auch das bezaubernde Plakat für das
Weihnachtskonzert entworfen.

Zum Abschluss spielten Victoria & Konstantin einige klassische Weihnachtslieder,
die wir mit Gesang begleitet haben. Die Freunde waren ganz begeistert, dass sie
so gut zu den Geigenklängen singen konnten. Sie hatten so etwas noch nie erlebt.
Bei „Stille Nacht, Heilige Nacht“ erfüllte eine andächtige, besinnliche Stimmung
den Raum. Unser Freunde und das Team waren so begeistert. Ich zitiere eine
Freundin: wahre Virtuosen waren hier bei uns.
Ein großes Lob auch an den
Geigenlehrer der beiden jungen Künstler. Am meisten hat uns gefreut, dass die
beiden uns im Frühjahr vielleicht wieder mit einem Konzert beglücken.
Wenn die beiden Zeit haben,
denn – und das ist etwas ganz
Besonderes –
sie spielen beide in
Orchestern.
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Victoria ist jetzt elf Jahre alt
und spielt seit ihrem 4.
Lebensjahr Geige. Sie hat
mehrfach an dem Wettbewerb
„Jugend musiziert“ teilgenommen und dieses Jahr den
1. Preis beim Landeswettbewerb erhalten. Sie spielt beim
Orchester, den Jungen Fürther
Streichhölzern. Sie gelten neben dem Nürnberger Jugendorchester als größtes und bekanntestes Jugendorchester
der Region. Bis zu 150 Musikern im Alter von 8 bis 25 Jahren sind dort vertreten.
Der Geigenlehrer von Victoria ist der Vater von Konstantin. Konstantin spielt
ebenfalls seit seinem 4. Lebensjahr Geige. Er hat auch mehrfach am Wettbewerb
„Jugend musiziert“ teilgenommen und dieses Jahr den 1. Preis beim Bundeswettbewerb erhalten. Wir gratulieren an dieser Stelle den beiden herzlich zu ihren
großartigen Errungenschaften. Konstantin spielt sowohl bei den Fürther Streichhölzern im Symphonie-Orchester, als auch
beim Nachwuchsorchester der Nürnberger
Staatsphilharmonie. In beiden Orchestern
ist Konstantin sogar Konzertmeister. Wow!
Hier eine kleine Info: ein Konzertmeister
überwacht vor dem Konzert und zwischendurch das Stimmen der Instrumente, er
führt Spiel und Orchester an und hat auch
Solostellen seines Instrumentes vorzutragen. Konstantin spielte als Zugabe eine
Variation von Paganini.
Sehr beeindruckend.
Wir möchten uns an dieser Stellen noch
einmal ganz herzlich bedanken, dass ihr
uns solch ein unvergessliches Erlebnis
bereitet habt und freuen uns, Euch im
Vitalis wieder begrüßen zu dürfen.
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Gutscheine zu Weihnachten/Geburtstag

Einen lieben Menschen beschenken macht so viel Freude. Wenn ich meine 90
jährige Oma frage: „Oma, was wünschst du dir zum Geburtstag?“ Sagt sie
meistens: „Nichts, ich habe doch schon alles.“ Hm, was nun. Ich weiß, dass sie
sich am meisten freut, wenn wir etwas zusammen unternehmen. Aber man möchte
ja gerne auch ein Geschenk überreichen. Und hier haben wir ein paar Vorschläge,
was man z.B. unseren Freunden schenken könnte. Oder was sich unsere Freunde
von ihren Liebsten wünschen können.

Bei uns im Vitalis gibt es nämlich schöne Ideen zum Verschenken:
Einen Gutschein für unser Vitalis-Lädle. Im Eingangsbereich vom Vitalis gibt es
einen kleinen Supermarkt, den unsere Freunde sehr gerne nutzen. Vor allem an
regnerischen Tagen oder wenn die Beine mal weh tun und man nicht soweit laufen
kann, aber auch wenn einem das ein oder andere spontan einfällt. Unsere Freunde
schätzen sehr das gute Sortiment von unserem Herbert.
Jetons für unser Frühstücksbuffett für je 4 Euro. Das Frühstück findet von Mo-Sa
von 8 bis 9 Uhr statt und man erhält für den Jeton ein Kännchen Kaffee / Tee +
Büfett. Einmal im Monat bietet unser Koch Max für den gleichen Preis auch frische
Rühreier zum Frühstück an. Samstags gibt es immer hart gekochte Eier und zweimal die Woche bereitet unser Koch Simon ein Müsli zu. Die Brötchen liefert der
Bäcker „Hildes Backwut“.
Jetons für unser 3-Gänge-Mittagsmenü für je 6,50 Euro. Ich denke die vielen Bilder
im Lichtpunkt sprechen für unser legendäres Essen
Jetons für unseren Nachmittagskaffee im Erlebnisrestaurant für je 3,50 Euro.
Der Jeton beinhaltet ein Stück Kuchen / Torte + und eine Tasse Kaffee / Tee.
Die Gutscheine & Jetons kann man im Vitalis-Büro erwerben. Es ist keine
Kartenzahlung möglich.
Wir haben auch an die ganz Kleinen gedacht. Unser Kuschelmariechen kann man
auch für 12 Euro im Vitalis-Büro kaufen. Das Kuschelmariechen ist unserem großem
Maskottchen nachempfunden. Es hat keine verschluckbaren Kleinteile, ist farbecht
und man kann es sogar waschen. Außerdem wurde es klimafreundlich produziert.
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Weihnachten im Vitalis
Wir beginnen den ersten Advent mit
einem weihnachtlichen, gemütlichen
Nachmittag, den unser Literaturkreis
und die Lockeren Maschen gestaltet
haben. Unsere Strickladies haben
wunderschöne gestrickten Werke
angeboten z.B. Strümpfe, Mützen,
Pullover, Decken u.v.m.
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Wie eine kleine Soiree mit
kultureller Unterhaltung:
Unsere Freundin Marlene
Krämer hat uns eingestimmt
mit dem Lied „Alle Jahre
wieder“ auf dem Klavier
und hat das Gedicht
„Die Christbaumspitz“ in
Nürnberger Mundart
vorgetragen.

Dagmar hat uns ganz wundervoll durch den Nachmittag moderiert. Einige
Freunde hatten Gedichte
vorbereitet z.B. las Resi
Ostermann das Gedicht vom
Butterzeuch. Und Günther
Wolfrum erzählte, wie er
Weihnachten 1945 erlebt
hat. Und unsere Dagmar
Meyer hat das Gedicht vom
Bratapfel mitgebracht.
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