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Editorial 
 

Sehr geehrte Bewohnerinnen, sehr geehrte Bewohner, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser des Erlenblättle, 

  
Er ist da: Der Frühling. Und auch wenn es hier und da nach wie vor mal kalt und 

ungemütlich wird, so sorgen Knospen, Blumen und Vögel dafür, dass die Tristesse 

des Winters verjagt wird und wir alle uns auf die wärmere Jahreszeit freuen 

dürfen.  

Der Frühling steht gemeinsam mit dem Osterfest für einen Neuanfang, die 

Überwindung von Altem. Das ist in diesem Jahr leichter gesagt als getan – denn 

die Herausforderungen, vor die uns das Virus seit über einem Jahr stellt, sind 

gewaltig. Schon im Sommer nannte ich Corona einen „Marathon“, doch erst jetzt 

wird deutlich, wie lang dieser wirklich ist. 

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. So sind wir froh, dass viele 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Erlenhofs geimpft wurden. Wir sind froh, dass unser Corona-Management und 

die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und vor allem die Verständigung 

mit Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern auch im Ernstfall gut funktioniert 

hat und es weiterhin tut.  

Ich bitte Sie auch in den kommenden Wochen um Ihre Unterstützung in dieser 

außergewöhnlichen Situation. Die Einrichtungsleitung handelt nach den 

behördlichen Vorgaben - aber vor allem im Sinne unserer Bewohner/innen und 

Mitarbeiter/innen. 

Doch zurück zum Frühling: Denn nicht nur die Natur zeigt sich in seinem neuen, 

grünen Gewand – auch der Erlenhof hat passend zur Jahreszeit ein „neues 

Gesicht“ bekommen: Das Haus hat ein neues Logo und auch eine neue Website. 

Beide sollen den Charakter unseres Hauses weiter in den Mittelpunkt stellen und 

das Haus gleichzeitig zeitgemäß präsentieren. Die Website wird die gewohnten 

Informationen in einer neuen, übersichtlichen Struktur und Optik bereitstellen. Wir 

laden Sie ein, sich auf der Seite umzusehen – sie werden einige unserer 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch Bewohnerinnen und Bewohner 

entdecken. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an der Gestaltung der 

Website durch ihre Bereitschaft, Fotos und Zitate beizutragen, mitgewirkt haben. 

Ich freue mich, mit den neuen Gesichtern in den Frühling zu starten und wünsche 

Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute, 

Sophie Busse 
Gesellschafterin  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemalt von Frau Franke 
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Pinnwand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rückblick  

Dankeschön! 

 

Bewohnerbeiratswahlen 

Coronabedingt hat sich die Durchführung der Bewohnerbeiratswahlen 

etwas verzögert. Sie erhalten in naher Zukunft nähere Informationen zur 

Wahl. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Wir wünschen Ihnen 

ein schönes Osterfest 
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Rückblick 
 

Am 1. Advent gaben die Waldhornbläser des Freiburger Blasorchesters ein 

 „Open-Air“ Konzert in den Laubengängen und im Innenhof. Sie spielten für uns 

viele alte bekannte Advents- und Weihnachtslieder. Ich konnte von meiner 

Wohnung aus alles hören und freute mich, 

dass ich so gut wie alle Lieder kannte. Ich 

schrieb mir sogar die einzelnen Titel auf:  

 Kling, Glöckchen, klingelingeling 

 Es ist ein Ros entsprungen 

 Heut ist geboren ein Kindelein 

 Morgen Kinder wird’s was geben 

 Lasst uns froh und munter sein 

 Süsser die Glocken nie klingen 

 Tochter Zion freue dich 

 Fröhliche Weihnacht überall 

 Alle Jahre wieder 

 Es ist ja schon dunkel 

 Schneeflöckchen, Weissröckchen 

 Still, still, still, weil`s Kindlein schlafen will 

 Herbei, oh ihr Gläubigen 

W. Rüb 

 

Dankeschön! 
 

Wir möchten uns im Namen unserer Bewohnerinnen und Bewohner herzlich für die 

vielen zahlreichen Grüße zu Weihnachten und anderen Gelegenheiten 

bedanken, die uns in vielfältiger Weise sowohl von Privatpersonen als auch 

Institutionen aus Haslach und Kooperationspartnern  erreicht haben. Es tut gut zu 

wissen, dass so viele Menschen in diesen herausfordernden Zeiten an ältere 

Menschen gedacht haben. Sie alle haben uns und unseren Bewohnerinnen und 

Bewohnern damit eine große Freude bereitet.   
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Weihnachtspost 

 

 

 

 

 

 

 

Frühlingsgrüße aus der Pestalozzi-Schule 
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Beschenkt werden und schenken 

 
Briefe wurden mit sichtlicher Freude beantwortet. 
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COVID-19-Impfung 
 

In der zweiten Januarhälfte erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner des 

Betreuten Wohnens die gute Nachricht, dass auch sie vor Ort im Erlenhof in den 

Genuss der Impfung kommen können. Darüber waren viele sehr erleichtert. So 

blieb ihnen doch die zeitaufwändige und als umständlich geltende Suche nach 

einem Termin  sowie die „Pilgerfahrt“ zum Impfzentrum erspart, was für viele 

doch eine große Anstrengung bedeutet hätte. 

 

Am 3. Februar wurden die Bewohnerinnen und Bewohner, sowohl aus dem 

Betreuten Wohnen, als auch in der Pflege, von einem mobilen Impfteam das erste 

Mal  geimpft. Die zweite Impfung folgte dann drei Wochen später. Das Angebot 

bestand auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erlenhofs. 

 Im Vorfeld wurde der Speisesaal zu einem „Impfzentrum“ umgebaut. Zunächst 

wurde der Mitarbeiterraum als Impfstoff-Aufbereitungsraum umfunktioniert. Es 

wurden vier „Kabinen“ aufgebaut, zusätzlich gab es einen Wartebereich im 

Café, und der Blaue Salon wurde als Beobachtungsraum nach der Impfung 

genutzt, falls Nebenwirkungen auftauchen sollten. 
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Es mussten Daten erfaßt und 

Aufklärungsgespräche geführt werden, 

einzelne Bewohnerinnen und Bewohner 

benötigten Untersützung beim Aufsuchen 

der Räumlichkeiten. Für alles musste 

gesorgt werden, alles in allem war der 

logistische Aufwand groß, doch durch 

die Unterstützung vieler Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter konnten wir die 

Herausforderung schließlich erfolgreich 

meistern. 

Besonders hervorzuheben sind die 

Leistungen der Ärztinnen und Ärzte, die 

die Impfaktion im Erlenhof mit großem 

Engagement und Einfühlungsvermögen 

bewerkstelligt haben.  

Daher wollen wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz besonders bei den 

Beteiligten namentlich bedanken: 

 Dr. Rieckmann: Organisation 

 Dr. Schomer und Dr. Rieckmann, die die Aufklärungsgespräche für die 

Bewohnerinnen und Bewohner im Vorfeld geführt haben 

 Dr. Markenstein 

 Dr. Markert 

 Dr. Bromberger 
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Ein Teil der 

Ärztinnen  und 

Ärzte und eine 

Mitarbeiterin des 

Impfteams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüberhinaus möchten wir uns bei den mobilen Impfteams bedanken, die den 

Ablauf  von der Aufbereitung bis hin zur Verabreichung der Impfdosen 

koordinierten und für einen geregelten Ablauf sorgten. 
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Nicht zuletzt gilt unsere Anerkennung auch Ihnen, liebe Bewohnerinnen und 

Bewohner. Sie haben gut mitgearbeitet und zeigten großes Verständnis für die 

erforderlichen Maßnahmen. 

Die Impfbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner als auch von Seiten des 

Personals war sehr hoch.  

Wir können davon ausgehen, dass wir mit der Impfung einen großen Schritt 

weitergekommen sind und uns bald wieder an ein normales Miteinander 

herantasten können.  

 

Fastnacht 

 

Wohnbereich 2: Bunter Nachmittag mit 

Gedächtnistraining, Ballspielen und 

Musik 

Unsere traditionelle Großveranstaltung 

im Speisesaal musste coronabedingt 

leider ausfallen. Unter dem Motto: 

„Lachen ist die beste Medizin“, haben 

wir auf den Wohnbereichen trotzdem 

etwas Fastnachtsstimmung aufkommen 

lassen. 
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Impressionen 

 

Sehnsucht nach dem Frühling 

 

 

Eine kreative Bewohnerin 



 
 

 

15 

 

 

 

Frühjahresputz im Aquarium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fische genießen das frisch geputzte Aquarium und die Ruhe im Speisesaal. 
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Baumpflege 

 

Einige Äste mussten weichen;  

die Tauben verzogen sich  

derweil auf die Rückseite des Hauses.                             

Wie es sich in Coronazeiten gehört:  

auf ABSTAND 
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Frühlingserwachen 

Rund ums Haus 

 

 … 
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Kommunikation 
 

In Corona bedingt kontaktarmen Zeiten wurde das Tablett auf dem 

Servierwagen zum Kommunikationsmittel. Die Damen vom Service überbrachten 

mit dem Mittagessen die ein oder andere „Aufmerksamkeit“ vom Erlenhof.  

 „Die Trösterle“, wie es eine Bewohnerin nannte, kamen gut an.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Mäusegrüße      Glückskäfer am Impftag 

        

Manch anderes kleines Problemchen 

konnte nebenbei  auch gelöst werden:   

    z.B. Erste Hilfe beim Einfädeln! 
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Zum Frühlingsanfang 
 

                  

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

„Hab mein Wage voll gelade…“ 

Ein Frühlingsgruß vom Haus mit  

Schmetterlings-Blumenstecker. 
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Eine Bewohnerin erzählt: 

Ein Engel am Wegesrand 
 

Ein Vorbild für mich 

In einem Reklameheftchen unserer kostenlosen Zeitungen stand kürzlich ein 

Angebot aus deren Bäckerei. Eine Bewohnerin und ich hatten Interesse daran.  

Ich kannte inzwischen die Geschäfte dieser Handelskette, so dass ich mir 

vornahm, eine mir noch unbekannte Filiale aufzusuchen. Ich fand es auch leicht, 

brauchte nur einmal zu fragen. Besagte Leckerei gab es auch noch. In 

erreichbarer Nähe sah ich eine Rolltreppe nach oben und eine nach unten fahren. 

Nun ist das aber keine Lösung, wenn man auf den Rollator angewiesen ist. Ich 

fragte nach einem Aufzug und bekam zur Antwort: „Es gibt keinen.“ Ich müsste in 

die Tiefgarage fahren; dort befände sich der Eingang des Geschäftes. Auf der 

Terrasse fragte ich eine junge Frau, ob sie sich auskennt. Sie konnte nicht 

glauben, dass es keinen Aufzug gibt. Also frage sie noch einmal in der Bäckerei 

nach und bekam dieselbe Antwort. Kurzentschlossen bot sie mir an, mich begleiten 

zu wollen. Sie lief vor mir die Tiefgaragen-Ausfahrt hinunter auf einem schmalen 

Trottoir. Unten angekommen, sahen wir den Eingang des Geschäftes. Meine 

Begleiterin machte mir den Vorschlag, ich könnte einkaufen; sie würde auf mich 

warten, um mit mir wieder die Ausfahrt hoch zu laufen. Aber ich war bereits nass 

geschwitzt: ich verzichtete auf den Einkauf- und so liefen wir wieder die 

Tiefgaragen-Ausfahrt hinauf – sie hinter mir. 

Oben angekommen verabschiedete ich mich mit bebender Stimme:  

„Vergelts`s Gott“  - Ein Engel ohne Flügel 

Maria Kopfmann 

Möge der Himmel dich bewahren 

 vor Gefahren, Schmerz und Pein. 

Möge stets ein guter Engel deines Lebens Hüter sein. 
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Mein Wegbegleiter 
 

Für mich ist „Gott“ mein „Wegbegleiter“ und mein „Vorbild“ Er war auch ein 

Mensch und kannte Versuchungen; eben alles, was einen Menschen ausmacht. Ich 

bete jeden Abend, dass ich am nächsten Tag in „seinen“ Fußstapfen gehen 

möchte. Das gelingt mir aber nicht oft. Dafür darf ich abends wieder beten, dass 

„Er“ mir vergeben möchte – und „Er“ vergibt nur allzu gerne demjenigen, der es 

ernst meint: denn „Er“ ist ein liebender Gott, kein strafender – das hat „Er“ uns 

zugesagt in seinen Verheißungen. Ich danke ihm auch immer wieder, dass er mich 

aus dem Sumpf des Alkoholismus herausgeholt hat – und seit 25 Jahren - 1996-, 

darf ich mich „trockener Alkoholiker“ nennen. „Alkoholiker“ bleibt man sein Leben 

lang, weil es sich um eine Krankheit handelt, und die Merkmale im Gehirn 

gespeichert sind. Es kann also z.B. das Tröpfchen Wein im Kuchen- auch wenn ich 

davon nichts schmecke, einen Rückfall in diese Sucht verursachen- eben, weil das 

Gehirn dies gespeichert hat. Eben so eine Soße mit etwas Alkohol, der angeblich 

verkocht, so hört man manchmal Fernsehköche argumentieren, kann dieselbe 

Wirkung haben. 

Meine Ärztin erinnerte mich kürzlich an den dritten Schritt im zwölf-Schritte-

Programm der „Anonymen Alkoholiker“ (AA). Er heißt: „Wir fassten den 

Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes – wie wir ihn 

verstanden - anzuvertrauen.“ Warum schreibe ich dies heute, obwohl ich vor zwei 

Jahren bereits darüber berichtet habe? Wir befinden uns z.Zt. in einer 

schwierigen Lage (Corona…….), die uns manches abverlangt. Meine Sorge ist, 

dass eventuell dieser oder jener zum Alkohol greifen könnte oder Medikamenten-

Missbrauch betreiben könnte, u.s.w.  

Wer Schwierigkeiten hat, oder Hilfe benötigt, kann sich an unsere „sozial-

kulturelle Abteilung“, Tel. 152 oder sich direkt an die Suchtberatung Freiburg 

wenden: Tel: 0761-2076720 

Postalisch: Suchtberatung Freiburg, Oberau 23, 79102 Freiburg 

Wir sind alle nur Menschen und – keiner braucht sich vor anderen zu schämen. 

Maria Kopfmann 
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Steckbrief 

Wer waren eigentlich die Fugger? 
 

Die Fugger entstammen einer reichen Kaufmannsdynastie, die im Mittelalter durch 

das Textilgeschäft zu Reichtum und Wohlstand kamen. Mit der Fertigung von 

„Barchent“, einem Mischgewebe aus Baumwolle und Flachs wurde die Familie 

Fugger reich und mit ihr auch die Stadt Augsburg. Sie schuf ein Handelsimperium 

mit Stützpunkten in Venedig und Nürnberg und pflegten geschäftliche 

Verbindungen zum Haus Habsburg.  

Jakob Fugger (1459-1524) ist der bekannteste Spross der Familie. Er genießt  

noch heute den Ruf eines der reichsten Männer der Weltgeschichte gewesen zu 

sein.  

Doch der persönliche und familiäre Erfolg der Familie sollte auch der 

Allgemeinheit nützen. Jakob Fugger sah sein persönliches Schaffen ausdrücklich 

unter dem Aspekt des Gemeinnutzes.  

Beseelt mit diesem Gedanken gründete er  vor knapp 500 Jahren die Fuggerei, 

auch im Namen seiner verstorbenen Brüder Georg und Ulrich. Aber was ist die 

Fuggerei eigentlich? 

Die „Fuggerei“ ist eine Reihenhaussiedlung für bedürftige Augsburger und wurde 

als Stiftung der Fugger-Familie gegründet.  Bis heute können Menschen mit 

geringem Einkommen für 88 Cent Jahreskaltmiete und „drei täglichen Gebeten“ 

in der Fuggerei wohnen. Mit einer Größe von 15.000 qm belegt die Fuggerei 

eine beachtliche Fläche nahe der Augsburger Innenstadt. Die 67 Reihenhäuser mit 

je zwei Wohnungen entstanden ab dem Jahr 1516 in mehreren Bauabschnitten. 

Im Laufe der Zeit kamen die St. Markus-Kirche, zwei Museen und ein 

Verwaltungsgebäude dazu. Für die damalige frühe Neuzeit waren die Häuser 

mit ihrer geradlinigen Anordnung zukunftsweisend und visionär. 

Jakob Fugger legte genaue Regeln fest, wer in den Genuss seiner Sozialsiedlung 

kommen konnte. Die Bewohner mussten das Augsburger Bürgerrecht besitzen, 

katholisch sein und einen guten Leumund haben.  Wohnungen wurden nur an 

Bedürftige vergeben, sie sich um Einkommen bemühten, wie etwas von Armut 

bedrohte Handwerker und Tagelöhner mit oder ohne Familie.  Die eigene 
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Wohnung war damit gesichert und die Bürger mussten nicht betteln gehen oder 

verarmen.  

Der Stiftungszweck ist in drei historischen Tafeln in Stein gemeißelt: Als Stifter 

sind die Brüder Jakob, Ulrich und Georg Fugger genannt, die „aus Frömmigkeit 

und hochherziger Freigebigkeit 106 Behausungen mit allen Einrichtungen ihren 

fleißigen, aber armen Mitbürgern geschenkt, gestiftet und geweiht“ haben. 

Die Bedürftigen von heute kommen aus anderen Strukturen als diejenigen vor 

500 Jahren. Dennoch hat der  Kerngedanke der „Hilfe zur Selbsthilfe“ weiter 

Bestand. Die günstige Miete soll den Fuggereibewohnern von heute die Chance 

geben, wieder auf eigene Beine zu kommen.  

Die Stadt spart sich mit der Unterbringung von 150 bedürftigen Menschen viele 

Millionen Euro an Sozialleistungen. 

Die Nachkommen haben sich mittlerweile in drei Familienzweige aufgeteilt und 

leben heute auf Schlössern in der Nähe von Augsburg, im Allgäu und an der 

Grenze zu Baden Württemberg. Die Familie führt die Stiftung als Aufsichtsrat tritt 

aber kaum öffentlich in Erscheinung. 

„Tue Gutes und rede nicht darüber“- ein schöner Grundsatz, ebenso wie 

„Eigentum verpflichtet!“ und gerade in der heutigen Zeit zur Nachahmung 

empfohlen. 

EST 

Ein Bewohner erzählt 

Unser Fluss 
 

Es gibt kaum einen Vortrag, bei dem nicht in irgendeiner Weise Bezug auf 

Goethe genommen wird. Man gewinnt den Eindruck, dass ein solcher Vortrag 

durch die Einbeziehung des Dichterfürsten gewissermaßen eine „Weihe“ bzw. 

einen Qualitätsgewinn erhält. Im Folgenden werden wir uns bemühen, ohne den 

großen Dichter auszukommen. 
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Wenn wir Erlenhöfler, oder Gäste von uns, den parkartigen Innenhof betreten, 

sind wir sehr angetan vom dem Bild, das sich dort bietet. Dominiert wird das 

Gelände von dem Flusslauf, der im Süden mit ruhiger Strömung eintritt und uns als 

laut rauschender Wasserfall im Norden wieder verlässt. Seine Ufer sind 

verschiedentlich gestaltet, so dass sich viele verschiedene Sichtachsen ergeben: Es 

kommt keine Langeweile auf. Für die Vielfalt ist auch der Bewuchs verantwortlich, 

der von der differenzierten Uferbepflanzung bis zu den großen Bäumen reicht, in 

deren Geäst der leuchtend gelbe Aufzug verschwindet. Wie schon erwähnt, steht 

der Fluss im Mittelpunkt des Interesses.  

 

Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich sein Erscheinungsbild ist. Vor allem variiert 

seine Breite und damit auch seine Fließgeschwindigkeit, die ihrerseits zu einer 

unterschiedlichen Flora führt. 
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Während der obere Flusslauf mit einem angenehmen Grundrauschen zu einer 

behaglichen Stimmung mit einer Tasse Kaffee und einem gemütlichen Plausch 

führt, ist der Unterlauf vom Wasserfall her mit einer beträchtlichen Lautstärke 

gesegnet, so dass hier kaum eine Unterhaltung möglich ist. Aber es ist die alte 

Erfahrung, dass es den Menschen immer zum Wasser hinzieht. Dies ist 

wahrscheinlich dadurch bedingt, dass alles Leben seinen Ursprung im Wasser hat. 

Solche Gedanken bewegen einen, wenn man am Ufer steht und den sich ständig 

wandelnden Strudeln, Wellen und Wirbeln fasziniert nachschaut. Das Wasser 

hält noch einige Überraschungen für uns bereit. So denke ich an die 

verschiedenen Zustände des Moleküls Wasser wie Regen, Schnee, Eis, Hagel. 

Jede dieser Erscheinungen führt zu einem teils drastisch veränderten Eindruck 

unseres Gartens. 

Schließlich beobachten wir einen unserer Mitbewohner, der stirnrunzelnd den 

Flusslauf abschreitet. Er sinniert offenbar darüber nach, dass die Wassermenge 

am Eingang geringer erscheint als die vom Ausgang mit seinem Wasserfall. Nach 

einigen Rechenschritten hat er den „Fehler“ gefunden und er schließt sich den 

Kaffeetrinkern an. Unter ihnen entwickelte sich bald eine muntere 

naturwissenschaftliche Diskussion, die erfreulich viel Schulstoff ans Tageslicht 

förderte.  

Die gedankliche Annahme, dass die Halbierung von Wasserbreite und- Tiefe zu 

einer Halbierung des Flussquerschnittes führt, ist verkehrt. Richtig ist vielmehr eine 

Viertelung (0,5 *0,5 = 25) des Querschnittes mit der daraus resultierenden 

deutlichen Erhöhung der Fließgeschwinigkeit. 

Wo ist Goethe geblieben? Es bietet sich eines seiner berühmtesten Zitate an: 

Zum Golde drängt, am Golde hängt doch alles – 

Wir erlauben uns, aus Gold Wasser zu machen:  

Zum Wasser drängt, am Wasser hängt doch alles. 

Christoph v. Wulffen 
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Eine Bewohnerin erzählt: 

Inspiration durch meine  

geliebte Mutter 

Schon als kleines Kind saß ich an Mutters Rockzipfel am Klavierstuhl gelehnt und 

lauschte den zauberhaften Klängen ihres Klavierspiels. Sie spielte leidenschaftlich 

– und ich war glücklich dabei. Man erzählte in der Familie, dass kleine 

Wehwehchen und Tränchen sofort vergessen waren, wenn ich Mutters Finger über 

die schwarzweißen Tasten gleiten sah. Meistens hätte ich lächelnd dazu gesummt. 

Da war es doch nicht verwunderlich, dass noch vor meiner Einschulung meinem 

Drängen nachgegeben wurde und ich mit einem Klavierlehrer zusammen üben 

durfte. Bald schaffte auch ich mit meinen kleinen Fingerchen herrliche Töne 

unserem dunkelbraun glänzenden Klavier zu entlocken. Fast täglich erbettelte ich 

von meiner Mutter wenigstens eine kleine Etüde mit ihr zusammen spielen zu 

dürfen.  

So vergingen die Jahre, das Klavier blieb immer eine wichtige Tagesbegleitung 

für mich und meine Mutter. Aus meiner Erinnerung heraus meine ich, dass das 

vierhändige Klavierspiel mit meiner begnadeten Mutter mich über alle 

Unwegsamkeiten der nicht nur ungetrübten Zeit hinwegtrug. Auch dafür bin ich 

meiner geliebten Mutter immer noch sehr dankbar. 

Daher erfreut es mich umso mehr, dass heute meine Kinder erzählen, dass sie 

ähnliche Empfindungen und Freuden durch mein tägliches Klavierspiel erfahren 

durften. Sie beteuern, dass selbst dramatischer Liebeskummer wie weggeblasen 

gewesen schien, wenn ich mich ans Klavier setzte und Chopin anklingen ließ. 

Schon nach wenigen Klängen saßen sie dann alle um mich herum und summten die 

Melodien mit. 

Natürlich habe ich das dunkelbraun glänzende Klavier, genauso wie damals 

meine Mutter mir, später meinen Kindern vererbt. Nun haben noch mehr Menschen 

große Freude daran, diesem edlen Piano teils wunderbare Töne zu entlocken. 

Und irgendwie sind wir uns alle einig: „Das Klavierspiel schenkt uns gesunde 

Energie und zusätzliche Lebensfreude.“  
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Längst spiele ich nicht mehr selbst, denn meine Finger sind müde geworden. Umso 

herrlicher ist es, wenn ich miterleben darf, wie inbrünstig meine Tochter heute die 

Klaviertasten streichelt und sich dabei ihre Kinder verzückt ums Klavier gesellen.  

…und wenn sich dann mein jüngstes Enkelkind an mich schmiegt und mir ins Ohr 

flüstert: „Oma, wenn Mama Klavier spielt, werden sogar die dollsten Sorgen 

winzig.“  

… spüre ich, wie sehr mich das an meine eigene Kindheit erinnert – und eine 

innige Dankbarkeit mein Herz durchströmt.  

Eingereicht von Frau Koenemann, nach Erzählungen einer Bewohnerin 

 

Rezept 

Zimtschnecken 
 

1. Die Zutaten für den Teig 

 

450 g Mehl (Typ 550)                                    

75 g Zucker 

½ Teelöffel Salz  

75 g Butter 

20 g Hefe 

¼ Liter Milch (erwärmt) 

Etwas Kardamom 

 

Zubereitung: Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Die weiche 

Butter dazugeben. In einem Topf die Milch erwärmen und darin die Hefe 

auflösen. Die Hefemilch in die Schüssel gießen und mit dem Kneten des Teiges 

beginnen. Man muss so lange den Teig kneten, bis sich der Teig vom Rand der 

Schüssel löst und der Teig eine glatte Struktur aufweist.  
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Den Teig geben wir nun auf eine Arbeitsfläche und kneten den Teig noch einmal 

durch. Nun formen wir aus dem Teig eine Kugel..                                                                                                                           

Den Teig in eine Schüssel legen und abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen. 

2. Die Zutaten für die Zimtfüllung 

        

        100 g Zucker 

75 g Butter 

10 g gemahlenen Zimt 

 

Zubereitung: Nun geben wir den Hefeteig auf eine Arbeitsplatte, die zuvor mit 

Mehl bestreut wurde. Den Teig rollen wir jetzt aus, so dass er eine Größe von  

ca. 25 auf 50 cm hat. Die abgekühlte Zimtfüllung verteilen wir mit einem Löffel  

auf der Teigoberfläche. Die Ränder lassen wir frei. 

Danach rollen wir den Teig von der langen Seite her auf. Von der fertig gerollten 

Teigrolle schneiden wir etwa drei Zentimeter breite Stücke ab.  

Die Zimtschnecken legen wir nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 

Die Schnecken kann man noch mit etwas Hagelzucker bestreuen. Die Schnecken 

werden jetzt mit einem Küchenhandtuch abgedeckt. Die Schnecken ca. dreißig 

Minuten gehen lassen. 

Danach entfernen wir wieder das Küchenhandtuch und bepinseln die 

Zimtschnecken auf der Oberfläche mit einem verquirlten Ei. Anschließend werden 

die Schnecken im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene gebacken.  

Backzeit: 15-20 Minuten bei 175 Grad  

Viel Erfolg!                                                              Eingereicht von E. Kieser 

Viel Spaß beim Ausprobieren und einen Guten 

Appetit! 
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Hätten Sie`s gewusst? 

Woher kommt der Begriff „Schlitzohr“ 
 

Schlitzohr ist der Ausdruck für einen nicht ganz ehrlichen, 

hintertriebenen und listigen Zeitgenossen. 

Der Begriff „Schlitzohr“ stammt aus dem Milieu der Handwerkszünfte. 

Früher trugen die Handwerker als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu einer 

Zunft einen goldenen Ohrring. Bei Zimmermännern ist dieser Brauch 

auch heute noch üblich. Es wird berichtet, dass dieser Ohrring auch so 

etwas wie eine Geldanlage für schlechte Zeiten war. Wenn der 

Handwerker aber etwas Schlimmes ausgefressen hatte, wurde ihm der 

Ring als Strafe aus dem Ohr gerissen und er wurde symbolisch aus der 

Zunft ausgeschlossen.  

So lief er ab dem Zeitpunkt als „Schlitzohr“ durch die Gegend.  

 

Walther Rathenau  
 

Was wissen Sie über die nach ihm 

benannte Freiburger Berufsschule? 
 

Sie liegt mit der Richard-Fehrenbach-Schule an der Kreuzung Stefan- Meier-

Straße Friedrich Ring. 900 Berufsschüler*innen für Elektrotechnik absolvieren hier 

den theoretischen Teil ihrer Berufsausbildung. Darüber gibt es die Schulzweige 

für Elektromeister und -Techniker, 1- und 2-jährige Berufsfachschulen, Schulen für 

Chemisch und Pharmazeutische Assistenten. Unterrichtet werden alle von 

Wissenschaftlichen- Allgemeinbildungs- und Technischen Lehrern. Wer sich für 

mehr interessiert, kann unter https://www.wara.de/ nachlesen. 
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Walther Rathenau, der seit vielen Jahren der Namensgeber der Schule ist, war 

eine wichtige Persönlichkeit am Anfang des letzten Jahrhunderts: Hier einige 

Stichworte zu seinem Lebenslauf: Er kämpfte als Offizier an der Westfront, er 

war einer der Führungskräfte der AEG und ließ eines der ersten 

stromerzeugenden Wasserkraftwerke bei Rheinhausen erbauen. Als Schriftsteller 

setzte er sich mit dem Kapitalismus seiner Zeit auseinander. Er war 

Reichstagsabgeordneter einer liberalen Partei und schließlich Außenminister, der 

bereits in Verhandlungen des Versailler Vertrages mit den Siegermächten stand. 

Damit war er als Jude ein klassisches Feindbild für die Nationalsozialisten. Er 

wurde 1922 von zwei Nazis ermordet, die sich nie für diese Tat verantworten 

mußten. 

Peter Aly, lange Jahre Lehrer an dieser Schule 

 

 

 

10-jähriges Bewohnerjubiläum 
 

Am 5. Januar 2021 konnten wir Herrn Schneider zum 

10-jährigen Bewohnerjubiläum gratulieren. Wir 

wünschen ihm noch weitere viele schöne Jahre im 

Erlenhof, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und viel 

Glück. Außerdem bedanken wir uns bei Herrn 

Schneider für seine Mitwirkung im Bewohnerbeirat 

und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

 



 
 

 

31 

 

 

 

Weidenkätzchen 
 

Kätzchen ihr der Weide, wie aus grauer Seide, 

wie aus grauem Samt! 

O ihr Silberkätzchen, sagt mir doch, ihr Schätzchen, 

sagt, woher ihr stammt. 

 

Wollen 's gern dir sagen: Wir sind ausgeschlagen 

aus dem Weidenbaum, haben winterüber 

drin geschlafen, Lieber, in tieftiefem Traum. 

 

In dem dürren Baume, in tieftiefem Traume 

habt geschlafen ihr? 

In dem Holz, dem harten war, ihr weichen, zarten, 

euer Nachtquartier? 

 

Musst dich recht besinnen: Was da träumte drinnen, 

waren wir noch nicht, wie wir jetzt im Kleide 

blühn von Samt und Seide hell im Sonnenlicht. 

 

 



 
 

 

32 

 

 

Nur als wie Gedanken lagen wir im schlanken 

grauen Baumgeäst; unsichtbare Geister, 

die der Weltbaumeister dort verweilen läßt. 

 

Kätzchen ihr der Weide, wie aus grauer Seide, 

wie aus grauem Samt! 

O ihr Silberkätzchen, ja, nun weiß, ihr Schätzchen, 

ich, woher ihr stammt. 

                                     Christian Morgenstern 

Eingereicht von Frau Kopfmann 
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Wir nehmen Abschied 
 

   

 

                    Maria Krieg 

 

  

„Du bist nicht tot, du wechselst nur die Räume. Du lebst 

in uns und gehst durch unsere Träume“ 

(Michalangelo) 
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Wir gratulieren nachträglich 

zum Geburtstag 
 

Januar Februar März 

Erna Mädler Markus Arber Inge Herbstritt 

Hans-Jörg Rohrbach Yvan Cotnoir Mareijke Stoldt 

Waldtraut Rüb Margitta Anita Klinger Werner Ludwig 

Dietmar Schmidt Rita Grether-Sepp Martha Stehle 

Helmut Krüger Elisabeth Asal Elisabeth Groß 

 Erika Ries Christel Köthnig 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Bewohnerinnen und Bewohner, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten 

im Internet widersprochen haben, sind hier nicht aufgeführt. Wir bitten um Ihr 

Verständnis 



 
 

 

35 

 

 

Rätsel 

Länder-Quiz 
 

Tragen Sie die Namen oder Nummern der Bundesländer ein die Karte ein. 

                                                         Bundesrepublik Deutschland 

1. Mecklenburg-

Vorpommern 

2. Brandenburg 

3. Baden-Württemberg                                                          

4. Berlin 

5. Thüringen 

6. Sachsen-Anhalt 

7. Niedersachen 

8. Nordrhein-Westfalen 

9. Hessen 

 

10. Schleswig Holstein                   

11. Saarland 

12. Rheinland-Pfalz 

13. Bayern 

14. Sachsen 

15. Hamburg 

16. Bremen 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Raten! 
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Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen! Zu gewinnen gibt es 

einen Verzehr-Gutschein für unser Café im Erlenhof. Die Lösungen können Sie 

gerne an der Rezeption abgeben. Vielen Dank! 

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per Losverfahren bestimmt. 

 

Rätsellösungen aus dem letzten Heft 

Lösung: Flüsse Quiz 

 

1. München - Isar        2. Hamburg - Elbe               3. London - Themse 

4. Paris - Seine        5. Basel - Rhein               6. Verona - Etsch 

7. Prag - Moldau        8. Rom - Tiber                        9. Benares – Ganges 

10. Kairo - Nil       11. Budapest – Donau          12. Bremen-Weser 

13. St. Petersburg – Newa   14. Berlin – Spree        15. Avignon - Rhone 

 

 

Gewinner des Rätsels ist: 

 

Herr Schalk 

 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Café im ERLENHOF 
 

Bei uns können Sie Ihre Feste feiern wie sie fallen ! 

 

Ob Geburtstag, Jubiläum, Familienfeier 

oder Trauerfeierlichkeiten, 

bei uns sind Sie genau richtig. 

 

Sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an: 

 

Service : 0761 / 4503 - 125 

Küche : 0761 / 4503 - 121 
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Impressum 
 

Das Erlenblättle erscheint seit Dezember 2002 viermal jährlich als Mitteilungs-,  

Informations- und Unterhaltungszeitschrift für die Bewohnerinnen und Bewohner,  

deren Angehörige sowie Freunde und die Mitarbeiterschaft der Seniorenresidenz  

Erlenhof. Wir nehmen gerne Beiträge zu interessanten Themen auf! 

 

Im Frühjahr für die Monate April/Mai/Juni; 

Die Sommerausgabe für Juli/August/September; 

Die Herbstausgabe für Oktober/November/Dezember; 

Und im Winter für Januar/Februar/März 

 

Verantwortlich für Inhalt und Layout der einzelnen Beiträge sind die Mitarbeite- 

rinnen des Redaktionsteams: Maria Kopfmann, Petra Franke, Peter Aly, E. Kieser 

Joana-Maria Koenemann, Christoph von Wulffen, Doris Löffler, Sabine Schmidt, 

Erika Steichler 

 

 

 

 

 

 

 

 


