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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen ungewöhnlichen Zeiten ist es nicht einfach, ein Editorial zu verfassen.
Themen gibt es genügend - seien es die Inflationsängste, die Furcht vor Energie- und
Nahrungsmittelenpässen oder die Klimakrise, in die wir mit einer rasanten
Geschwindigkeit hineinsteuern.
Möchten wir alle ständig eine Hiobsbotschaft nach der anderen erhalten?
Verunsichert und verängstigt uns das nicht? Sollen wir lieber alles stillschweigen
oder uns trotz Angst damit auseinandersetzen?
Die Frage - „was kommt morgen?“ - treibt uns alle um. Die Energieknappheit und
damit verbunden die Frage, wie kommen wir durch den nächsten Winter? Können
wir uns die hohen Energiekosten noch leisten. Die Lebensmittelpreise steigen
wöchentlich und vieles wird knapp. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass sich
heute schon viele Menschen in Deutschland nicht mehr ausreichend ernähren können
und die Zahl steigt.
Für uns alle gilt es ab sofort umzudenken. Von den alten Gewohnheiten, alles ist im
Überfluss vorhanden und kostet nichts, müssen wir uns verabschieden, endgültig.
Energie und Nahrungsmittel waren schon immer kostbare Ressourcen. Nun nach so
vielen Jahren im Überfluss ist dieses Wissen auch in Europa angekommen.
Die Politik kann richtungsweisend sein, leben und umsetzen muss es jeder einzelne
von uns. Es kann nur funktionieren, wenn wir alle an einem Strang ziehen und jeder
sein Verhalten und seinen Umgang mit unseren knappen Ressourcen selbstkritisch
reflektiert und ändert. Das wissen wir alle, ehrlichgesagt nicht erst seit diesem Jahr.
Leider haben wir viel zu wenig in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht
unternommen.
Jetzt kommt vieles zusammen und unsere gewohnte Welt ist einer großen
Veränderung unterworfen - sie ist unruhiger und unberechenbarer geworden.
Ich denke, dass es nicht morgen, auch nicht nächste Woche, nächsten Monat, aber
vielleicht in den nächsten Monaten wieder etwas ruhiger wird.
Es grüßt Sie herzlichst

Doris Löffler
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Pinnwand
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner!
Durch die lange andauernde Pandemie haben sich viele
Einschränkungen ergeben, die sich auch auf die Veranstaltungen im
Erlenhof ausgewirkt haben. Viele Angebote konnten in der bisherigen
Form aufgrund der Abstandsregeln, Hygienevorschriften etc. nicht
mehr durchgeführt werden.
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir möchten die Angebote schrittweise
erweitern und möchten Ihre Meinung erfragen. Haben Sie Interesse
an einem Spielenachmittag, an einem Gedächtnistraining, einer
kreativen Beschäftigung oder einer Gesprächsrunde? Was würde
Ihnen gefallen? Welche Themen interessieren Sie?
Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen mit. Wir werden uns
bemühen, diese in den folgenden Veranstaltungskalendern zu
berücksichtigen. Gerne können Sie Ihre Anregungen schriftlich an der
Rezeption abgeben oder sich telefonisch bei Frau Steichler,
Tel. :152 melden. Vielen Dank!
Ihre sozial-kulturelle Abteilung

„Panorama“ Aufzug + Öffnungszeiten der Rezeption
Um die einzelnen Stockwerke anzufahren, kann der
„Panoramaaufzug“ im Sommer ab 20:00 Uhr nur mit dem
Schlüssel des Apartments bedient werden.
Ab 1. Juli ist die Rezeption am Wochenende und an Feiertagen von
14:00 Uhr bis 17:30 Uhr besetzt. An Werktagen ist die Rezeption zu den
bisherigen Öffnungszeiten von 8:00 – 17:30 Uhr erreichbar.
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Neuzugang in der Verwaltung

Seit einiger Zeit haben wir in der Verwaltung ab und zu Besuch von „Quinn“.
Anfangs noch etwas ungestüm aber mittlerweile schon etwas ruhiger verschläft sie
den Tag, wenn „Frauchen“ am Arbeiten ist. J

Herzlichen Glückwunsch zum Bewohnerjubiläum
Werner Hertweck

10-jähriges Jubiläum

28.06.2012

Kurt Hoferichter

15-jähriges Jubiläum

07.07.2017

Wir gratulieren herzlich und wünschen Ihnen weiterhin Alles Gute und viele schöne
Stunden im Erlenhof!
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Impressionen
Osterkonzert mit den Freiburger Jagdhornbläsern

Wir freuten uns sehr, dass die Jagdhornbläser am Ostermontag fast mit der
vollständigen Gruppe im Erlenhof spielen konnten. Die Gruppe besteht aus derzeit
14 Spieler*innen, die nicht nur aus Jagd- oder Forstberufen stammen. Aus
Begeisterung für die Jagdmusik des Barocks und der Romantik blasen alle
Freiburger Jagdhornbläser seit einiger Zeit ausschließlich das Parforce-Horn in Es.
Selbstverständlich können die Freiburger Jagdhornbläser auch mit dem Fürst-PlessHorn bei Gesellschaftsjagden zur Pflege des jagdlichen Brauchtums beitragen.
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Die Jagdhornbläser spielten auf der Terrasse von Wohnbereich 1, so konnten die
Bewohner*innen des Betreuten Wohnens von ihren Balkonen aus zuhören.
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Klassisches Frühlingskonzert
der internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und
Zivilisation
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Sommerfest „Bella Italia“

Lino Barbarisi und sein Freund Francesco sorgten für eine super Stimmung
während unseres Sommerfestes und entführten uns mit italienischen
Schlagern und Evergreens gedanklich
in das schöne Italien.
Auch die Dekoration war ganz auf Italien abgestimmt und wir wurden
bestens mit Speis und Trank versorgt.
Wer bekommt da nicht ganz von alleine gute Laune?
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiter*innen, die mit ihrem Einsatz zum
guten Gelingen des Sommerfestes beigetragen haben.
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Es herrschte eine fröhliche Stimmung
beim Sommerfest, überall sah man
lachende Gesichter.

Man hatte sich offensichtlich etwas zu

11

erzählen,- vielleicht wie man am besten
mit der Vespa auf und davon fahren
könnte in das schöne „Bella Italia“?
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Schön war`s
Unreife Brombeeren
Bei unserem Bade entdeckten wir
eine Unmenge von Brombeerblüten.
Sie wuchsen nach Süden zum Wasser hin.
Die Dornen vom Land werden sie hüten.
Es war nun eine Frage der Zeit,
die Reifung der Beeren zu wahren.
Wir würden dann vom Wasser her
die Ernte genüsslich nach Hause fahren.
Die Reifung der Beeren vorzüglich verlief.
Der rechte Zeitpunkt zum Ernten war da.
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Doch unerwartet kam ein Sturmestief
mit Temperaturen dem Gefrierpunkt nah.
Entsprechend fiel die Wasserwärme,
Aus war`s mit der Badelust!
Ganz unmöglich die erhoffte Badeernte
ach, hätten wir doch das Wetter früher gewusst!
Die reiche Ernte blieb ein Traum.
Geduldiges Warten wird nicht immer belohnt.
So lehrt das Leben, in leere Körbe zu schau`n!
Christoph v. Wulffen
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Verabschiedung in den Ruhestand

Am 30. Juni wurde Frau Weise im Rahmen einer kleinen Feier in den wohl
verdienten Ruhestand verabschiedet. Seit 15 Jahren war sie Leiterin der
Finanzbuchhaltung.
Sie füllte die verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher
Kompetenz und Fachlichkeit aus. Wir verlieren eine stets zuverlässige und
geschätzte Mitarbeiterin, erfahrene Ansprechpartnerin und liebenswerte Kollegin.
Trotz allem Wehmut wünschen wir ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, vor
allem Glück, Zufriedenheit und Gesundheit!

Begrüßung neue Mitarbeiterin
Seit Anfang März arbeitet Frau Scheffer-Schneider als
Finanzbuchhalterin im Erlenhof.
Wir begrüßen Sie sehr herzlich im Verwaltungsteam und
freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit und wünschen ihr viel Erfolg.
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Verabschiedungen
Wir verabschieden uns von Frau Emini. Sie arbeitete seit 2017 im Küchenteam des
Erlenhofs. Aufgrund ihrer Heirat verlässt sie Freiburg. Wir bedanken uns für die
zuverlässige Mitarbeit im Erlenhof und wünschen ihr ein rauschendes Hochzeitsfest,
alles Gute für die Zukunft und viel Glück!
Leider haben wir einen weiteren Weggang nach vierjähriger Tätigkeit im Erlenhof
zu verzeichnen. Frau Morina, die bei uns die Ausbildung zur Alltagsbegleiterin
erfolgreich absolviert und im Anschluss im Erlenhof auf Wohnbereich 2 gearbeitet
hat, wird ebenfalls aus Freiburg wegziehen.
Wir danken auch ihr für die gute Mitarbeit im Erlenhof und wünschen auch ihr alles
Gute für die berufliche und private Zukunft.

Gedanken zum Altwerden
Oft ist der Ruhestand der Anfang, an dem man sich bewusst wird, dass man älter
wird. Also was tun?
Hobbys, auch neuentdeckte, bei mir war es das Schnitzen.
Ruhe, soweit der Körper sie verlangt. Ich habe das Autogene Training erlernt und
es hat mir immer wieder geholfen runter und zur Ruhe zu kommen
Sinngebende Tätigkeit oft im Ehrenamt. Ich habe Flüchtlinge und ältere Menschen
betreut.
Genuss: Gönnen Sie sich gelegentlich was Gutes, sind Sie einfach gut zu sich. Der
Bibelspruch: „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ , war und ist ein Lebensmotto
von mir.
Jeder kennt das „nicht mehr“, aber in meiner Sicht ist das „noch“ viel wichtiger. Ich
habe gestaunt, was ich da Alles für mich entdeckt habe.
Lebe hier und jetzt. Lass die Vergangenheit ruhen, denke trotzdem an all die
schönen Dinge, die Dir das Leben geschenkt hat. Freunde und Bilder helfen dabei.
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Die Zukunft liegt im Dunkeln, die Tage die uns bleiben werden immer weniger.
Drum gestalte und genieße jeden Tag, als ob es Dein letzter wäre………..
Da Du jetzt Ruhe und Zeit hast sollte „Rentnerstress“ für Dich zu einem Fremdwort
werden. „Ich habe Zeit“, sage ich oft, wenn meine Mitmenschen in Hektik sind. Das
verursacht Staunen und tut allen Beteiligten gut.
Eine große Herausforderung ist die Einsamkeit. Habe den Mut Mitmenschen für ein
„Schwätzle“ anzusprechen. Du wirst oft feststellen, dass der Andere sich freut aus
seiner eigenen Einsamkeit heraus zu kommen. Pflege und entdecke wieder alte
Freundschaften..
Sie werden Vieles von dem hier Aufgeschriebenen schon kennen. Vielleicht ist
dennoch was dabei, woran Sie noch nicht gedacht haben.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Aly

Handwerk und Handwerkskunst
Das Handwerk des Köhlers
Köhler bezeichnet einen Beruf, dessen Aufgabe es ist, Holzkohle herzustellen. Die
Köhlerei ist eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit. Die Erkenntnisse
und Produkte aus der Köhlerei leisten bis heute einen wichtigen Beitrag für die
Industrie.
Wie macht man einen Kohlenmeiler?
Hölzer werden kreuzweise aufeinandergelegt, bis der sogenannte Kamin groß
genug ist. Auf den untersten Holzkreis wird eine zweite Schicht aus Holzscheiten
aufgestellt. Rund um den Kamin entsteht so ein Kreis aus Holz. Das Holz, das nun
aufgebaut ist, wird später durch die Verkohlung zu Holzkohle.
Der Köhler macht ein Lagerfeuer und legt am Meiler eine Leiter an. Während das
Feuer brennt, steigt er über die Leiter auf den Meiler und wirft kleine Holzspäne in
den Kamin als Anmachholz. Dann holt er mit einer Schaufel Glut aus dem
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Lagerfeuer und wirft diese in den Kamin auf das Anmachholz. Durch die
Beobachtung der Farbe des Rauchs, muss der Köhler erkennen, ob zu viel oder zu
wenig Luftzufuhr herrscht. Der Vorgang der Verkohlung dauert je nach Größe des
Meilers mehrere Wochen. Der Köhler bleibt während der ganzen Zeit beim Meiler
und beobachtet den Vorgang des Schwelens.
Mitte der 1960er Jahre gab es mim Schwarzwald noch zwei Köhler; einen bei
Enzklösterle, der die Pforzheimer Goldwaschindustrie belieferte, sowie einen in
Untermünstertal, dessen Abnehmer Metallwarenfabriken und Glashersteller waren.
In Europa wird die Köhlerei nur noch vereinzelt betrieben, im Harz und
Heidenheim/Brenz; in der Schweiz gibt es noch 15 Köhlereien. Auch in Rumänien
bestehen ca. sieben Betriebe. Der Beruf des Köhlers ist kein Ausbildungsberuf.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird Holzkohle zunehmend industriell gefertigt.
Petra Franke

Eine Bewohnerin erzählt
Freizeitbeschäftigungen anno dazumal

So um das Jahr 1960 herum, war ich ca. 20 Jahre jung und arbeitete in einer
Konstanzer Gaststätte. Dort direkt am Bodensee arbeitete ich von April bis
September als Küchenhilfe, und mit der Zeit durfte ich sogar selbstständig Speisen
zubereiten. Die Arbeit in einer Wirtschaft ist recht hart, deshalb genoss ich meine
karge Freizeit umso mehr und radelte mit der Tochter meines Chefs zum Schwimmen
in das große „Schwäbische Meer.“ Manchmal leisteten wir uns sogar kleine Schjffs
Touren oder mal mit dem Fahrrad rüber auf die Blumeninsel Mainau. Auch schauten
wir uns die Orte rund um den See an, das war dann wie ein echter Urlaub für mich.
Diese Erinnerungen sind mir auch heute noch sehr präsent, auch die vielerlei Farben
und feinen Gerüche in der herrlichen Landschaft am Bodensee.
Fahrradfahren war sowieso eines meiner Hobbys, aber auch Seilspringen gelang
mir gut. Ich erinnere mich auch gerne an die Schwimmbadbesuche mit meinen vier
Kindern.
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In unserem Schrebergarten gab es viel zu tun und dort hielten wir uns häufig auf.
Federballspielen war eine beliebte Freizeitbeschäftigung.
Aber auch das Wandern liebten wir, da gings mal nach Kirchzarten oder mit der
Gondel hoch auf den Schauinsland. Im Allgäu besuchten wir hin und wieder
Verwandte.
Heute lebe ich im Erlenhof und wenn ich auf den Kronenmühlbach schaue, fallen mir
viele meiner bunten Lebensgeschichten ein.
Ich fühle mich im Erlenhof sehr wohl, ich werde gut umsorgt und von allen liebevoll
aufgenommen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr alleine kochen oder meine Wohnung
selbst versorgen muss. Ich bin rundum zufrieden!
nach Erzählungen von Frau Engel

aufgezeichnet von JoKo

Hätten Sie`s gewusst?
Die Eiche am hinteren Gebäudeteil des Erlenhofs ist so hoch, dass Stamm und
Äste bis über den Balkon der Verwaltung im dritten Stock herausragen.
Automatisch betrachtet man den Baum, das Wiegen der Äste im Wind, die
jahreszeitlichen Veränderungen.
An einem Morgen entdeckten Mitarbeiterinnen seltsame Gebilde im Baum, die
aussahen wie „kartoffelartige Knödel“. Zuerst dachten sie an eine
Schmarotzerpflanze oder eine Blätterkrankheit, aber das war nicht des Rätsels
Lösung.
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Eine Recherche im Internet brachte die Erkenntnis: Die außerirdisch anmutenden
Gebilde kommen nicht von den Bäumen selbst, sondern sind die Kinderstuben
sogenannter Eichenschwammgallwespen.
Die Knödel an den Eichen, sogenannte Gallen oder Galläpfel, entstehen, wenn
weibliche Eichenschwammgallwespen ihre Eier in die Knospen der Bäume legen.
In ihnen entwickeln sich die Larven der Insekten. Die Gebilde sind erst weich,
können aber später auch verholzen. Die Schwammgallwespen gehören zur
Familie der Hautflügler und sehen übrigens nicht aus wie Wespen, sondern ähneln
eher Ameisen und haben oft keine oder verkümmerte Flügel. Ein Entfernen der
Gallen oder gar eine Bekämpfung der Tiere ist nicht notwendig, an den Bäumen
oder Pflanzen entsteht kein nennenswerter Schaden.

Übrigens: Galläpfel enthalten einen dunklen Gerbstoff, der früher zum Färben
von Kleidung verwendet wurde. Im Mittelalter fand der Gerbstoff auch
Verwendung bei der Herstellung von Tinte.
EST
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Rezept
Ein Smoothie aus Melone und Vanilleeis
Viele ältere Menschen leiden häufig an Appetitmangel. Die Versorgung der
Betroffenen mit allen lebenswichtigen Nährstoffen und Vitaminen ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Das folgende Rezept ist nicht nur leicht herzustellen
sondern auch gut verträglich und zudem erfrischend und wohlschmeckend.
Was ist ein Smoothie?
Smoothies sind Fruchtgetränke, die aus ganzen pürierten Früchten (ohne Schale und
Kerne) hergestellt werden. Je nach Rezept werden sie entweder mit Milch, Joghurt
oder Fruchtsaft aufgefüllt. Um sie noch erfrischender zu machen, können auch kleine
Eisstücken hinzugegeben werden.
Zutaten für 1 Portion:
•
•
•
•
•

125 g entkernte und klein geschnittene Wassermelone
70 ml Milch
30 g Naturjoghurt (Sie können auch gerne einen Fruchtjoghurt z.B. Erdbeere
dazu verwenden)
1 TL Puderzucker
1 Kugel Vanilleeis

Und Sie benötigen noch:
•
•

1 Stabmixer
1 hohes Gefäß

1. Pürieren Sie Melone, Joghurt, Milch und Zucker mit dem Stabmixer zu einer
glatten Masse
2. Geben Sie dann die Eiscreme hinzu
3. Nochmals kurz durchmixen bis der Smoothie schön schaumig ist
4. Servieren Sie den fertigen Smoothie so frisch wie möglich.
Im Falle von Unverträglichkeiten oder Allergien auf bestimmte Obstsorten, können
Sie auch alle Obstsorten nach Wunsch, Bedarf oder Verfügbarkeit variieren. Achten
Sie darauf, dass der Smoothie innerhalb von 2 Stunden getrunken wird, da er
schnell verdirbt.
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Ein erfrischender Genuss –
Probieren Sie es aus!
Wir nehmen Abschied

Monika Strickler
Waltraut Rüb
Johann Braun
Adam Pitula
Friedhilde Batt
Martha Stehle

„Du bist nicht tot, Du wechselst nur die Räume.
Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume.“
Michelangelo
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Wir gratulieren nachträglich
zum Geburtstag

April

Mai

Juni

Dr. Johannes Hermann

Gertrud Fuchs

Rita Drescher

Marianne Engel

Renate Bürkle

Christel Maser

Georg Bär

Umberto Frattini

Renate Wolf

Kurt Hoferichter

Karin Metzger

Ursula Kern

Gerda Herbstritt

Reinhard Gross

Walter Goldschmidt

Marlies Pitann
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Anmerkung: Bewohnerinnen und Bewohner, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten im
Internet widersprochen haben, sind hier nicht aufgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Witze und Sprüche rund ums Handwerk
Keine Zeit

Der Chef der Baufirma kommt auf die Baustelle und sieht
einen Handwerker mit leerer Schubkarre hin und her
fahren. Er stellt den Mann zur Rede:
„Warum fahren Sie denn mit leerer Schubkarre hin und
her?“ Darauf erwidert der Arbeiter: „Akkord Chef, keine
Zeit zum Laden!“
Aus dem Leben eines Dübels

Mir ist übel sprach der Dübel und verschwand in der
Wand.
Schlosser-Sprüche

Ich bin's, der Schlosser Eilig, was nicht passt, das feil ich.
Ich bin's, der Schlosser Fröhlich. Was nicht mehr dreht, das
öl ich.
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Quiz
Schüttelwörter Waldspaziergang
Hier ist einiges durcheinandergeraten!
Buchstaben in die richtige Reihenfolge!
SEHPCT

________________

UCHLS

________________

LEUE

________________

RITZKEH

________________

ESEIMA

________________

ESLAM

________________

TZASP

________________

KÜMEC

________________

SANFA

________________

SCHUF

________________

UCCKKKU

________________

REBE

________________

GIEL

________________
26

Ordnen

Sie

die

SUMA

________________

LACHSENG

________________
Viel Spaß beim Rätseln!

Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen! Zu gewinnen gibt es einen
Verzehrgutschein für unser Café im Erlenhof. Der Gewinner oder die Gewinnerin
wird per Losverfahren bestimmt. Die Lösungen können Sie gerne an der Rezeption
abgeben. Vielen Dank!

Rätselauflösungen aus dem letzten Heft:
Quiz Textverständnis: Gallizismen
Lösung: 1c; 2c; 3 c; 4b; 5b;
6c; 7c; 8c; 9b;
10: engagieren, revanchieren, resignieren

Gewinnerin des Gitterrätsels
íst Frau Kieser
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 Mitarbeiterinnen des Redaktionsteams: Doris Löffler, Sabine Schmidt, Erika Steichler,
Peter Aly, Petra Franke, Christoph von Wulffen
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