
 

 

Infoblatt… 

 

Ausgabe 
Mai / Juni 2021 

 
 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
 

mit unserem Infoblatt 
möchten wir Sie wieder über regelmäßige Termine, 

Veranstaltungen und sonstige besondere  
Neuheiten informieren.  

 

…der Senioren-Residenz 
und des Altenwohn- und Pflegeheimes 

„Marie Juchacz“ 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Leserinnen und Leser,  
 

Sie halten heute wieder eine gemeinsame, allerdings sehr dünne Ausgabe 
des Infoblattes für das Marie Juchacz-Heim und die Senioren-Residenz in 
den Händen. Durch die aktuelle Situation ist unser einrichtungsübergreifen-
des Veranstaltungsleben zur Zeit nicht möglich.  
 

Mit Gedichten und Geschichten aus der guten alten Zeit und einigem mehr, 
wollen wir Ihnen auch heute wieder die Zeit kurzweilig gestalten.  
 
Über Anregungen, Kritik, Informationen, Beiträge, etc. freuen wir uns sehr.  
 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
 
 

Robert Schneider 
Geschäftsführung 
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Der Mai ist der fünfte Monat des Jahres im gregorianischen Kalender mit 31 

Tagen. Ob der Name von der Göttin „Maia Vulcane“ (=Frau des Vulkanes) ist 
auch im Jahre 203 noch unklar. Sicher 
schein allerdings zu sein, dass die Wort-
wurzel „*mag“ dem Mai zuzuordnen ist 
und somit der Name etwas mit Wachs-
tum und Vermehrung zu tun hat. Zur Ka-
tegorie unnützes Wissen gehört viel-
leicht, dass kein anderer Monat mit dem 
gleichen Wochentag beginnt wie der 
Mai.  

 
Gedenktage im Mai: 

 1. Mai: Gesetzlicher Feiertag, Tag der Arbeit. 1886 ging es der Arbeiterbewe-
gung um den Achtstundentag. Es wurde zum Generalstreik aufgerufen. 

 3. Mai 1903: Bing Crosby wurde geboren. Er sang unteranderem „White 
christmas“ und war Schauspieler 

 8. Mai 1903: Lex Barker wurde gebo-
ren. Der US-Amerikaner war Schauspie-
ler unter anderem als „Tarzan“ oder 
„Old Shatterhand“.  

 9. Mai: Muttertag. Feiertag zu Ehren 
der Mütter und der Mutterschaft.  

 18. Mai 1960: Thomas Gottschalk wird 
geboren. Die meisten kennen ihn als 
Moderator von „Wetten dass“. 

 31. Mai: Weltnichtrauchertag. 1987 von der Weltgesundheitsorganisation ins 
Leben gerufen steht dieser Tag jedes Jahr unter einem anderen Motto 
 

Wetterregeln im Mai 

Gewitter Anfang Mai, dann ist der April vorbei. 

Auf Märzenschnee die Wäsche bleichen, da müssen 
alle Flecken weichen. 

Lein, gesät an Esthern, wächst am allerbesten. 

Urban, lass’ die Sonne scheinen, damit wir nicht beim 
Weine weinen (25.5.) 
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Der Juni ist der sechste Monat des Jah-

res. Er hat dreißig Tage und enthält den Tag 
der Sonnenwende.  Am Nordpol ist es dann 
24 Stunden lang hell. Mit anderen Worten be-
ginnt im Juni der Sommer. Den Namen Rosen-
monat verdient sich der Juni durch die Rosen-
blüte. Die Rosen erreichen den Höhepunkt ih-
rer Blütezeit. 
 
Geburts- und Gedenktage im Juni: 

 6. Juni 1935: Dalai-Lama, eigentlich Tanchu Dhondup, tibetanischer Reli-

gionsführer wird geboren. 

 12. Juni 1929: Anne Frank, deutsch-niederländisch-jüdische Tagebuch-
schreiberin, wird geboren.  

 14. Juni 1969: Die ehemalige Weltklassetennisspielerin Steffi Graf wird in 
Brühl geboren.  

 22. Juni 1767: Wilhelm von Humboldt, 

deutscher Philosoph, wird geboren. Mit 
Stolz nennt sich die Universität in Berlin 

nach seinem Namen. 

 27. Juni 1519: Martin Luther und Jo-

hannes Eck beginnen in Leipzig ihre Dispu-
tation über das Verhältnis von Gnade und 

guten Werken. Als Ergebnis kann man die 
weitere Trennung des Christentums sehen 

(katholisch und evangelisch). 

 
Wetterregeln im Juni 

 

Hat Margarete keinen Sonnenschein, kommt das Heu nie trocken rein (10.6.). 

Wer auf Benno baut, kriegt auch viel Kraut (16.6.). 

Glüh`n Johanniswürmchen helle, schöner Juni ist zur Stell 
(24.6.).  

Regnet's am Johannistag, regnet es noch vierzehn Tag (24.6.).  

Schön zu St. Paul, füllt Tasche und Maul (29.6.). 

Um Peter und Paul wird dem Korn schon mal die Wurzel faul 
(29.6.). 
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„Veranstaltungskalender“ 

Der Winter neigt sich dem Ende zu. Impfungen gegen Corona haben schon stattge-
funden oder sind angekündigt. Es könnte sein, dass es bald wieder mehr Veranstal-
tungen geben wird. Allerdings müssen wir dauernd die Vorgaben vom Robert-Koch-
Institut, dem bayerischen Landesamt für Lebensmittel und Gesundheut, dem Land-
ratsamt, der Heimaufsicht usw. im Auge behalten.  An diesen Vorgaben führt kein 
Weg dran vorbei… 

 
 

Unsere Heimfürsprecher  
Frau Marga Melchior (Tel. 09162-1863) und  

Herr Harry Graeber (Tel. 09106-96510) haben für  
Ihre Wünsche, Anregungen und Kritiken immer ein 

offenes Ohr (gerne auch vertraulich).  
 

 

Bitte beachten Sie unsere  
aktuellen Aushänge. 

 

 

Regelmäßige Termine im Marie Juchacz 
 
 

Unser Friseursalon 
 

Öffnungszeiten:  
Dienstag: nur Marie Juchacz-Heim nach Anmeldung 
Donnerstag:   8.00 – 15.30 Uhr 

 

Immer vorher einen Termin vereinbaren!  
 

 

Fußpflege 
 

Frau Weglehner und Frau Frank führen diese Dienstleistung in unserem  
Hause auf den Wohnbereichen nach Terminvereinbarung regelmäßig 
durch. Als speziell ausgebildete Podologin ist bei uns Frau Bittner tätig. 
Das Pflegepersonal informiert Sie gerne darüber. 
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Wäschedienst 
Kennen Sie Ihre Wäsche? Selbstverständlich, werden Sie antworten. Wir kennen 
Ihre Wäsche nicht alle. Kein Wunder bei den Riesenmengen von mehreren Tausend 

Wäschestücken, die durch die Hände von Frau Kallert und Frau Löw gehen. Au-
ßerdem wird der größte Teil der Wäsche außer Haus bei der Lebenshilfe in Len-
kersheim gewaschen. Wäscheteile ohne Namenskennzeichnung finden dann 
nur mit viel Mühe - manche auch gar nicht mehr - ihren Besitzer.  Deswegen 
bitte die Wäsche vor dem Tragen kennzeichnen lassen. Wenn Ihnen Beklei-
dungsstücke fehlen, sprechen Sie die Damen in der Wäscherei an (montags bis 

freitags von 10.00 – 12.00 Uhr). Auch unsere Hauswirtschaftsleitung Frau Beate 
Kleebauer steht Ihnen darüber hinaus unter der Telefonnummer 09161-786 112 
gerne zur Verfügung. 

 
Veranstaltungen in der Senioren-Residenz 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
aufgrund der hohen Infektionszahlen des Corona-Virus können die Veranstaltungen 
im Mai und Juni nur – wenn überhaupt – spontan und mit Anmeldung erfolgen. 
Der Mund-Nasen-Schutz muß außerdem beachtet werden. Auch die übrigen Hygie-
nevorschriften – besonders die Abstandsregel – gelten weiterhin.  
Deshalb beachten Sie bitte die Aushänge an der Pinwand. 
 

Ihnen eine gesunde Zeit wünscht 
Helga Gugel & Elke Meinzinger Eberl (Soziale Betreuung) 

 
 

Die Einkaufs- und Stadtfahrt 
soll bald wieder findet wieder angeboten werden. Wir warten 
noch auf die offizielle Freigabe durch die Ämter. 
 
Weitere Infos am Aushang 
 

 
 

Fragen an den ambulanten Dienst 
Bei Fragen an den ambulanten Dienst gilt folgende Telefonnummer: 0 78 63 61. 
Bitte diese Nummer wie oben angegeben mit der „0“ vorwählen (Ortsgespräch) 
und lange klingeln lassen. Wenn das Büro nicht besetzt ist, leitet diese Rufnum-
mer Sie automatisch auf ein Handy des Pflegepersonals. 

 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://media.4teachers.de/images/thumbs/image_thumb.14827.jpg&imgrefurl=http://www.4teachers.de/?action=show&id=671152&h=240&w=126&tbnid=AqIgcB9EpPGYZM:&zoom=1&docid=FQsaXrqrknEmjM&ei=fvPeVKTyBIPwOfGWgbgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=790&page=2&start=44&ndsp=66&ved=0COgBEK0DMDw
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://ec.l.thumbs.canstockphoto.com/canstock22091918.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.de/illustration/waschsalon.html&h=150&w=103&tbnid=WLSBoXz1DlKqsM:&zoom=1&docid=fY_0liDHNoOeXM&ei=K7zdVPX8M8nbPMqEgdAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2355&page=3&start=113&ndsp=68&ved=0CLoBEK0DMDw4ZA
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Herzlich willkommen  

 
Wir begrüßen  

die neu eingezogenen Bewohnerinnen und Be-
wohner in der Senioren-Residenz 

sehr herzlich. 
 

 
 

Marie Juchacz Heim 

Frau Marie Gräßel 

Frau Emma Kallert 

Frau Anni Paulus 

Frau Edith Rauh 

Frau Regina Schmidt 

Frau Hannelore Seidel 

Herr Hans Seidel 

Frau Helene Stahl 

Frau Maria Teufert 

Herr Martin Zimmer 

Wir wünschen, dass Sie sich schnell einleben  

und bei uns wohl fühlen! 
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Wir gedenken unserer verstorbenen Bewohner 

Alles hat seine Zeit. 

Es gibt eine Zeit der Stille; 
eine Zeit der Schmerzen; 

eine Zeit der Trauer 
und eine Zeit der 

dankbaren Erinnerung. 
 

Senioren-Residenz 
  
 

Frau Eva Scherer verstarb am 
20.03.2021 

  

       Marie Juchacz Heim 
 

Frau Erna Gerstacker verstarb am 
22.02.2021 

 

Frau Lydia Rabenstein verstarb am 
22.02.2021 

 

Herr Roland Gagel verstarb am 
23.02.2021 

 

Frau Gertrud Dürsch verstarb am 
29.03.2021 

 

Herr Johann Rupprecht verstarb am 
09.04.2021 

 

Herr Tobia Rosenbauer verstarb am 
11.04.2021 

 

Frau Erna Breinl verstarb am 22.04.2021 
 

 
 
 

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, 
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat. 
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Wir gratulieren zum 

Geburtstag 

 

 

 

In der Senioren-Residenz 

Monat Mai 

10.05. Frau Evelyn Lindner 

16.05. Frau Gerlinde Adelhard 

21.05. Frau Hanna Kugler 

26.05. Frau Felicia Birthälmer 

28.05. Frau Paula Zeilinger 

29.05. Frau Lucie Kahl 

 

Im Marie Juchacz Heim 

Monat Mai 

01.05. Frau Erika Münch 

03.05. Frau Christel Sattler 

03.05. Herrn Hans Schlagenhaft 

03.05. Herrn Hans Seidel 

05.05. Frau Maria Wank 

05.05. Frau Brigitte Weis 

07.05. Frau Helene Stahl 

16.05. Herrn Ernst Rossel 

19.05. Frau Christine Martinek 

19.05. Herrn Franz Zeidler 

26.05. Frau Frieda Hammerbacher 

26.05. Frau Christa Ipfling 

31.05. Herrn Gerhard Englert 

 

 

In der Senioren-Residenz 

Monat Juni 

04.06. Herrn Hans-Joachim Bloch 

10.06. Frau Ruth Pfeiffer 

16.06. Herrn Waldemar Franz 

17.06. Frau Irmgard Baur 

19.06. Frau Regina Detzel 

27.06. Herrn Franz Moritz 

29.06. Frau Erika Menzel 

29.06. Frau Striffler, Gisela 

 

Im Marie Juchacz Heim 

Monat Juni 

02.06. Frau Elise Wagner 

02.06. Frau Hildegard Trißler 

03.06. Frau Ingrid Schart 

03.06. Herrn Günter Tscheschlok 

08.06. Frau Ursula Hoffmann 

09.06. Frau Elsbeth Sammetinger 

14.06. Frau Waltraud Wirsching 

15.06. Herrn Paul Fieselmann 

18.06. Frau Regina Tischer 

22.06. Frau Irmgard Weinmann 

23.06. Frau Anni Paulus 

 

 
Wir gratulieren Ihnen recht herzlich 
und wünschen alles Liebe und Gute  

im neuen Lebensjahr. 
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Lachen ist gesund!  
Zwei Rentner sitzen auf einer Bank, als ein junges, hübsches Mädchen vorbeigeht. 
Seufzt der erste: "Jetzt müsste man noch mal 20 sein!" 
Darauf der zweite: "Bist du verrückt, für die paar Minuten noch mal 45 Jahre ma-
lochen!"

 "Herr Direktor, am Telefon fragt ein Herr nach einem Termin, um Sie nach dem 
Geheimnis Ihres Erfolgs zu befragen." 
"Hm, von der Presse oder Polizei?"

 
"Herr Doktor, wie viel soll das neue Gebiss denn kosten?" 
"Etwa 1.500,00 Euro, aber dann können Sie auch wieder ganz wunderbar beißen!" 
"Das nützt mir nichts. Denn wenn ich Sie bezahlt habe, habe ich leider nichts mehr 
zu beißen!" 

 Der Lehrer erklärt den Kindern in der Schule den Begriff "Steuern". 
Lehrer: "Die Lohnsteuer ist eine direkte Steuer. Sie wird dem Arbeitnehmer direkt 
vom Lohn abgezogen. Wer kennt eine indirekte Steuer?" 
Fritzchen: "Die Hundesteuer!"  
Lehrer: "Wieso das denn?" 
Fritzchen: "Sie wird nicht direkt vom Hund be-
zahlt!" 

Zwei ältere Damen sitzen am Boxring. Plötzlich 
geht einer der Boxer zu Boden. Sofort fängt der 
Ringrichter an zu zählen. 
Sagt die eine Oma: "Der steht nicht auf! Den 
kenn ich aus der Straßenbahn!"

 Die Polizei stoppt einen LKW-Fahrer: "Was ist denn mit ihren Rücklichtern los?" 
Der Fahrer steigt aus, geht um sein Auto, wird kreidebleich und sinkt fassungslos 
auf die Knie. 
"Kein Grund zur Panik", beruhigt ihn der Polizist. "Ich möchte doch nur wissen, 
was mit ihren Rücklichtern los ist." 
"Was scheren mich die Rücklichter", brüllt der Fahrer. "Wo zum Teufel ist mein 
Anhänger?" 

 
"Rate mal, was das ist!", sagt Fritzchen zu seiner großen Schwester. "Es ist zwei 
Zentimeter groß, hat einen abgeflachten Körper und Klammerbeine mit End-
klauen!" 
"Keine Ahnung. Sag schon!" 
"Ich weiß es auch nicht, aber es krabbelt auf deinem Nacken!" 

 

http://witze.net/m%c3%a4dchen-witze
http://witze.net/direktor-witze
http://witze.net/telefon-witze
http://witze.net/termin-witze
http://witze.net/geheimnis-witze
http://witze.net/erfolg-witze
http://witze.net/presse-witze
http://witze.net/doktor-witze
http://witze.net/gebiss-witze
http://witze.net/bei%c3%9fen-witze
http://witze.net/lehrer-witze
http://witze.net/schule-witze
http://witze.net/steuer-witze
http://witze.net/lohnsteuer-witze
http://witze.net/hunde-witze
http://witze.net/damen-witze
http://witze.net/boxring-witze
http://witze.net/boxer-witze
http://witze.net/oma-witze
http://witze.net/stra%c3%9fenbahn-witze
http://witze.net/lkw-fahrer-witze
http://witze.net/r%c3%bccklicht-witze
http://witze.net/fahrer-witze
http://witze.net/auto-witze
http://witze.net/polizisten-witze
http://witze.net/anh%c3%a4nger-witze
http://witze.net/schwester-witze
http://witze.net/nacken-witze
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Liebesmaien und was es mit ihnen auf sich hat  

Neben den großen Maibäumen sehen sie winzig aus: die Liebesmaien. Das sind 
junge Birken die junge Männer ihren Angebeteten als Liebesbeweis in der 

Nacht zum ersten Mai vor die 
Tür stellen. Ein fast vergesse-
ner Brauch.  

Geht man am 1. Mai durch die 
Straßen in Holzheim im Land-
kreis Dillingen, so steht an 
praktisch jedem Haus eine 
junge Birke, die mit allerlei 
buntem Krepp beschmückt ist 
und an denen ein kleines 

Pappherz mit dem Namen eines Mädchens hängt. Liebesbeweise männlicher 
Verehrer, die ihre Zuneigung mit diesen sogenannten Liebesmaien zum Aus-
druck bringen. 

Einen Monat steht diese Maie dann vor der Haustür der Angebeteten, bevor 
der Aufsteller am 1. Juni seinen Baum wieder abholt – und auf eine Belohnung 
hofft. Stimmt die Chemie zwischen den beiden, lädt das Mädchen den Jungen 
auf ein Essen ein. Oder gibt ihm gleich einen Kuss. 

Baum fällen für die Liebe 
Liebesmaien sind immer junge Birken. Zum einen, weil sie als Symbol für Kraft 
und Lebenswillen gelten und zum anderen, weil die Birke der erste Baum ist, 
der nach dem Winter blüht. Aber da nicht jeder eine Birke zu Hause hat, ver-
schlägt es viele auf der Suche nach einem geeigneten Baum entweder in den 
Wald oder sogar in den Vorgarten des Nachbarn. 
 
Bloß keine Tanne 
Wie gesagt sind Birken die geeignetsten Bäume für Liebesmaien. Hüten sollte 
man sich dagegen vor Tannen, Kirsch- oder Dornenzweigen. Das sind Schand-
maien und werden Mädchen geschenkt, die bloßgestellt werden sollen. 

Wenn der Baum dann da ist, gehen die Probleme erst richtig los. Denn in der 
Nacht zum ersten Mai treiben auch Diebe ihr Unwesen, die es auf die Liebes-
maien abgesehen haben. Entweder um dem Baumaufsteller einen Streich zu 
spielen oder um bei einem besonders beliebten Mädchen die Konkurrenz aus-
zudünnen. Deshalb sollten Liebesmaien auch gut mit einem Strick oder einer 
Kette gesichert werden. 
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Grüsse von den Kirchen 
Ein ganz besonderer Frühlings-
gruß flog zu uns in die Seniorenre-
sidenz.  

Viele bunte Vögel 🐦 können wir 
in unserem Eingangsbereich be-
wundern. 
Ein herzliches Dankeschön an den 
katholischen Kindergarten St. Jo-
hannes für die tolle Osterüberra-
schung. 

Auch drei Andachten im Innenhof konnten 
gefeiert werden.  
Diese wurden am Palmsonntag, Ostersonn-
tag und am Freitag Vormittag nach Ostern 
abgehalten.  
Viele Bewohner verweilten am Fenster, 
Balkon oder auch im Innenhof mit Abstand, 

um der Predigt zu folgen und der 
musikalischen Begleitung zu lau-
schen. 
Eine gelungene Abwechslung in 
der doch sehr eingeschränkten 
Corona Pandemie. 

Auch hier ein ❤ vergelts Gott an 
die katholische und evangelische 
Kirche.  

Elke Meinzinger-Eberl 
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Nein, es ist noch nicht rum! 
Fasching ist für dies Jahr durch, der Winter vorbei und der Frühling ist mit launi-
schem Aprilwetter unterwegs. Die Hoffnung, dass „Corona“ jetzt rum ist, hat sich 
leider nicht erfüllt. 
Inzwischen sind allerdings verschiedene Silberstreifen am Horizont zu sehen. Zwar 
sind die Fallzahlen weiterhin sehr hoch, doch steigen auch die erfreulichen Zahlen. 
Damit meine ich die Anzahl der geimpften Personen in Stadt und Land. Deutsch-
land hat – Stand 19. April – die 20%-Hürde genommen. Das bedeutet, dass ein 
Fünftel der Bevölkerung mindestens einmal geimpft worden ist. Bei uns im Pflege-
heim und in der Senioren-Residenz sind die Zahlen sogar extrem viel höher. Das 
gibt zumindest schon mal ein gutes Gefühl. 
In der wärmeren Jahreszeit werden wir wieder einen größeren Teil unseres Tages 
draußen verbringen oder bei weit geöffneten Fenstern und Türen. Dies wird Kon-
takte draußen wieder erleichtern, ohne dass dadurch die Ansteckungsgefahr steigt. 
Wenn wir nach draußen gehen, tun wir uns also was doppelt Gutes – Sonnenstrah-
len tanken und Menschen treffen. 
Sicher wird so auch wieder die eine oder andere Veranstaltung draußen stattfinden 
können. Vermutlich wird sowas nicht völlig unbekümmert gehen, doch freuen wir 
uns auch über Kleinigkeiten. Im weiterhin regelmäßig tagenden „Krisenstab 
Corona“ überlegen wir schon, wie es weitergehen kann. 
Zur Erinnerung möchte ich allerdings noch darauf hinweisen, dass es noch nicht 
rum ist. In der zweiten Aprilhälfte gab es wieder 2 positive Coronatestungen bei 
uns im Pflegeheim – trotz Impfung. Weiterhin vorsichtig bleiben ist also immer 
noch sinnvoll. Mund-Nasen-Bedeckung bitte lieber einmal zuviel aufsetzen. 
Schließlich sind auch hier bei der AWO nicht alle geimpft, sondern „nur“ der größte 
Teil. 
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Museum - Kirche in Franken 
Viele werden die Spitalkirche in Bad Windsheim kennen. Sie gehört zum fränki-
schen Freilandmuseum. Dort gibt es eine Dauerausstellung und immer wieder 
auch besondere Ausstellung, Projekte oder Aktionen. 
Seit Jahren hängen durch das „Pfingstloch“ leuchtend rote Stoffbahnen in den 
Altarraum. Diese „Feuerzungen“ – ein Kunstwerk von Andrea Thema – symboli-
sieren das Pfingstereignis. Für dieses Jahr ist eine Ergänzung geplant. Nicht nur 
die roten Feuerzungen sollen im Altarraum zu sehen sein, sondern möglichst 
viele selbstgefaltete Tauben sollen das Bild ergänzen.  
Frau Pfarrerin Wolfsgruber besuchte dazu die Senioreneinrichtungen des Land-
kreises und verteilte dabei Bastelmaterial. Die Idee dahinter ist, dass jede 
selbstgebastelte Taube symbolisch für die Menschen stehen sollen, die in den 
Einrichtungen leben und arbeiten. Die „guten Geister“, die seit rund einem Jahr 
nur noch als „Inzidenzwert“ bekannt sind, sollen dadurch wieder sichtbar wer-
den. Mit den „guten Geistern“ sind alle Menschen in den Einrichtungen ge-
meint, sowohl die dort lebenden als auch die dort arbeitenden! Sie alle sind 
Teil unserer Gesellschaft. 
Im Marie Juchacz-Heim und in der Senioren-Residenz wollen wir versuchen, ein 
paar Tauben zu falten. Ein Blick in die Faltanleitung zeigte, dass diese Aufgabe 
sicher schaffbar ist, allerdings auch Geduld und Einsatz erfordert.  
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner der Seniorenresidenz, 
mein Name ist Elke Meinzinger-Eberl, und ich unterstütze seit 1. März 2021 

Helga Gugel im Sozialdienst. 
Viele werden mich schon kennen, da ich im letzten Jahr 
die Gymnastik Kurse und das Gedächtnistraining geleitet 
habe. 
Sobald es die Pandemie zulässt, werden diese auch wie-
der stattfinden. 
Sollten Sie Fragen zu meiner Person haben, dann spre-
chen Sie mich gerne an. 
Ich freue mich über jedes einzelne Gespräch mit Ihnen 
und hoffe auf viele persönliche Begegnungen. 
Danke für Ihr Vertrauen. 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
Elke Meinzinger-Eberl (Elli)  

 

Der Ritter zu Staffelstein (Sage)  

An der Außenseite der Staffelsteiner katholischen 
Kirche befindet sich im Winkel zwischen dem öst-
lichen Strebepfeiler und der Westwand der Anto-
niuskapelle das Grabmal des „Staffelsteiner Rit-
ters“. Es muss von einem bedeutenden Bildhauer, 
wohl in der zweiten Hälfte des 14 Jahrhunderts, 
geschaffen worden sein und es vermittelt trotz der 
Verwitterung einen starken Eindruck. Zwei aus-
wärtsgekehrte, mit dem Bart nach oben gerichtete 
Schlüssel schmücken das Wappenschild und ein Topf-
helm über der rechten Schulter des dargestellten Ritters 
trägt als Wappen einen bärtigen Altmännerkopf. Neuere Forschungen haben 
ergeben, dass dieses Grabmal einem Herrn Plapper gesetzt worden war. Im 
Volk aber hält sich hartnäckig die Sage vom Schlüsselberger Kreuzritter. 

Die Schlüsselberger besaßen eine große Burg, die einst in Staffelstein gestan-
den haben soll. Der Burgherr schickte, wie viele andere edle Herren dieser Zeit 
auch, seinen Sohn mit einem Kreuzzug ins Heilige Land. Während der Abwesen-
heit des jungen Schlossherren wurde die Burg überfallen und zerstört. Der Graf 
konnte sein Leben retten. Was ihm geblieben war, war nur die Hoffnung auf die 
baldige Rückkehr seines Sohnes. Meist verbarg sich der arme, alte Graf hinter 
einem Busch, da er sich seiner Armseligkeit und Hilflosigkeit schämte, und 
spähte in die Ferne. Endlich nun kam der langersehnte Tag. Es näherte sich eine 
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Reiterschar, angeführt von dem jungen Grafen. Da eilte der Alte mit erhobenen 
Armen seinem Sohn entgegen. Der aber erkannte den Vater in seinem wüsten 
Zustand nicht. Er hielt ihn für einen Räuber und der junge kampfgewohnte Rit-
ter schlug ihn mit dem Schwert nieder. In diesem Augenblick stammelte der 
Alte: Mein Sohn, was tust Du? An der Stimme erkannte der heimkehrende Herr 
von Schlüsselfeld seinen Vater. Liebevoll hob er den Verwundeten auf und trug 
ihn auf den Schultern hinab nach Staffelstein. Dort pflegte er den kranken Va-
ter in aller Herzlichkeit und schenkte ihm seine ganze Liebe, so dass der alte 
Graf bald wieder gesund wurde.  

In dem Wappenkopf will man den alten Vater, der von seinem Sohn getragen 
wird erkennen. 

Aus der Staffelsteiner Chronik 

 
 

Unterschied Sprichwörter und Redewendungen 

Oft werden die Begriffe „Sprichwort“ und „Redewendung“ fälschlicherweise 
gleich verwendet. Der Unterschied liegt in der Flexibilität ihrer Verwendung: 
Ein Sprichwort ist nicht flexibel und lässt sich als Spruch nur in einer bestimm-
ten Reihenfolge als feststehender Satz verwenden. Eine Redewendung hinge-
gen kann auch lediglich eine Phrase oder ein bestimmter Begriff sein, der sich 
flexibel in die verschiedensten Sätze einbauen lässt. Sowohl Sprichwörter als 
auch Redewendungen gehören zu unserem Kulturgut und werden oft und 
gerne verwendet. 

Beispiele für Sprichwörter: 

1. Ausnahmen bestätigen die Regel. 
Bedeutung: Die Erwähnung einer Ausnahme lässt darauf schließen, dass 
es eine Regel gibt. 
Herkunft: Aus dem Lateinischen. 

2. Hochmut kommt vor dem Fall. 
Bedeutung: Überheblichkeit, Selbstüberschätzung und Arroganz verursa-
chen Scheitern. 
Herkunft: Biblisch. 
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3. Danach kräht kein Hahn. 
Bedeutung: Etwas ist nicht von Interesse, nicht erwähnenswert, ohne Be-
deutung. 
Herkunft: Neues Testament. 

Beispiele für Redewendungen:  

 Das A und O 
Bedeutung: das Wichtigste, das Wesentliche; kommt von Alpha und 
Omega – der Anfang und das Ende. 

 08/15 
Bedeutung: mittelmäßig, gewöhnlich, einfach, schlicht 

 ein Auge auf jemanden/etwas werfen 
Bedeutung: Gefallen an jemandem/etwas finden. 

Immer wieder fragen wir uns auch, woher kommt das gerade ge-
nutzte Sprichwort.  Hier ein paar Sprichworte mit Erklärung: 
 Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

Bedeutung: Wer zuerst da ist, hat ei-
nen Vorteil. 
Herkunft: Im Mittelalter mussten sich 
die Bauern mit ihrem Getreide vor 
der Mühle anstellen und warten bis 
sie ihr Korn mahlen konnten. Wer zu-
erst da war, konnte schnell mit sei-
nem Mehl wieder nach Hause gehen. 
Die Bauern, die spät kamen, mussten 
lange in der vollen Schlange stehen.  

   Scherben bringen Glück. 
Bedeutung: Wenn etwas zerbricht, wirst du Glück haben. 
Herkunft: Das laute Klirren von Glas oder Geschirr soll böse Geister ver-
treiben. Früher hatte das Wort „Scherbe“ die Bedeutung „Tongefäß“ und 
viele gefüllte „Scherben“ bedeuteten genügend Vorräte und somit Glück.  
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   Morgenstund hat Gold im Mund. 
Bedeutung: Frühes Aufstehen lohnt sich. Morgens lässt es sich besser ar-
beiten, somit erreichen Frühaufsteher mehr. 
Herkunft: Es ist die wortgetreue Übersetzung des lateinischen Lehrbuch-
satzes „aurora habet aurum in ore“. Er verweist auf die personifizierte 
Morgenröte (aurora), die Gold im Mund und Gold im Haar trägt. Früher 
wurde „Morgenstund hat Gold im Mund“ durch einen Brief des Erasmus 
von Rotterdam an seinen Schüler nachgewiesen. Er gab ihm den Rat „au-
rora musis amica“ (die Morgenstunde als Freundin der Musen), das heißt 
so viel wie „Morgens studiert man am besten“.  

   Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
Bedeutung: Der äußere Schein trügt. 
Defizite, Fehler und Mängel kann man 
oft erst bei näherem Hinsehen entde-
cken. Etwas wird nicht so gehalten, wie 
es versprochen wurde.  
Herkunft: Nicht belegt.  

   Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
Bedeutung: Wer anderen eine Falle stellt, fällt selbst hinein. Es wird vor 
verwerflichem Handeln gewarnt: Wer anderen schaden will, läuft auch 
Gefahr, sich selbst zu schaden. 
Herkunft: Dieses Sprichwort kommt aus dem Alten Testament: „Wer eine 
Grube gräbt, der kann selbst hineinfallen.“ (Koh 10,8) 

 

Ein Wort mal in eigener Sache… 
…seit über 10 Jahren stelle ich alle 2 Monate die Heimzeitung zusammen. Wenn 
viel im Haus los ist, geht das natürlich leichter von der Hand. Inzwischen fällt es 
mir allerdings schwerer. Im Internet suche ich nach Bildern und Texten, die viel-
leicht interessieren können. Rückmeldungen auf Artikel gibt es insgesamt wenig. 
Immer wieder fallen auch Ideen raus, weil es das Urheberrecht nicht zulässt, das 
Thema nicht hinreichend erarbeitet werden kann oder aus sonstigen Gründen 
besser nicht in der Heimzeitung erscheinen soll. 
Zur Unterstützung liefern mir aus der Senioren-Residenz und dem Marie Juchacz-
Heim die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes immer wieder Texte und Bilder. 
Manchmal haben auch BewohnerInnen des Senioren-Residenz was beigesteuert. 
Über solche Unterstützung freue ich mich jedes Mal riesig! 
Deshalb möchte ich Sie bitten, liebe Leserinnen und Leser, mir auch weiterhin 
„Material“ zukommen zu lassen. Aus meiner Sicht kann es da kein „ZUVIEL“ geben 
und Sie erhalten die Chance, auch in eigener Sache mitzuwirken. 
Vielen Dank und liebe Grüsse 
Thomas Gebauer 
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Ein Gruß aus dem Kindergarten 

Die Frühlingsblumen blühen in den Gärten und Wiesen. Überall sind Krokusse, 
Märzenbecher und Osterglocken zu sehen. Die Vögel haben ihr Frühjahrskon-
zert begonnen und ein Zwitschern liegt in der Luft. Da kamen die Kinder des Jo-
hannes-Kindergartens auf eine schöne Idee. Zusammen mit ihren Erzieherinnen 
bastelten sie mit viel Begeisterung bunte Vögel für einen großen Zweig.  
Als Aufmunterung ist der Spruch „Behalte dein Lächeln, denn irgendwer lächelt 
immer zurück!“ eingearbeitet. 
Im Beisein von mehreren Bewohnern des Erdgeschosses nahm Herr Wiesinger 
den Zweig entgegen. Er schmückt jetzt die Wohnküche vom Erdgeschoß, wird 
immer wieder bewundert und zaubert ein Lächeln auf die Gesichter. 
In Anbetracht der vielen bunten Vögel kommt mir folgendes in den Sinn. Viel-
leicht ist ja auch bald wieder das Lied zu hören „Alle Vögel sind schon da“, das 
so fröhlich klingt und Freude bringt.  
Vielen Dank an den katholischen Johannes-Kindergarten! 
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Nun will der Lenz uns grüßen 

 

 

Nun will der Lenz uns grüßen, 
von Mittag weht es lau; 

aus allen Wiesen sprießen 
die Blumen rot und blau. 

Draus wob die braune Heide 
sich ein Gewand gar fein 

und lädt im Festtagskleide 
zum Maientanze ein. 

Waldvöglein Lieder singen, 
wie ihr sie nur begehrt; 

drum auf zum frohen Springen, 
die Reis' ist Goldes wert. 
Hei, unter grünen Linden, 
da leuchten weiße Kleid! 
Heija, nun hat uns Kinden 

ein End all Wintersleid. 

Volkslied 
 
 
 
 
 

Haben Sie Wünsche, die in unserer Zeitung stehen sollen? 
Über neue Ideen, Anregungen und Kritik Ihrerseits freuen wir uns.
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