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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das neue Jahr fängt traditionell damit an, seinen Mitmenschen Gesundheit und 
Glück zu wünschen. Dies tue ich hiermit sehr gerne. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 
2023 nicht nur Gesundheit, sondern auch Freude beim Zusammenleben im 
Erlenhof, auch Freude beim Kennenlernen neuer Bewohnerinnen und Bewohner, 
mit welchen Sie sich vielleicht anfreunden werden. 
 
Viele Menschen nutzen den Jahreswechsel oft, um sich etwas Zeit zu nehmen und 
das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und um Vorsätze für das neue 
Jahr zu fassen. 
 
Jeder hofft, dass es ein positives Jahr mit vielen schönen Momenten wird. Und 
doch kann keiner von uns vorhersagen, was das neue Jahr für den Einzelnen und 
für die Gemeinschaft bereithält. 
 
Blicken wir auf das vergangene Jahr zurück, dann wird uns allen der schreckliche 
Krieg gegen die Ukraine einfallen und welche Auswirkungen dieser Krieg auf die 
ganze Welt und auf jeden Einzelnen von uns nach sich gezogen hat und auch 
immer noch anhält. 
 
Wir mussten lernen, dass Lebensmittel und Rohstoffe nicht mehr unbegrenzt 
verfügbar sind und, dass wir uns alle dringend mit dem Thema Ressourcen 
auseinandersetzen und handeln müssen. 
 
Wir können auch daraus lernen, dass Hindernisse manchmal auch dazu da sind, 
seine eigenen Kräfte zu mobilisieren.  
 
Dies wird in dem Gedicht: „Ich bat um Kraft“ sehr schön beschrieben. 
 
Ich bat um Kraft - und mir wurden Schwierigkeiten gegeben, um mich stark zu 
machen. 
 
Ich bat um Weisheit – und mir wurden Probleme gegeben, um sie zu lösen und 
dadurch Weisheit zu erlangen. 
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Ich bat um Wohlstand – und mir wurde ein Gehirn und Muskelkraft gegeben, um 
zu arbeiten. 
 
Ich bat um Mut – und mir wurden Hindernisse gegeben, um sie zu überwinden. 
 
Ich bat um Liebe – und mir wurden besorgte, unruhige Menschen mit Problemen 
gegeben, um ihnen beizustehen. 
 
Ich bat um Entscheidungen – und mir wurden Gelegenheiten gegeben, die mich 
aufforderten, diese zu treffen. 
 
Ich bekam nichts was ich wollte. 
 
Aber ich bekam alles was ich brauchte. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. 
 
Ansonsten lassen wir uns einfach überraschen was das Jahr für uns bereithält. 
 

Es grüßt Sie herzlichst  

 

Doris Löffler 
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Erlenblättle-Mottos 2023 
 

Die diesjährigen Ausgaben unseres Erlenblättle befassen sich 

entsprechend Ihren Vorschlägen mit folgenden Themen: 

Thema 1: Kindheitserinnerungen 

Haben Sie eine schöne Episode aus Ihrer Kindheit oder ganz besondere 

Erinnerungen: z.B. an die Fastnacht, an ihre Kommunion, an die Ferien, an Ihren 

ersten Schultag zu erzählen? Lassen Sie uns teilhaben! 

 

Thema 2: Lebensräume für Tier und Mensch 

Wüsten und Meere, Wälder und Gebirge, jede Landschaft hat ihre eigenen 

Herausforderungen und Besonderheiten für Mensch und Tier und ist ständigen 

Veränderungen unterworfen. Ihre Erfahrungen, ihre Reiseberichte oder ihre 

Beobachtungen interessieren uns.  

Gerne können Sie Ihre Beiträge zu den genannten Themen, aber auch Ihre 

Vorschläge zu Rezepten, Buchtipps, Gedichten bei Frau Steichler, in der sozial-

kulturellen Abteilung abgeben. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!  

EST 
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Impressionen 

Adventskonzerte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach coronabedingter Zwangspause konnten wir Frauke Horn am  

1. Adventssonntag  zu einem Harfenkonzert in den Erlenhof einladen. Frau Horn 

begleitete den Nachmittag mit kurzen Ansagen zu ihren zum großen Teil selbst 

komponierten Stücken, wie den „Weihnachtsstern“. 

Am 2. Advent gab es eine weitere musikalische Einlage. Das „Duo Legretto“, mit 

Herrn Kolfhaus an der Querflöte und Herrn Schubart, Gitarre, präsentierten 

Musik und Texte zur Adventszeit.  

Es herrschte eine friedvolle, fast andächtige Stimmung unter den Zuhörer*innen. 

Wir bedanken uns bei den Musiker*innen, dass Sie uns trotz vieler Corona 

bedingter teils kurzfristiger Absagen, die Treue gehalten haben  

und freuen uns, Sie bei Gelegenheit wieder im Erlenhof begrüßen zu dürfen. 
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Nikolaus 

 
Wie jedes Jahr ging der Nikolaus über die Wohnbereiche und beschenkte die 

Bewohner*innen mit einem leckeren, frischen Weckmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie man sieht, war die Freude groß. 
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In der WG Vergissmeinnicht stimmten alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen 

ein Nikolauslied an. „Niklaus komm in unser Haus und pack die große Tasche aus, 

lustig, lustig trallerla…“  

Ein besonderes Dankeschön geht an den 

Nikolaus, der diese Aufgabe schon seit Jahren 

auf seine ganz besondere liebenswerte Art 

ausübt. 

Wir bedanken uns auch bei unseren 

Studentinnen, die schon früh morgens die frischen 

Weckmänner verpackten und so die Aufgabe 

des Nikolaus tatkräftig unterstützten. So kamen 

auch die Bewohner*innen des Betreuten 

Wohnens morgens zum Frühstück in den Genuss 

eines frischen Weckmanns. 

 
 

Schüler*innen verschickten Weihnachtspost 

 
Schüler*innen der Vigeliusschule II haben an 

Senior*innen im Erlenhof Weihnachtspost und 

kleine Bastelarbeiten verschickt. Da viele 

Schüler*innen aufgrund der Coronapandemie 

kein soziales Praktikum durchführen konnten, 

war diese Idee entstanden und von den 

Schulsozialarbeiter*innen und den Ethik- und 

Religionslehrer*innen zusammen mit den 

Schüler*innen der 7. Klasse umgesetzt 

worden. 
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An Heilig Abend wurden die individuell geschriebenen Briefe den 

Bewohner*innen überreicht. Bewohner*innen, die nicht mehr selbst lesen können, 

wurden die Briefe vorgelesen. Dazu gab es einen von den Kindern schön 

gestalteten Holzstern. 

Die Bewohner*innen haben sich sehr über diese liebevollen Briefe und 

Bastelarbeiten gefreut.  

Vielen Dank für diese schöne Idee und das soziale Engagement! 

 

Weihnachtsfrühstück 
 

In gemütlicher Atmosphäre 

trafen sich Bewohner*innen 

des Betreuten Wohnens im 

Blauen Salon zum 

Weihnachtsfrühstück. Das 

Zusammensitzen, das gute 

Frühstück genießen und die 

Unterhaltung mit netten 

Tischnachbar*innen  tat 

allen gut. 

 

 

Schön war`s 
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Kinder, Kinder! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen 

Wurzeln. Wenn sie groß sind, gib ihnen 

Flügel. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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Kindheitserinnerungen 
Fasnet in den 60er -70er Jahren 

 
Fastnacht war eine Zeit, der wir jedes Jahr mit Spannung entgegensahen. Meine 

Mutter hatte immer schon lange vorher überlegt, welche Verkleidung dieses Jahr 

für ihre vier Mädchen wohl passen würde. Die Modelle vom Vorjahr waren in 

einem großen alten Koffer im Speicher gelagert, wo wir mit der Mutter stöbern 

gingen. Und es war klar. Gekauft wurde nichts! Meine Mutter hat alles selbst 

genäht. Wenn sie Glück hatte, gab es gerade ein Schnittmuster zum Ausrädeln 

aus dem neuen „Burda-Moden“ Heft, wenn nicht hat 

sie es einfach selbst entworfen und genäht. So 

gingen wir als Zwerge, als „Hex“, als Pippi 

Langstrumpf, als Tirolerinnen oder als Indianerinnen. 

Und das alles kam bei der Kinderfasnet, am „Fasnet-

Sundig“ in de „Feschthalle“ zum Einsatz.  

Dort spielte der örtliche Musikverein, die Zunft der 

Schauinsländer Berggeister organisierte alles und die 

Hästräger erschreckten uns in ihren grimmigen 

Masken und ihrem dunkelgrünen Häs natürlich auch 

gerne. Wir Kinder waren den ganzen Nachmittag 

am Hopsen und Tanzen.  Die Buben verschossen zu Hauf ihre „Käpsele“ und 

jagten, wie kann es anders sein, am liebsten die Mädchen bis sie irgendwann 

nicht mehr konnten und sich ergeben mussten. Meist hatten wir ein paar 

„Zehnerle“ dabei, von denen wir uns eine „Fanta“ oder eine „Bluna“ kaufen 

durften. Das Beste war aber die kostenlose Bockwurst vom Metzger aus Kappel, 

die er direkt aus einem riesengroßen Topf holte und uns mit einem Wecken auf 

die Hand gab.  Man bekam einen Kontrollstempel. Aber ein paar Lausbuben 

haben sich diesen gerne auch mal abgewaschen und haben sich ganz scheinheilig 

nochmals angestellt. Manchmal sind sie unentdeckt geblieben, manchmal aber 

auch nicht. Dann gab es ein „Dunderwetter“, direkt vom Metzger, und der war 

nicht gerade zierlich gebaut und auch nicht zimperlich! 

Am Aschermittwoch war dann alles vorbei! Wie es sich gehörte, gingen wir 

Kinder vor der Schule erst in die Kirche, um vom Pfarrer das Aschekreuz auf die 

Stirn zu bekommen mit dem Spruch: „Asche zu Asche, Staub zu Staub“. „Bedenke 

http://www.schauinslaender-berggeister.de/s/cc_images/teaserbox_2455466804.jpg?t=1444377725
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Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst.“ Damit war die 

Fastenzeit eingeläutet und die Fasnet für dieses Jahr begraben.  

Jedes Jahr freue ich mich wieder auf die Fastnacht, die ja auch im Erlenhof am 

Schmutzige Dunschdig fröhlich gefeiert werden darf. 

EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropos Fastnacht! 

Kennen Sie diese Fastnachtssprüche aus dem 

Badischen noch? 

Lustig ist die Fasenacht, 

wenn mei Mutter Küchle bacht. 

Wenn sie aber keine bacht, 

pfeifi auf die Fasenacht. 

 

Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz, 

und wenn die Katz nit hoorig wär, 

dann fängt sie keine Mäuse mehr, 

hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz! 
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Lebensräume 

Reisebericht aus Andalusien 

 
Liebe Bewohner*innen des Erlenhofs, 

im September und Oktober hatte ich das Glück, in einer Forschungsgruppe an 

der Universität in Sevilla mitzuarbeiten und dort ein sechswöchiges Praktikum zu 

absolvieren. Ich durfte viel über die Herstellung von Nanopartikeln lernen - eine 

Art kleinster Partikel, in welche man Arzneistoffe verkapseln kann. Neben der 

spannenden Arbeit im Labor galt es auch Sevilla sowie die schöne Gegend 

Andalusiens zu erforschen und darüber möchte ich Ihnen nun berichten.  

Die Stadt Sevilla 

Sevilla ist die drittgrößte Stadt Spaniens und die Hauptstadt Andalusiens. Sie 

liegt nicht direkt am Meer, ist aber durch den Fluss Guadalquivir mit dem Atlantik 

verbunden. Das Stadtbild Sevillas ist geprägt von architektonischen 

Meisterwerken wie der Giralda, einem Labyrinth aus vielen schmalen Gassen und 

zahlreichen Tapas-Bars, in denen die Leute auf 

ein Glas Bier - „unacerveza“ wie man im 

Spanischen sagt – zusammenkommen. Die 

Kathedrale mit der Giralda und der Real Alcázar 

(Königspalast) sind vermutlich die meistbesuchten 

Sehenswürdigkeiten in Sevilla. Die Kathedrale 

war früher eine Mosche, die Giralda das 

zugehörige Minarett, von welchem der Muezzin 

zum Gebet rief. Erstaunlicherweise befindet sich 

in der Giralda keine Treppe, sondern eine 

fortlaufende Rampe. Auf diese Weise musste der 

Muezzin nicht zu Fuß das Minarett besteigen und 

konnte bequem auf seinem Esel hinaufreiten.   

 

Giralda in Sevilla 
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Real Alcázar in Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

Der Real Alcázar befindet sich ganz unscheinbar hinter einer großen Mauer. 

Nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die Gärten sind wunderschön, sodass 

man gerne dort verweilt. 

Land und Leute 

Während der sechs Wochen habe ich fünf Wochen strahlenden Sonnenschein 

genießen dürfen. Die Temperaturen waren nahezu konstant über 30° C. 

Aufgrund der Hitze sind nachmittags in den Straßen nur wenige Leute zu sehen. 

Das ändert sich dann am Abend, wenn es dunkel und damit etwas kühler wird. In 

den Abendstunden sind die Bars und Restaurants gefüllt, man hört spanische 

Gitarrenklänge und sieht Flamenco-Tänzer*innen. Der Flamenco hat seinen 

Ursprung in Andalusien und ist dort sehr populär. Es gibt zahlreiche Bars, in 

welchen Flamenco-Shows dargeboten werden, und ich selbst war neugierig und 

habe mir zwei dieser Flamenco-Shows angesehen. Ich war sehr beeindruckt! 

 

Essen und Trinken 

Generell isst man in Spanien deutlich später als hier 

in Deutschland und es ist schon möglich, dass erst 

gegen 16 Uhr zu Mittag und gegen 22 Uhr zu 

Abend gegessen wird. Ganz typisch für die 

spanische Essenskultur sind die Tapas - das sind 

Häppchen, die man im Schnitt für vier Euro in fast 

jedem Restaurant oder jeder Bar bestellen kann.  

Tapas in Granada 
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Blick auf die Alhambra  

in Granada 

Ein paar typische Tapas sind zum Beispiel Patatasbravas (Bratkartoffeln),  

Tortilla (Omlette mit Kartoffeln) oder Aceitunas (Oliven).  

In Granada gibt es sogar einige Bars, in denen man Tapas gratis zu seinem 

Getränk dazu erhält. 

Tagesausflüge 

Von Sevilla aus kann man einige schöne Tagesausflüge unternehmen. So lohnt es 

sich beispielsweise einen Tag nach Cádiz ans Meer zu fahren. Dazu kann man 

sowohl den Bus als auch den Zug nutzen. Wenn man mit dem Zug fahren möchte, 

sollte man sich allerdings rechtzeitig um Tickets bemühen, denn gerade am 

Wochenende sind die Fahrten bereits früh ausgebucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Bewohner*innen der Stadt nutzen das Wochenende, um der Hitze der 

Stadt zu entkommen und ein bisschen die frische Meeresbrise zu genießen. Die 

Altstadt von Cádiz ist rundherum von Wasser umgeben. Lediglich eine schmale 

Landzunge verbindet die Altstadt mit dem Festland. Die Strände dort sind sehr 

schön und geeignet zum Baden, sodass sich ein Ausflug bei schönem Wetter in 

jeder Hinsicht lohnt. 

Auch Cordoba ist eine schöne Stadt, die sich gut von Sevilla aus erreichen lässt. 

Sie ist Sevilla sehr ähnlich, allerdings deutlich kleiner. Eine schöne Tradition der 

Stadt sind die sogenannten „Patios“, das sind Innenhöfe größerer Stadthäuser. 

Jedes Jahr gibt es einen Wettbewerb, bei dem das Haus mit dem schönsten Patio 

gekürt wird. Dementsprechend gibt es einige wunderschöne Innenhöfe, die auch 

für die Öffentlichkeit zugänglich sind.  

Noch etwas weiter im Landesinnern am Fuß der Sierra Nevada liegt Granada. 

Mit dem Bus lässt sich die Stadt innerhalb von drei Stunden erreichen. Das 

orientalische Flair, das in den Straßen herrscht, macht die Stadt zu etwas ganz 
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Besonderem. Mein persönliches Highlight war die Besichtigung der Alhambra, in 

der zur damaligen Zeit der Sultan residierte. Die Gärten sind so wunderschön 

angelegt und gepflegt, dass man nur noch staunen kann. 

Ich konnte während der sechs Wochen viel über die spanische Kultur lernen und 

ganz unterschiedliche Orte in Andalusien sehen, die alle auf ihre eigene Weise 

schön waren.  

Ich hoffe, dass ich durch meinen kurzen Bericht auch Sie habe mitnehmen können 

in die Kultur und das Leben in Spanien und dass ich Sie teilnehmen lassen konnte, 

an meinen schönen Erlebnissen in Andalusien. 

 

Eingereicht von Frau Kramer 

 

Unser Münster 

Haben sie das schon gewusst? 

 
1. Wann hat der Bau des Münsters begonnen? 

2. Wie lange haben die Erbauer für den Turm und das Langhaus gebraucht? 

3. Wie wurde der Bau meistenteils finanziert? 

4. Woran erkennt man den gotischen Baustil, außer an den Spitzbögen? 

5. In welchem Jahrhundert wurde das Münster zur Bischofskirche? 

6. Wie hoch ist der Turm? 

7. Welche Qualifikationen mussten die Baumeister mitbringen? 

8. Wann wurde Freiburg bombardiert und das Münster blieb inmitten der 

Ruinen stehen?  

9. Wieviel Mitglieder hat der 

Münsterbauverein? Was sind 

seine Aufgaben? 

10. Welche Dome wurden nach 

dem Vorbild von Freiburg im 19. 

Jahrhundert vollendet? 
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Dieses Rätsel ist kein Wettbewerb, sondern soll unsere Bewunderung für diesen 

Bau und seiner Erbauer wecken. Wer noch mehr wissen will, kann sich gerne an 

mich wenden. Ich beantworte gerne Fragen und biete bei genügend Interesse 

auch wieder eine Führung an. 

 

Lösungen: 

1: 1200         

2: 130 Jahre            

3: mit dem Silber aus dem Schauinsland 

 

4. an den dünnen durch viele Fenster durchbrochenen Wänden und dem 

himmelstrebenden Turm 

 

5. im 19. Jahrhundert      

6. 116 Meter 

 

7. Personalführung, Statik, Bauleitung, guter Kontakt zum Stadtrat und den 

Zünften; Steinauswahl und Bearbeitung u.v.m 

 

8. 27. November 1944 

 

9. 5000 Mitglieder Erhaltung des äußeren des Baus 

 

10. Köln und Ulm   

Peter Aly 
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Rezept 

Bananen-Himbeer-Brot 
Zutaten:  

3 reife Bananen 

150 Gramm Himbeeren 

185 Gramm Vollkornweizenmehl 

1 Teelöffel Natron 

1 Teelöffel Backpulver 

½ Teelöffel Salz 

1 Teelöffel Zimt  

¼ Teelöffel Muskat 

55 Gramm brauen Zucker 

55 ml Kokosöl 

60 Gramm Joghurt 

2 Eier 

1 Teelöffel Vanilleextrakt 

100 Gramm Zartbitter-Schokoladestückchen 

Zubereitung: 

Zuerst wird der Backofen auf 180 Grad vorgeheizt und eine Kastenform 

eingefettet. Nun werden die Bananen geschält und mit einer Gabel zerdrückt. 

Die Himbeeren werden nun gewaschen.  

Jetzt vermischen wir Mehl, Natron, Backpulver, Salz, Zimt und Muskat. 

In einer weiteren Schüssel rühren wir den Zucker mit Öl schaumig. Joghurt, Eier 

und Vanille werden nacheinander untergerührt. Dann geben wir die Bananen 

dazu und mischen auch die trockenen Zutaten darunter. Himbeeren und 

Schokoladenstückchen vorsichtig unterziehen. Den Teig füllen wir nun in die 

Kastenform. Wir lassen das „Bananen-Himbeer-Brot“ eine Stunde im Backofen. 

Nach dem Backen lassen wir den „Kuchen“ 15 Minuten auskühlen. Zuletzt 

bestäuben wir das „Bananen-Himbeer- Brot“ mit etwas Puderzucker. 

 

Eingereicht  und selbst ausprobiert von Elisabeth Kieser 



 
 

 

19 

 

 

 

Wir nehmen Abschied 

 

    

        Werner Hertweck 

        Karl Danzeisen 

        Petra Franke 

  

   

„Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht 

durchschnitten.“ 
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Nachruf Frau Franke 
 

Wir trauern um Petra Franke, die plötzlich und unerwartet am 16. Dezember 

verstorben ist. Sie lebte bereits seit 2017 im Erlenhof im Betreuten Wohnen und 

war eine interessierte Leserin unseres Erlenblättle`s. Sie bereicherte die 

Hauszeitung mit vielen eigenen  Beiträgen. Sie schrieb z.B. über den Teeanbau in 

Indien, über ihren Hund Felix, über das Köhler-Handwerk und vieles mehr. Sie 

liebte das Reisen und konnte viel erzählen. Zwei Tage vor ihrem Tod habe ich sie 

noch besucht und sie wollte einen Bericht über die Wüste schreiben, ein Thema, 

das sie immer sehr interessierte und die sie bei ihren Reisen kennengelernt hatte, 

wie sie mir berichtete. 

Leider kam es nicht mehr dazu.  

Frau Franke war außerdem eine 

leidenschaftliche Malerin. In ihrer 

Wohnung hingen viele selbst 

gemalte Bilder, die wir teilweise 

auch mit ihrer Genehmigung schon im 

Erlenblättle veröffentlicht haben.  

 

Ich werde Frau Franke persönlich sehr vermissen, so wie viele andere Menschen, 

die sie kannten und schätzten.  

Wir freuen uns, dass uns die Tochter von Frau Franke vier Bilder überlassen hat. 

Diese werden einen schönen Platz in unseren Wohngruppen erhalten. Wir 

bedanken uns herzlich, auch im Namen der Bewohner*innen, die sich an den 

farbenfrohen Gemälden erfreuen werden. Eines der Bilder sehen Sie im Text 

oben.  

EST 

Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen 

verbergen und andere glücklich machen. 

(Franz Grillparzer, 1791-1872) 
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Wir gratulieren nachträglich 

zum Geburtstag 
 

Oktober November Dezember 

Ilona Winterhalter Magdalene Schlier Stefan Kohler 

Eva Maulbetsch Hans-Dieter Sachs Gerda Ochsenhirt 

Konstantinos Lamprou  Jutta Geiges 

Christa Zähringer  Anton Baier 

Gudrun Schüßler  Bernhard Schneider 

Ursula Imhof  Maria Kopfmann 

  Christel Storm 

   

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Bewohnerinnen und Bewohner, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten 

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

Verständnis. 
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Wir gratulieren 

10-jähriges 

Bewohnerjubiläum 
 

Am 1. Dezember konnten wir 

Frau Dreher zu ihrem 10-

jährigen Bewohnerjubiläum 

gratulieren. 

Sie freute sich sehr über die 

Glückwünsche und betonte, wie 

sehr sie es genießt, im Erlenhof 

so gut umsorgt zu werden. 

 

Wir wünschen Ihr alles Gute und noch viele schöne Jahre im Erlenhof. 

 

Prüfung erfolgreich bestanden 
 

Wir gratulieren Frau Saruhanoglu zur erfolgreich bestandenen Prüfung als 

Wohnbereichsleitung. Wir wünschen ihr alles Gute und freuen uns sehr auf die 

weitere gute Zusammenarbeit. 
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30-jähriges Dienstjubiläum 

 
Wir gratulieren Frau Scharnowell zu 

ihrem 30-jährigen Dienstjubiläum. Sie 

hat im Erlenhof schon in verschiedenen 

Abteilungen gearbeitet. So war sie in 

der Küche beschäftigt und in der 

Alltagsbegleitung im Erlenhöfle. 

Seit einigen Jahren arbeitet sie im Team 

der Hauswirtschaft. 

 

Wir danken ihr für die zuverlässige 

Mitarbeit und wünschen Ihr weiterhin Alles Gute. 

 

Sonstiges aus dem Leben im Erlenhof 

Gemütlicher Bewohnerstammtisch 
 

Im Oktober fand, wie gewohnt immer am letzten Mittwoch im Monat,  unser 

Bewohnerstammtisch statt. Es gab „russische Eier mit Garnitur“. Viele genossen 

dazu ein kühles Bier, mal mit, mal ohne Alkohol. Das Essen wurde allgemein sehr 

gelobt. Die Stimmung war gut, besonders durch eine Bewohnerin, die im schönsten 

alemannischen Dialekt einige Witze zum Besten gab. Es wurde viel gelacht, 

besonders auch diejenigen, die nicht aus Baden kommen, amüsierten sich köstlich. 

Humor kennt eben keine Grenzen! Man trennte sich gut gelaunt mit einem 

fröhlichen „Bis morgen dann!“ 

Übrigens waren Ente Nele und 

Maus Fridolin auch mit dabei. 

Jetzt wissen die „Insider“, wer im 

Erlenhof die besten Witze erzählt 

und wer am meisten darüber 

lachen kann. 
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Geburtstag feiern 
 

Im Erlenhof wird der Geburtstag für Bewohner*innen der Pflege-Wohnbereiche 

besonders gefeiert. Der Tisch wird schön dekoriert und es gibt natürlich einen 

Blumenstrauß vom Haus auf dem Geburtstagstisch. Außerdem wird das 

Lieblingsessen des /der Bewohner*in erfragt und zubereitet. 

Auch ein selbst gebackener Kuchen, wie hier auf der 

WG Jelängerjelieber darf nicht fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jeder Geburtstag eröffnet ein Lebensjahr voller Chancen.  
ich wünsche dir, dass Liebgewordenes an deiner Seite bleibt, 
dass Neues deinen Horizont erweitert, dass Vertrautes dir 

wiederbegegnet, Gesundheit dir erhalten bleibt und das Glück 
dich wie ein Freund begleitet. 
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Rätsel  
unaussprechlich rätselhaft 

Aus den folgenden Hauptwörtern wurden die Vokale und Umlaute 

 (a, e, i, o, u, ä, ö, ü) entfernt. 

Finden Sie heraus, um welche Wörter es sich ursprünglich handelte.  

Bsp: Schrbtschlmp…………………= Schreibtischlampe 

1. Rchtsbstnd   = _______________________ 

 

2. Physthrpt   =   _______________________ 

 

3. Nzhngskrft  =  _______________________ 

 

4. Kttnrktn  =     ________________________ 

 

5. Fmrksmkt. =   ________________________ 

 

6. Gtrdspchr =   ________________________ 

 

7. rgnstnstlnt =    ________________________ 

 

8. Lmpnfbr  =     ________________________ 

 

9.Whrhtslb =     ________________________ 

 

10. Rltvttsthr =    _______________________ 
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Viel Spaß beim Rätseln! 
 

Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen! Sie haben die 

Möglichkeit, auch nur ein Rätsel zu lösen. 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 Nr. 1 

Ordnen Sie die Sehenswürdigkeiten den unten stehenden Städten zu! 

1. Paris 2. Athen 3. Istanbul 4. Rom 5. Potsdam 6.London 

7. New York 8. Augsburg 9. St. Petersburg 10. San Francisco 

11. Lübeck 12. Leipzig 13. Dresden 14. Venedig 

 

Quiz Nr. 2 

Rund ums Handwerk und Werkzeug 

Klappern gehört zum Handwerk; Handwerk hat goldenen Boden 

Wir lassen uns nicht ins Handwerk pfuschen; Wo gehobelt wird, fallen 

Späne; Die Axt im Haus erspart den Zimmermann; Man soll das Eisen 

schmieden, solange es noch heiß ist; Jeder ist seines Glückes Schmied: 

Schuster, bleib bei deinen Leisten; Pünktlich wie die Maurer; Ich zeige dir, 

wo der Hammer hängt; Er trifft den Nagel auf den Kopf; Jemandem auf 

den Leim kriechen 

Gewinnerin der Rätsel ist Frau Wolf 
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: Peter Aly, Elisabeth Kieser,  Doris Löffler,  

Sabine Schmidt, Erika Steichler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


