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Kreuzworträtsel mit
Preisausschreiben

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
ein herzliches Willkommen zur Frühlingsausgabe unserer MOMENTE Zeitung. Wir können es kaum
glauben, dass es mittlerweile schon die siebte Ausgabe ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass das
Interesse seitens unserer Leserschaft von Mal zu Mal zunimmt - und das auch weit über unsere
Residenz hinaus.
Wir hoffen, dass wir Ihnen auch mit dieser Ausgabe wieder ein paar schöne und unterhaltsame
Stunden bereiten werden. Lassen Sie sich einfach überraschen und von dem einen oder anderen
Thema inspirieren. Und vergessen Sie nicht, an unserem beliebten Kreuzworträtsel teilzunehmen.
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben oder werden Sie gesund und genießen Sie einen traumhaften bunten Frühling.
Ihr Christian Day & Detlef Heitzmann
- Geschäftsführende Gesellschafter der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -

AUS UNSERER RESIDENZ

UNSERE FASCHINGSFEIER

Eine Faschingspolonaise für Alt und Jung ...
Gut gelaunt und auf Stelzen begrüßte Komiker
Jupp unsere Bewohner zum diesjährigen Faschingsnachmittag. Mit fantasievollen Luftballons, Zaubertricks und flotten Sprüchen sorgte
„Jupp“ für viel Gelächter im Publikum. Besonders großer Beliebtheit erfreuten sich die langen schmalen Luftballons, aus denen die aberwitzigsten Figuren geformt wurden. Man
konnte sie als Kopfschmuck verwenden und
bei anderen fragte man sich, was das wohl für

ein Tier sei. Die Stimmung wurde immer ausgelassener und was passiert dann oft – genau
eine Polonaise zieht mit großem Hellau durch
den Saal. Kaum jemanden hielt es dann noch
auf seinem Stuhl. Auch wenn nicht jeder kostümiert kam, so trug doch jeder seinen Teil zu
unserer ausgelassenen Faschingsfeier bei. Bis
in die Abendstunden feierten unsere Bewohner, ihre Angehörigen sowie Freunde und Bekannte bei leckerem Essen und Partymusik.

Luftballons gab es in den verschiedensten Farben und Formen.
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AUS UNSERER RESIDENZ

Komiker Jupp sorgte für beste Unterhaltung.

„En garde!“

Der Kopfschmuck war teilweise sehr kreativ.

Prost und Hellau!

Die Stimmung war sehr ausgelassen.
5

AUS UNSERER RESIDENZ

GOETHE IM WUNDERSCHÖNEN KASSEL

Die Goethe-Gesellschaft Kassel e. V. trifft sich regelmäßig in unserer Residenz.
Mit Goethe haben viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner etwas gemeinsam. Jetzt
wird sich mancher fragen: „So, was soll das
denn sein?“ Es ist sicher nicht jeder ein begnadeter Dichter, aber Goethe war ein geborener
Hesse und als solcher besuchte er Kassel
mehrfach. In einer autobiografischen Niederschrift findet Kassel sogar Erwähnung:
"Wie aber die Nacht wieder hereinbrach, da
fühlte man sich wieder von allen Sorgen umstrickt in einem kummervollen Zustand. Wie
düster aber auch in der letzten und schwärzesten aller Nächte meine Gedanken mochten
gewesen sein, so wurden sie auf einmal wieder aufgehellt, als ich in das mit hundert und
aber hundert Lampen erleuchtete Kassel hineinfuhr. Bei diesem Anblick entwickelten sich
vor meiner Seele alle Vorteile eines bürgerlichstädtischen Zusammenseins, die Wohlhäbigkeit eines jeden einzelnen in seiner von innen
erleuchteten Wohnung und die behaglichen
Anstalten zur Aufnahme von Fremden".
Einige Mitglieder der Goethe-Gesellschaft
Kassel e.V. treffen sich regelmäßig in unserer
Residenz und lesen gemeinsam mit unseren
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Bewohnern die Werke von Johann Wolfgang
von Goethe. Die Goethe-Gesellschaft Kassel
e.V. ist eine der größten selbständigen Ortsvereinigungen der Internationalen GoetheGesellschaft in Weimar. Sie sieht ihre Aufgabe
darin, sich mit dem Werk Goethes und der
deutschen Literatur- und Kulturgeschichte der
Klassik und Romantik fruchtbar und öffentlichkeitswirksam auseinanderzusetzen. Dies geschieht durch Vortragsveranstaltungen, wissenschaftliche Tagungen, Autorenlesungen,
Kulturreisen, Ausstellungsbesuche sowie der
Publikation einer Schriftenreihe.
Goethe hat die Stadt Kassel viermal besucht.
Der erste Aufenthalt fand 1779 mit Herzog
Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach
während der Reise in die Schweiz statt. Der
zweite Aufenthalt ereignete sich 1783 zusammen mit Charlotte von Steins Sohn Fritz, bei
dem er auch den Herkules besuchte. Auf der
Durchreise von Düsseldorf kommend fand ein
dritter Aufenthalt 1792 statt. Der vierte Aufenthalt schließlich fiel in das Jahr 1801, als er
von Bad Pyrmont kommend sich in Kassel mit
seiner Liebsten Christiane Vulpius und seinem
Freund Johann Heinrich Meyer traf.

AUS UNSERER RESIDENZ

DR. MARLEN LEY STELLT SICH VOR
denen man am Ende auch immer etwas für
sich selbst mitnehmen kann.
Wie entspannen Sie sich am besten von Ihrem beruflichen Alltag?
Wenn ich Zeit mit der Familie verbringen und
mit meiner kleinen Tochter ausgelassen spielen und toben kann. Entspannung ist aber
auch, wenn wir gemeinsam draußen sind,
wandern und die Natur genießen.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?

Foto: Dr. Marlen Ley

Dr. Marlen Ley ist seit dem 1. März 2019 in
unserer MUNDUS Senioren-Residenz als Kulturreferentin im Veranstaltungsbereich tätig.
Wir wollten gerne etwas mehr über sie erfahren und haben nachgefragt.
Was hat Sie bewegt, sich in einer SeniorenResidenz zu bewerben?
Als Kulturreferentin hier zu arbeiten, empfinde ich als reizvolle Herausforderung, da es darum geht, den Alltag älterer Menschen zu gestalten und ihnen durch ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm Freude zu bereiten. Außerdem kommt man in diesem Bereich mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen, so dass die Arbeit vielseitig und interessant ist.
Empfinden Sie die Arbeit mit älteren Menschen als Bereicherung?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein schönes Gefühl,
durch die eigene Arbeit älteren Menschen etwas wiedergeben zu können und zu sehen,
dass sie sich wohlfühlen und zufrieden sind.
Und es sind natürlich die ganz persönlichen
Erfahrungen und Lebensgeschichten, die jeden Menschen interessant machen und aus

Ich lese meistens mehrere Bücher gleichzeitig,
die aus den unterschiedlichsten Genres sein
können. Das letzte Buch, das ich zu Ende gelesen habe, war „Die Säulen der Erde“ von Ken
Follett; zurzeit lese ich „Darwin. Das Abenteuer des Lebens“ von Jürgen Neffe und „Homo
Deus. Eine Geschichte von Morgen“ von Yuval
Noah Harari.
Für welche Musik begeistern Sie sich?
Momentan „muss“ ich mich dafür begeistern,
was meine zweijährige Tochter hört. Auf der
Hitliste ganz oben stehen sämtliche Kinderlieder: von „Alle meine Entchen“ über „Grün,
grün, grün sind alle meine Kleider“ bis hin zum
„Pippi Langstrumpf-Lied“ ist alles dabei :-)
Wo möchten Sie gern einmal Urlaub machen,
wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden?
Wenn Zeit und Geld eh keine Rolle spielen,
würde ich eine Weltreise machen. Es gibt zu
viele tolle Orte und vielfältige Kulturen, dass
es mir schwerfällt, ein bestimmtes Ziel herauszupicken.
Wenn Sie selbst Bewohner wären, was würden Sie sich in einer solchen Residenz wünschen?
Auf jeden Fall ein nettes und hilfsbereites
Team, und natürlich ein gutes Veranstaltungsprogramm :-)
Vielen Dank!
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AUS UNSERER RESIDENZ

EIN BEEINDRUCKENDES KONZERT

Einfach wunderbar ...
Bei uns kommen unsere Bewohner in den Genuss, bei vielen unserer Konzerte seltene und
außergewöhnliche Instrumente kennenzulernen. Mit Ihrem aktuellen Programm „Europa
klingt!“ verzauberten Irina Shilina an der Cymbal und Beate Ramisch am Klavier unser Publikum. In dieser ungewöhnlichen musikalischen
Kombination von Saiten- und Tasteninstrument unterhielten sie uns unter anderem mit
Werken von Johannes Brahms, Johann Strauss,

Sergei Rachmaninoff und Igor Stravinsky. Das
Cymbal, ursprünglich aus dem ungarischen
Raum stammend, ist in Deutschland relativ
unbekannt. Irina Shilina gilt hier als Vorreiterin. Sie konzertierte als Solistin bereits mit
verschiedenen Orchestern und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Am Ende dieser wunderbaren musikalischen Reise war unser Publikum sehr begeistert und spendete großen
Applaus für die beiden Künstlerinnen.

UNSER CANDLE LIGHT DINNER
Unser Candle Light Dinner war ein voller Erfolg. Einige unserer Bewohner haben dieses
Dinner zum Anlass genommen, mit ihren
Liebsten ein paar schöne Stunden zu verbringen. Ganz gleich ob man frisch verliebt, schon
lange zusammen ist oder die Zeit mit einer guten Freundin oder einem guten Freund verbringen möchte, ein Candle Light Dinner ist
eine schöne Möglichkeit, Zweisamkeit zu zelebrieren und den geliebten Menschen zu
überraschen. Wie sagt man so schön, „Liebe
geht durch den Magen“. Von Graved Lachs auf
Wildkräutersalat, über Saltimbocca vom Kalb
mit Kartoffelblinis bis hin zum hausgemachten
Blaubeerparfait mit Mangosauce ließen sich
unsere Gäste auf eine kulinarische Reise in einem romantischem Ambiente mitnehmen.
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AUS UNSERER RESIDENZ

JACQUELINE WEBER STELLT SICH VOR
Sie erzählte von ihrer bisherigen schweren
Krankheit und den Verlust ihres Mannes, sie
hatte Angst vor ihrer weiteren Zukunft. Das
hat mich ziemlich berührt. Bei meinem alten
Arbeitgeber saß ich in einer Zentrale und
hatte die Bewohner nicht direkt vor Ort, es
waren quasi nur Namen für mich. Direkt an
den ersten Tagen auf eine so emotionale Bewohnerin zu stoßen, bleibt in Erinnerung.
Wie entspannen Sie sich am besten von Ihrem beruflichen Alltag?

Foto: Jacqueline Weber
Jacqueline Weber ist seit dem 1. Januar 2019
als Verwaltungsmitarbeiterin für die Abrechnung in unserer Residenz tätig. Wir haben
auch bei Ihr etwas genauer nachgefragt.
Was hat Sie bewegt, sich in einer SeniorenResidenz zu bewerben?
Bereits bei meinem vorherigen Arbeitgeber
habe ich den Bereich der Altenpflege kennen
und lieben gelernt. Ich wollte in diesem Bereich bleiben, da mir die Arbeit mit älteren
Menschen Spaß macht, daher habe ich mich
bei der MUNDUS beworben.
Empfinden Sie die Arbeit und den Kontakt
mit älteren Menschen als Bereicherung?
Ja, ich finde es immer spannend, was sie bereits alles erlebt haben. Ich schätze es sehr,
diese kleinen Geschichten erzählt zu bekommen. Dennoch berührt es mich immer wieder,
wenn man mitbekommt, wie schnell sich der
Gesundheitszustand verändern kann.
Gibt es ein Erlebnis in der MUNDUS zum
Schmunzeln oder das Sie persönlich bewegt
hat?
In meiner ersten Arbeitswoche waren wir bei
einer Bewohnerin des Pflegewohnbereichs.

Ich habe ein eigenes Pferd und bin somit viel
im Stall oder im Gelände unterwegs, hierbei
kann ich super „abschalten“ und wenn ich
nach Hause komme, warten meine beiden
Katzen auf mich und freuen sich auf einen
entspannten Abend auf dem Sofa.
Für welche Musik können Sie sich begeistern?
Ich höre gerne die aktuellen Charts oder
House.
Wo möchten Sie gern einmal Urlaub machen,
wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden?
Gerne würde ich an die Nord- oder Ostsee
fahren, zusammen mit meiner besten Freundin und unseren beiden Pferden.
Wenn Sie selbst Bewohner einer SeniorenResidenz wären, was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass sich das Pflegepersonal Zeit für mich nehmen kann und man
nicht wie eine Nummer abgearbeitet wird.
Was wünschen Sie sich, wenn Sie selbst einmal aus dem Arbeitsalltag ausgeschieden
sind?
Gesundheit und finanzielle Absicherung.
Vielen Dank!
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UNSER TAG DER
OFFENEN TÜR
Es war für uns wieder einmal ein ganz besonderer Tag. Auch wenn das Wetter noch
nicht allzu frühlinghaft war, das Interesse
unsere schöne Residenz kennenzulernen,
war enorm. So wurden wir von der großen
Besucheranzahl mehr als überrascht. Über
250 Besucher, viele Bewohner und ihre Angehörigen verbrachten einen tollen Nachmittag bei uns und mit uns. Sehr viele Besucher nahmen an den Hausführungen teil und
es gab viele Fragen, die unsere Mitarbeiter
gern ausführlich beantworteten.
Besonderen Andrang gab es bei unserer beliebten und mittlerweile in Kassel sehr bekannten Handarbeitsgruppe. Jeder unserer
Besucher war von den Strickkünsten unserer
Damen wieder einmal mehr als begeistert.
Neben dem Stand unserer Handarbeitsgruppe waren auch das Sanitätshaus Wilhlemshöhe, der Feinkoststand La Bodega, das Blumenhaus Uffelmann, die Kasseler Buchhandlung Brencher, ein Schmuckstand sowie ein
10

regionaler Metzger mit der leckeren Ahle
Wurst und weiteren kleinen Gläschen mit
hausgemachter Wurst vertreten.
Ein weiteres Highlight war unser MUNDUS
Glücksrad. Hier gab es selbstverständlich nur
Gewinner. Neben Kugelschreibern, Gummibärchen oder Schokoladentalern als Trostpreise gab es unter anderem einen Wellnessgutschein in unserem Schwimmbad, ein
3-Gang-Menü in unserem gemütlichen Restaurant, einen Gutschein für die Teilnahme
an einer unserer zahlreichen Veranstaltungen oder auch fünf Tage Probewohnen in
unserer Residenz inklusive Verpflegung zu
gewinnen.
Für das leibliche Wohl hat sich unser Küchenteam wieder selbst übertroffen. Vom
Tortenbuffet bis hin zu herzhaftem Fingerfood war für jeden Geschmack etwas dabei
und da das Auge mitisst, war auch alles wieder sehr verlockend angerichtet.
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS ESSEN
Es ist schon Tradition, dass mit dem Einmarsch
unseres Elferrates, der sich wie in jedem Jahr
in tolle Kostüme geworfen hatte, der Karneval
in unserer Residenz beginnt. Als das Essener
Stadtprinzenpaar seine Aufwartung bei uns
machte, erreichte die Stimmung schnell ihren
Höhepunkt.
Sehr eindrucksvolle Kopfbedeckungen ...

Einzug des Elferrates ...
… und kreative Kostümideen.
Über den großen Zuspruch für unseren ersten
Jazzbrunch in diesem Jahr haben wir uns sehr
gefreut. Die mobile Jazzband „CARAVAN“ war
zum ersten Mal in unserer Residenz und überzeugte mit ihrem engagierten und stimmungsvollen Auftritt.

Das Essener Stadtprinzenpaar.

Was für ein Spaß!
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Die Jazzband „CARAVAN“.

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS LUDWIGSHAFEN
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Residenz in Ludwigshafen haben sich auf
der diesjährigen Faschingsfeier mit ihren Kostümen wieder selbst übertroffen. Es gab keinen, der nicht im Faschingsfieber war.

Das Buffet hatte für jeden etwas zu bieten.

Mit der Polonaise durch den ganzen Saal.

Die Lachshäppchen waren besonders begehrt.
Bingo erfreut sich in unserer Residenz immer
wieder großer Beliebtheit. Wir freuen uns,
dass Angehörige, Freunde und Menschen aus
der Nachbarschaft unsere Bingo-Nachmittage
jedes Mal so zahlreich besuchen.
Hoher Besuch in unserer Residenz.

Alles Bingo!

Die Stimmung war sehr ausgelassen.
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

Zweimal jährlich kommt das Marionettentheater „Gebrüder Grünholz“, das bereits auf eine über 100-jährige Familientradition zurückblicken kann, in unsere Residenz. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind jedes Mal
sehr angetan von der beeindruckenden Vorstellung.

Fesche Sonnenbrillen!
Das Candle Light Dinner in unserer Residenz
war ein voller Erfolg. Von Mandel-SafranSuppe mit Garnelen über Kalbsrücken in
Weißwein-Salbei-Soße bis hin zum MiniSchokoküchlein an Früchtemix ließen sich unsere Gäste auf eine kulinarische Reise in einem romantischem Ambiente mitnehmen. Für
den musikalischen Genuss sorgte die Pianistin
Sabrina Hummel.

Alle warteten gespannt.

Eine lange Familientradition die „Gebrüder Grünholz“.
Für die Damen war es ein gelungenes Dinner.

Die Pianistin Sabrina Hummel.
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Der Froschkönig im Marionettentheater.

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS MAINZ
Der Kreppelkaffee mit Sitzungscharakter hat
in unserer Residenz in Mainz Tradition. Schon
viele Wochen vorher bereiteten die Bewohnerinnen und Bewohner lustige Beiträge vor: Ein
politischer Jahresrückblick, ein literarisches
Mundartgedicht von Friedrich Stoltze, eine
Witzeparade und vieles mehr haben diesen
närrischen Abend unterhaltsam gestaltet.
Unsere Residenz bietet die besten Plätze
auf den Rosenmontagszug.

Es war ein toller Abend.
Beeindruckende Umzugswagen.
In gewohnter Weise trug unser Bewohner
Prof. Dr. Gerhard Dambmann beim zweiten
Teil der Vortragsreihe „Der Traumberuf“ seine journalistischen Erfahrungen als ZDFOstasienkorrespondent wieder spannend und
humorvoll vor. Nahezu 50 Bewohnerinnen
und Bewohner, sowie Gäste aus seinem ehemaligem beruflichen Umfeld lauschten seinen
Schilderungen dieses Mal zum Thema China.
Die Stimmung war super.
Die fünfte Jahreszeit in Mainz und unsere Residenz ist immer mittendrin. Direkt vor unserem Restaurant und den Balkonen zieht der
Rosenmontagszug auf der Großen Bleiche
vorbei. Obwohl dieses Jahr aufgrund der
Wettervorhersagen schon fast eine Absage
drohte, konnten alle Närrinnen und Narren
auf die rund sieben Kilometer lange Strecke
gehen.

Vortrag von Prof. Dr. Gerhard Dambmann.
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INTERVIEW

NACHGEFRAGT BEI ...
In jeder Ausgabe der MOMENTE stellen sich Mitarbeiter vor und gewähren auch ein paar
private Einblicke. Von daher hatten wir bei uns in der Redaktion die Idee, dass wir einmal in der
Chefetage für ein Interview anfragen und haben auch sofort die Zusage bekommen. Die Chance
haben wir natürlich genutzt und den geschäftsführenden Gesellschafter der MUNDUS Gruppe,
Detlef Heitzmann, ein paar ganz besondere Fragen gestellt.

17

AUS DEM ALLTAG

GEGEN DAS VERGESSEN

Den Schlüssel verlegt, der Name entfallen, die neue Telefonnummer nicht gemerkt: Im Alter klagen Menschen oft darüber, dass ihr Gedächtnis nachlässt. Ein gesundes Gehirn speichert eine
Vielzahl an Informationen. Vergessen gehört jedoch auch zum normalen Prozess - ebenso wie ein
nachlassendes Gedächtnis bei Senioren zum normalen Alterungsprozess gehört. Es gibt aber einige Möglichkeiten, diesem Prozess ein Stück weit entgegenzuwirken.
Unser Gehirn ist ähnlich wie ein Muskel: Es
muss trainiert werden, damit es nicht an Leistungsfähigkeit verliert. Hilfreich sind gezieltes
Gedächtnistraining, aber auch Neugierde und
ein aktiver Alltag.



Fordern Sie Ihr Gehirn mit einem speziellen Gedächtnistraining täglich heraus.
Aber auch Knobeln, Kopfrechnen, Kreuzworträtsel, Puzzeln oder ein Kartenspiel
regen die Gehirnleistung an.

Wir haben für Sie die wichtigsten Tipps zum
Krafttraining für die grauen Zellen zusammengetragen:



Unser Gehirn benötigt drei Viertel unseres Sauerstoffverbrauchs. Einfacher ausgedrückt: Genießen Sie mal wieder einen schönen Spaziergang an der frischen
Frühlingluft.



Bewegung und Sport sind sehr wichtig
für unsere Gehirnleistung. Denn körperlich fitte Menschen schneiden bei Hirnleistungstests deutlich besser ab als weniger aktive Personen.



Durchbrechen Sie ab und an einmal Ihre
alltäglichen Abläufe. Das weckt das Gehirn aus seinem Schlummermodus. Gehen Sie zum Beispiel nicht in Ihr Lieblingscafé, sondern probieren Sie ein neues Café aus oder puzzeln Sie anstatt, wie
immer, das Kreuzworträtsel zu lösen.





Wenn Sie diese Zeilen lesen, machen Sie
schon einiges richtig: Sich mit Neuem zu
beschäftigen, ist gut für das Gehirn. Bleiben Sie neugierig und öffnen Sie sich für
Unbekanntes, zum Beispiel Literatur,
Musik oder eine neue Sportart. Schauen
Sie einfach mal unseren Veranstaltungskalender durch. Vielleicht werden Sie
dort fündig.
Ganz wichtig sind soziale Kontakte. Forscher genhen davon aus, dass die Beziehung zu anderen Menschen und der
kommunikative Austausch den größten
Effekt auf die geistige Fitness haben.
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GERDA GLOSSE

„WIR SIND WELTMEISTER“
Ich komme ja aus einer sehr sportbegeisterten
Familie, die sich auch immer wieder, mehr oder weniger erfolgreich, in sportlichen Wettkämpfen gemessen hat. Meine Mutter war eine begnadete Eiskunstläuferin. Für diesen
Sport hatte ich allerdings wenig bis gar kein
Talent. Mein Körperbau war nicht ansatzweise
grazil und Eis mit Erdbeergeschmack war mir
lieber. Leider gab es meine schon immer etwas
anfällige Anatomie nicht her, meine olympischen Ambitionen in olympisches Gold zu verwandeln. Was mich selbstverständlich nicht
davon abhielt, mich in jeder Lebensphase
sportlich zu betätigen, da ich denke, egal was
und wie man sich bewegt, wichtig ist, dass
man sich bewegt, und wenn man nur die Arme
streckt.
Viele Bewegungen, die früher nur alten Leuten
vorbehalten waren und naserümpfend belächelt wurden, sind heutzutage Trendsportarten. Früher „ging man am Stock“, heute geht
man an zwei Leichtmetallstöcken und wenn
man es richtig macht, darf man es Nordic Walking nennen. Olga und ich sind manchmal
langsam, wenn es wieder irgendwo zwickt, bewegen wir uns auch etwas unorthodox, aber
es ist Nordic Walking. Aber ich schweife schon
wieder ab. Das Schöne am Sport ist, dass es
oft als Gemeinschaftserlebnis stattfindet, man
sagen kann, „Wir sind Weltmeister“, ohne
dass man auch nur das Gesäß von der Couch
gehoben hat. Zum Beispiel 2014 wurden fast
80 Millionen Menschen Fußballweltmeister.
Im letzten Jahr haben sich diese 80 Millionen
allerdings nicht damit gebrüstet, dass sie bereits in der Vorrunde der Weltmeisterschaft
ausgeschieden sind. Im Gegenteil, es wurde
gemeinschaftlich auf den „Versagern“ herumgehackt.
Nun reicht der Wintersport nicht ansatzweise
an die Popularität des Fußballs heran, zumindest nicht in Deutschland, aber auch hier wurden Olga und ich und viele andere deutsche
Wintersportfans in diesem Jahr schon mehrfach Weltmeister. Ist ja auch viel schöner als
beim Fußball, man kann alle zwei Jahre Titel
feiern und wir beide freuen uns auch über eine
Top Ten Platzierung. Wir haben schon in den
18

achtziger Jahren unser Faible für den Biathlon
entdeckt. Sie wissen schon, wo Frauen und
Männer mit einem Gewehr auf dem Rücken
durch den Wald laufen, völlig außer Atem an
einem Schießstand ankommen und zu unser
aller Erstaunen 50 Meter entfernte Zielscheiben treffen. Es sei denn, sie sind zu sehr außer
Puste, haben viel Wind, Nebel oder Schneetreiben.
Wir beide sind in den Jahren zu echten Biathlonexperten geworden, also die Jogi Löws des
Biathlons sozusagen. Traditionell treffen wir
uns bei Olga in der guten Stube, es steht
Kaffee, Kuchen und eine kleine Flasche Likör
als Zielwasser auf dem Tisch. Vor Beginn der
Wettkämpfe schauen wir uns im Internet das
Streckenprofil an und geben unsere Favoritentipps ab. Die Mannschaftsaufstellung könnte man getrost in unsere Hände legen, wir sind
über die Trainingszustände der Teilnehmer
bestens informiert. Meist wird der Kaffee kalt
und den Likör benötigen wir, um die Spannung
ertragen zu können, wenn einer der deutschen
Teilnehmer, in Führung liegend, danebenschießt. Natürlich sind wir in einem solche Fall
enttäuscht und machen dieser Enttäuschung
nach einem Schocklikör auch Luft. Wenn Sie
selbst diese Art von Sofasport betreiben oder
schon einmal betrieben haben, dann wissen
Sie, wie erschöpft man nach einem solchen
Wettkampf allein vom Zuschauen sein kann.
Deshalb kochen wir uns frischen Kaffee, analysieren den Wettkampf genau und freuen uns
auf die Siegerehrung. Hier unterscheiden wir
uns dann doch wieder von den vielen „Jogi
Löws“ in Deutschland. Es ist völlig egal, wer
auf dem Treppchen steht, so lange wir den
Eindruck haben, er war an diesem Tag der
Beste. Deshalb genießen wir auch jede Siegerehrung und vergießen spätestens bei der Nationalhymne Bäche von Tränen. Wir sind mal
wieder Weltmeister. Probieren Sie es mal aus!
Bis dahin und bleiben Sie munter
Ihre Gerda Glosse

RÄTSELSPASS

Buchtipp: Wie heißt das gesuchte Wort zum Thema Frühling?
Der Frühling ist da – wer freut sich nicht über die ersten Sonnenstrahlen, die ersten Knospen und Blüten und so manches tierische
Getummel nach so langer Winterzeit?
In diesem Buch dreht sich alles um die schönste Jahreszeit. Anhand
einfacher Hinweise werden Begriffe rund um den Frühling erraten.
Alle gesuchten Begriffe sind aus dem Alltag bekannt wie beispielsweise Marienkäfer, Tulpen, Aprilscherz, Ostern, Eisheilige und Frühlingsputz.
„Umschreibung Frühling“, CreateSpace Independent Publishing
Platform Verlag, 2018, 58 Seiten, ISBN: 1985155265, 5,99 Euro.
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Das Lösungswort unseres
Rätsels in der vergangenen
Ausgabe lautete
FÜRSTIN
Die Gewinnerin ist
Maren Eisler
in 34134 Kassel.
Herzlichen Glückwunsch
und vielen Dank.
Freuen Sie sich auf eine
kleine Überraschung,
die Ihnen in den nächsten
Tagen übersandt wird.
Schicken Sie bitte das
Lösungswort unseres neuen
Rätsels mit Ihrem Namen
per Mail an
a.grosse@mundus-leben.de
oder geben Sie es hier in
der Residenz an der
Rezeption ab.
Unter allen Teilnehmern
verlosen wir wieder einen
Überraschungspreis.
Einsendeschluss ist der
31. Mai 2019.

