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Kreuzworträtsel mit
Preisausschreiben

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
in den vergangenen Wochen haben wir alle erfahren müssen, mit welcher Dynamik sich unser
Alltagsleben ändern kann. Umso wichtiger ist es, dass wir in Zeiten wie diesen besonnen und
sensibel reagieren. Die Gesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie unseres Mitarbeiterteams haben für uns oberste Priorität. Wir möchten an dieser Stelle daher die Gelegenheit
nutzen und Ihnen ganz herzlich danken. Die meisten von Ihnen tragen mit so viel Engagement
und mit der entsprechenden Ruhe dazu bei, diese schwierige Situation bestmöglich zu meistern.
Darauf sind wir sehr stolz. Wir versichern Ihnen, dass wir von unserer Seite gemeinsam mit der Residenzleitung weiterhin alles Erdenkliche tun, diese Situation auch künftig umsichtig und
besonnen unter Kontrolle zu halten.
Nichtsdestotrotz sollten wir auch an die wunderbaren MOMENTE denken, in denen wir uns zum
Beispiel an den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings erwärmen und mit einem Lächeln auf den Lippen diese schöne Jahreszeit genießen. Wussten Sie eigentlich, dass hinter dem Sprichwort „Lachen
ist die beste Medizin“ tatsächlich eine Wissenschaft steckt?
Wir wünschen Ihnen in diesen Zeiten ein paar schöne MOMENTE beim Durchblättern unserer
neuen Ausgabe.
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben oder werden Sie gesund
Ihr Detlef Heitzmann & Andreas Lammers
- Geschäftsführer der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -

AUS UNSERER RESIDENZ

ALLES LIEBE VOM RHEINHESSEN SALONORCHESTER

Das Rheinhessen Salonorchester ist ein gemischtes Hobbyorchester.
Mit dem Auftritt des Rheinhessen Salonorchesters holten wir uns eine kleine Besonderheit in unsere Residenz. Denn wer kann denn
schon behaupten, dass bei ihm oder ihr mal
ein kleines Orchester im Esszimmer gespielt
hat? Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
kamen in diesen Genuss.
Unter der Leitung von Kushtrim Gashi spielten
die Hobbymusiker auf und verzauberten das
Publikum mit Ihrem Programm „Alles Liebe“.
Wir lauschten Klassikern von Debussy und
Tschaikowsky aber auch flotteren Stücken von
Gershwin. So entstand schnell eine wundervolle Dynamik, die auf das Publikum überwanderte. Man blickte in strahlende Gesichter
und sah viele mitwippen und summen. Das
Schönste ist, dass von zwei der Musiker die
Mütter in unserer Residenz wohnen. Die beiden strahlten natürlich ganz besonders, und
der Stolz auf die Söhne war deutlich sichtbar.
Wir wünschen dem Rheinhessen Salonorchester alles Liebe und freuen uns auf hoffentlich
weitere gemeinsame Konzertabende!
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Es war ein gelungener Konzertabend.

AUS UNSERER RESIDENZ

EINE MÄRCHENREISE MIT DEM DUO LISALKIM
Einen ganz besonderen Auftritt in unserer Residenz hatte das Duo Lisalkim, bestehend aus
Elisabeth Fischbach (Gesang) und Alkim Köker
(Horn). Tomoko Ichinose hat dieses wunderbare Duo am Klavier unterstützt. Das Programm machte seinem Namen alle Ehre: Begonnen hat das Duo den Abend mit dem Lied
„Greensleeves“, einem traditionellen englischen Volkslied. Charmant und voller Herz begeisterte Elisabeth Fischbach nicht nur durch
ihre fabelhafte Stimme, sondern auch durch
ihre zauberhafte Moderation durch den
Abend. Sie sang wundervoll, sie scherzte und
füllte die Zeit mit winterlichen Gedichten und
Märchen. Doch auch die Pianistin Tomoko
Ichinose spielte mit so viel Gefühl und Talent

das Klavier, dass man meinte, direkt in eine
Märchenwelt einzutauchen. Komplettiert wurde das Ganze dann durch den satten Ton des
Horns. Mal leise und sanft, mal laut und
kräftig verzauberte uns Alkim Köker mit seinem Instrument. Die dargebrachten Musikstücke waren so bunt und vielfältig wie die Märchen selbst, von Mozart über Humperdinck
bis hin zu Tschaikowsky. Das Publikum durchlebte alle Emotionen an diesem wundervollen
Abend. Es wurde mitgewippt und gesummt,
gelacht und auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Wir freuen uns, das dieser
Abend so zauberhaft war und freuen uns
schon sehr auf ein Wiedersehen mit dem
wunderbaren Duo Lisalkim!

Das Duo Lisalkim.

Die Zuhörer waren verzaubert.
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AUS UNSERER RESIDENZ

KRIMILESUNG MIT LOTHAR SCHÖNE

Lothar Schöne vor seinem gespannten Publikum.
Es wurde sehr spannend bei uns in der MUNDUS Senioren-Residenz in Mainz. Der bekannte Journalist und Autor Lothar Schöne kam
und las uns aus seinem neusten Krimi „Mona
Lisa stirbt im Rheingau“ vor. Mit viel Humor
und originellen Figuren schaffte er es das Publikum schnell in seinen Bann zu ziehen. Hauptkommissarin Julia Wunder und ihr Kollege
Vlassi Spyridakis begeben sich dieses Mal ins
Kunstgewerbe, um den Mörder der Kunsthistorikerin Köckel-Simons dingfest zu machen.
Mit originellen Undercover-Aktionen und viel
Witz grenzte das alt bekannte Ermittlerteam
so immer mehr den Kreis der Verdächtigen
ein. Lothar Schöne schaffte es, durch seine lebendige Art des Vortrags dem Publikum einige
Reaktionen zu entlocken. Es wurde viel geschmunzelt, gelacht oder mit dem Kopf geschüttelt. Im Anschluss fand noch eine rege
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und offene Diskussion statt. So fragte das Publikum beispielsweise, warum er Krimis schreibe oder wie lange er für ein Buch brauche. Er
beantwortete alle Fragen und so entwickelte
sich recht schnell ein konstruktives Gespräch
zwischen Publikum und Autor. Wir freuen uns
sehr, dass er da war und bleiben gespannt,
was das Ermittlerteam rund um Julia Wunder
weiterhin für Abenteuer erleben wird.

Einige Werke des Autoren.

AUS UNSERER RESIDENZ

TANGO ARGENTINO

Das Trio Esquinaz de Nuez - Gitarre, Klarinette und Akkordeon.
Was Hilft am besten gegen den Winterblues?
Musik - noch besser Tango de Argentino. Diesen brachte uns das Trio Esquinas de Nuez,
was übersetzt übrigens Nussecken bedeutet,
ins Haus. Mit Gitarre, Klarinette und Akkordeon verzauberten Sie das Publikum nicht nur
durch süß melancholische und sehr feurige
Tangomelodien, sondern auch durch die unbändige Freude, mit der sie ihre Musik spielen. Moderiert wurde der Abend von Jeremy

Fast, Bandleader und Gitarrist. Doch auch Almut Schwab, am Akkordeon, erzählte die ein
oder andere Anekdote zum Tango und ihren
Weg dahin. Abgerundet wurde die Kombination aus Gitarre und Akkordeon durch Axel Schmitt an der Klarinette. Es war ein Abend voller
Freude, Musik und netten Geschichten. Wir
freuen uns schon, wenn die „Nussecken“ uns
wieder einmal auf eine Reise nach Argentinien
mitnehmen.

Auf eine musikalische Reise nach Argentinien.
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AUS UNSERER RESIDENZ

EIN DREIFACHES HELAU!
Die Fastnachtszeit startete in unserer Mainzer
Residenz mit unserem Kreppelkaffee. Herr
Schatton spielte auf und unsere Bewohnerinnen und Bewohner schunkelten gleich fröhlich
und beschwingt mit. Das Programm war so
bunt und fröhlich wie unser Publikum. So erzählte uns der bekannte Fastnachtsredner
Ciro Visone über sein Leben als Pizzabäcker,
ein Funkemariechen wirbelte durch den Saal
und Frau Wernet sang sich mit Mainzer Fastnachtsklassikern in unsere Herzen. Doch auch
unsere Bewohnerinnen wurden aktiv, Frau
Ahlert und Frau Dornhöfer nahmen uns mit
auf eine närrische Reise, Frau Krost las den

Männern die Leviten, Frau Rusbüldt ließ ihren
Enkel bei uns einziehen und Frau Piske wagte
sich ganz spontan auch noch ans Rednerpult.
Unsere starke Damenriege wurde von Herrn
Werlich unterstützt. Er brachte uns mit einem
Gedicht von Eugen Roth und einem Witz zum
Lachen. Der fröhliche Nachmittag verging wie
im Flug und alle gingen mit leuchtenden fröhlichen Gesichtern nach Hause. Wir freuen uns
schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder
heißt:“ Wolle mern eroi losse? Eroi mit em!“
Bis dahin denken wir einfach an diesen närrischen Nachmittag zurück und freuen uns über
die schönen gemeinsamen Stunden!

Die Stimmung hätte nicht besser sein können!
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AUS UNSERER RESIDENZ

Christa Krost am Rednerpult.

Bunt und fröhlich als Motto!

Fastnachtsredner Ciro Visone.

Helga Ahlert und Heidi Dornhöfer.

Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Das wirbelnde Funkemariechen.
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AUS UNSERER RESIDENZ

MIT RUSSISCHER SEELE
Einen ganz besonderen Abend durften wir mit
Russlands Domra Preisträgerin Nummer Eins
Natalia Anchutina erleben. Sie erfreute unser
Publikum gemeinsam mit ihrem Pianisten
Lothar Freund. Mit ihrer poetischen Musikalität und atemberaubender Technik begeistern
die beiden seit Jahren die russischen Musikkritiker und das Publikum gleichermaßen.

Natalia Anchutina und Lothar Freund.

Die beiden Musiker konzertierten bereits in
der berühmten Carnegie Hall in New York. Mit
russischen Klassikern aber auch mit Stücken,
die extra auf Domra und Piano umgeschrieben
worden sind, spielten die beiden Musiker ein
wundervolles Konzert. Zwischen den einzelnen Stücken erklärte Lothar Freund charmant
und mit viel Witz das Instrument Domra und
die verschiedenen Spielweisen. Natalia Anchutina führte vor, wie das Instrument Domra gespielt wird und wie die verschiedenen Techniken aussehen. Es war ein runder Abend mit
wundervoller Musik und einem hohen Lernfaktor.

KONZERT MIT DEM DUO CHARADE
Einen musikalischen Hochgenuss bescherte
uns das Duo Charade - eine außergewöhnliche
Kombination aus Cymbal und Klavier. Mit ihrem Konzert: „Wenn Cymbal klingt…“ spielte
sich das Duo in die Herzen unserer Bewohnerinnen und Bewohner. In jedem Stück war die
Liebe und die Leidenschaft für die Musik und
das jeweilige Instrument spürbar. Beate Ramisch am Klavier erweckte Melodien und das
Instrument zum Leben. Doch auch Irina Shilina
an der Cymbal brachte uns ein Instrument nahe, das kaum bekannt ist. Durch den relativ
niedrigen Bekanntheitsgrad gibt es leider
kaum Stücke für die Cymbal, das bedeutet das
Frau Shilina die Stücke extra auf ihr Instrument anpasst. So entsteht eine herrliche Vielfalt an musikalischen Werken - von Folklore
über Klassik bis hin zu zeitgenössischer Musik.
Das Publikum war begeistert und wünschte
sich, dass beide schnell wiederkommen mögen. Als kleines Extra gab es noch ein Geburtstagsständchen für einen unserer Bewohner,
gespielt von Irina Shilina auf der Cymbal.
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Ein begeistertes Publikum.

AUS UNSERER RESIDENZ

AUSFLUG ZUR VAN-GOGH-AUSSTELLUNG

Auf geht‘s ins Städelmuseum!
Am Valentinstag ging es mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zur Van-GoghAusstellung ins Städelmuseum nach Frankfurt.
Um 13.30 startete die Reise. Der Bus holte uns
ab und fuhr sich in der Klarastraße erst einmal
fest. Doch mit viel Mühe und Unterstützung
von Passanten und Herrn Hüther und Frau
Werner konnte der Bus sich frei fahren und
der Ausflug begann so mit einem Abenteuer.
Im Städel angekommen, bekamen wir eine
wunderbare Führung von einem sehr humorvollen und gebildeten Museumsmitarbeiter.
Sehr souverän und mit viel Charme führte er
durch die Ausstellung und erklärte uns Bilder
und Schaffen Van Goghs. Die Gemälde einmal
live zu sehen war eine ganz besondere Freude
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner.
Die kräftigen Pinselstriche, die wundervollen
Farben und die Vielfalt an Themen und Motiven machten die Ausstellung zu einem ganz
besonderen Erlebnis.

Vincent van Gogh.
11

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS ESSEN
Am 19. Februar 2020 fand in unserer Residenz
die Karnevalsfeier statt. Nach Einzug des
„Elferrates“ um 15.11 Uhr startete die Party
mit köstlicher Bowle, frischen Berlinern und
herzhaften Schnittchen. Viele Bewohnerinnen
und Bewohner und das ganze Mitarbeiterteam hatten sich sehr fantasievoll kostümiert.
Der Hut durfte nicht fehlen.
Unser Jazzfrühstück hat sich zu einem regelrechten Geheimtipp entwickelt. Sehr schnell
waren wieder alle Plätze ausgebucht und die
Vorfreude der Bewohner und Besucher war
sehr groß. In lockerer Atmosphäre wurde wieder gefrühstückt und gejazzt.

Auf geht‘s zur Polonaise!

Es war eine tolle Stimmung!

Herr Schuster in Bestform!

Tolle Kostüme unserer Mitarbeiter!
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Die JB Live Band.

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS LUDWIGSHAFEN
In diesem Jahr feierten wir unsere närrische
Cafeteria mit Günther Frosch am Keybord. Er
heizte unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zum Schunkeln und Tanzen mächtig ein.
Es zog sogar die ein oder andere Polonaise
durch unser Restaurant und das Konfetti flog
durch die Luft.

Die beiden Damen hatten viel Spaß.
Auf vielfachen Wunsch unserer Bewohnerinnen und Bewohner besuchten uns Frau Dr.
Jacobsen und Luis Gonzales für einen spanischen Nachmittag. Unsere Bewohner lauschten den beiden Künstlern zwei Stunden lang
mit großer Aufmerksamkeit und erfreuten
sich an der großartigen Stimme von Frau Dr.
Jacobsen und der musikalischen Untermalung
durch Luis Gonzales.

Die nächste Polonaise wartet schon!

Frau Dr. Jacobsen und Luis Gonzales.

Unsere Bibliothek war gut besucht.

Einfach großartige Kostüme!
13

AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

Hoch die Hände!

Prost!

Unsere diesjährige Seniorenprunksitzung
fand mit dem Karnevalsverein der Rheinschanze statt. Der Elferrat führte durch das
bunte Programm, in dem sich Tanzmariechen,
Büttenredner und Gardentänze abwechselten.

Wochenlang haben einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner fleißig für Ostern gebastelt. Der Kreativität haben sie dabei keine
Grenzen gesetzt. Herauskamen erstaunliche
viele kleine Kunstwerke.

Die Rheinschanze in unserer Residenz.

Kreativer Austausch.

Jung und Alt feierten gemeinsam.

Ostern kann kommen!
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

AUS KASSEL
Am diesjährigen Rosenmontag hatten wir
ganz besondere Gäste: Das Kasseler Prinzenpaar kam auf seiner Tour durch die Stadt auch
bei uns vorbei, um unsere Bewohner und Gäste zu begrüßen. Danach gab es ein närrisches
Programm der Karnevalgesellschaft „Die Pääreschwänze“.

„Die Pääreschwänze“.
Ein etwas anderes Konzert boten uns die
sechs Sängerinnen und Sänger des Ensembles
fis-Filet. Dieses hat sich dem modernen, vielfarbigen, sechsstimmigen A-cappella-Gesang
verschrieben. Die Gruppe aus Kassel sang poppige, folkloristische, spirituelle, jazzige und
auch klassische Songs in alten und neuen überwiegend eigenen - Arrangements.
Die Stimmung war bestens.

Das Ensemble fis-Filet.
Das Kasseler Prinzenpaar .

Die Kindergarde.

Begeisterte Zuhörer.
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AUS DEN ANDEREN RESIDENZEN

Trotz des regnerischen Wetters kamen wieder
sehr viele Interessenten und Gäste zum Tag
der offenen Tür in unsere Residenz. Neben
Führungen durch das Haus und Besichtigungen von Apartments hatten die Besucher und
Bewohner die Möglichkeit, an den verschiedensten Verkaufs- und Informationsständen zu flanieren.

Es gab viele Köstlichkeiten.

Viele Besucher kamen.

Das Umzugsunternehmen Lösch.
Familie Kieira.

Andrang am Schmuckstand.
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Das Duo Esperanto.

GERDA GLOSSE

„SUCHE MANN FÜR KONZERTBESUCHE“
Ein großer Vorteil im Alter ist: Man hat endlich
genügend Zeit, die Zeitung gründlich zu lesen.
Also nicht nur beim Frühstück zwischen Käsebrot und Kaffee die Überschriften zu überfliegen und abends auf dem Sofa noch einige Artikel zu schmökern. Ich kann jetzt jedes Ressort
durchgehen. Und ich habe sogar für etwas
Zeit, das mich sowieso fasziniert: Kleinanzeigen und Kontaktanzeigen. Die meisten Kontaktanzeigen richten sich an Menschen zwischen 30 und 50. Natürlich, das sind die Jahre,
in denen die Menschen heutzutage ihre erste
Ehe verlassen und auf die zweite zusteuern
wollen. Aber danach wird die Luft richtig dünn.
In meiner Altersgruppe
gab es jahrelang immer
nur eine einzige Anzeige.
Ein 76-jähriger Mann,
sportlich, Nichtraucher,
den sie am Ende der Spalte druckten. Er war mir
per se ja schon mal sympathisch, weil er sich die
»Schulter zum Anlehnen«
und ähnlich schmierige
Formulierungen sparte.
Ein paar Wörter, die Chiffre, unter der man mit ihm
Kontakt aufnehmen kann,
das war’s. Aber ich habe meine Chance wohl
verpasst, seit einigen Monaten fehlt seine Anzeige. Ich hoffe, der Grund ist eine tolle Liebesgeschichte – und nicht ein Sarg. Ich werfe in
meinem Kopf immer wieder die Idee hin und
her, ob ich noch einmal einen Partner haben
möchte. Mein Mann ist vor sechs Jahren gestorben und war vorher durch seine Alzheimererkrankung nicht mehr er selbst. Ich habe
also schon seit einigen Jahren das Gefühl,
mich dem Leben alleine zu stellen. Das hat
wirklich viele Vorteile – endlich nach dem eigenen Rhythmus leben, Jogginghosen tragen
können, solche Sachen – aber in manchen Situationen vermisse ich es, einen Partner zu haben. Was ich ganz sicher sagen kann: Ich will
niemanden, der die Fernsehzeitung studiert
und um den ich mich kümmern muss. Keinen
alten Grantler. Sondern jemanden, mit dem
ich schöne Momente teilen kann. Einen Mann,
der mich auf gute Weise am Leben hält. Der

mich abends abholt und mich zum Konzert
ausführt. Der gerne liest und mir neue Autoren
empfiehlt. Einen Gesprächspartner, der nicht
in der Vergangenheit verharrt, sondern mit
dem ich beim Frühstück über Politiker schimpfen kann. Aber einen solchen Mann zu finden,
wird nicht leicht. Ich sehe das bei meinen
weiblichen Bekannten. Manche von ihnen haben es probiert und sich im Alter noch einmal
auf eine neue Beziehung eingelassen. Aber das
waren leider eher abschreckende Beispiele.
Eine Freundin von mir, die leider vor kurzem
gestorben ist, hatte zum Beispiel einen Freund,
der sich selbst wohl als Gentleman der alten
Schule sah. Ich sah ihn
hingegen als einen eher
schleimigen Typ, der zu
vielen Frauen gleichzeitig
den Hof machte mit seinen vermeintlich galanten
Umgangsformen.
Alte
Menschen sind wie Bäume im Winter, die all ihre
Blätter verloren haben.
Du siehst auf einen Blick,
wie der Stamm gewachsen ist. In der Jugend
kann man seine wahren
Eigenschaften lange verbergen unter angenehmen Umgangsformen
und interessanten Hobbys. Aber im Alter verstärken sich die Charaktereigenschaften und
die Marotten fressen sich fest. Man kann sich
nicht mehr so leicht anpassen und will das
auch nicht mehr. Mir geht es ja genauso.
Deswegen an dieser Stelle meine ehrliche
Kontaktanzeige: W (78), frühschwimmverrückt, Kaffeeschwarztrinkerin, sucht nach einem Mann, der die ersten 15 Minuten nach
dem Aufstehen erst mal schweigt, dann ein
angenehmer Gesprächspartner ist, gerne in
die Oper geht, eine Meinung hat und nichts
gegen ein Glas Wein und eine Käseplatte hat.
Ich glaube, die Suche wird noch ein bisschen
dauern. Und falls es nicht klappt: auch ok. Ich
bin zu alt für halbgare Sachen.
Bis dahin und bleiben Sie munter
Ihre Gerda Glosse
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AUS DER WISSENSCHAFT

LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN

“Lachen ist die beste Medizin” – dahinter steckt tatsächlich eine Wissenschaft. Die Gelotologie
erforscht, wie sich Lachen auf Körper, Geist und Seele auswirkt.
Können wir unser Leben wirklich
mit mehr lachen verlängern?

Wer lacht denn
am meisten?

Das ist vielleicht in dem einen oder anderen
Fall etwas zu positiv formuliert, aber schöner
und gesünder können wir unser Leben mit einem Lachen alle Male gestalten. Mit dem Lachen kommt das Wohlbefinden. Das kann
nicht nur subjektiv empfunden, sondern auch
biologisch belegt werden. Im so genannten
limbischen System liegt das Zentrum für Gefühle in unserem Gehirn. Hier werden während des Lachens viele Glückshormone
(Endorphine) produziert, die in die Blutbahn
gelangen. Das merken wir daran, dass die
Stimmung steigt. Aber lachen bewirkt noch
etwas anderes in unserem Körper: Während
Endorphine freigesetzt werden, wird die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin unterdrückt. Die kurzzeitigen Veränderungen im
Hormonhaushalt können sogar so stark sein,
dass sie helfen Schmerzen zu lindern.

Kinder lachen hunderte Male am Tag. Wir Erwachsenen schaffen es selten auf einen
Bruchteil. Warum vergeht uns das Lachen, obwohl es uns so gut tut, dass man es fast als
Medizin bezeichnen könnte. Obwohl inzwischen so viel zum Lachen geforscht worden
ist, hat sich offenbar niemand die Frage gestellt, warum wir im Laufe des Lebens immer
weniger lachen. Dabei ist Lachen eine Urform
der Kommunikation. Emotionsforscher verweisen auf eine Statistik, die belegt, dass es
bereits in den ersten sechs Lebensmonaten
zwischen Kind und Eltern rund 30.000 sogenannte Lächelkontakte gibt. Verschiedene
Statistiken für Erwachsene zeigen dagegen,
dass sie weniger als 20 Mal pro Tag lachen.
Warum das allerdings so ist, konnte bisher
noch keine wissenschaftliche Studie schlüssig
belegen.
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AUS DER WISSENSCHAFT

Was passiert eigentlich in uns und
unserem Körper, wenn wir lachen?
Lachen ist für uns körperliche Schwerstarbeit.
Insgesamt über einhundert Muskeln sind an
so einem Lachen beteiligt – von der Gesichtsmuskulatur bis zur Atemmuskulatur. Unser
ganze Körper wird erfasst, der Kopf bewegt,
der Rumpf biegt und krümmt sich. Dadurch
wird auch die Atmung tiefer. Das Lachen hilft
uns, die Dinge des alltäglichen Lebens zu bewältigen. Besonders bei Konflikten und Misserfolgen zahlt sich Humor aus. Und er ist auch
ein wichtiges Ventil, wenn es darum geht, Aggressionen umzuleiten.
Der Weltlachtag
Das Lachen hat sogar seinen ganz eigenen
Tag. Der Weltlachtag ist ein Welttag, der jährlich am ersten Sonntag im Mai begangen wird.
Dieses Jahr also am Sonntag, den 3. Mai 2020.
Die Idee zu diesem Tag stammt aus der YogaLachbewegung, die weltweit in über 6.000
Lachclubs in mehr als 100 Ländern auf allen
Kontinenten organisiert ist. Punkt 14 Uhr
deutscher Zeit wird dabei in Europa gemeinsam für eine Minute gelacht. Der Weltlachtag
wurde 1998 von Madan Kataria, dem Gründer
der weltweiten Lachyoga-Bewegung, ins Leben gerufen. Die Feier des Weltlachtags soll
den Weltfrieden verkörpern und hat das Ziel,
ein globales Bewusstsein der Gesundheit, des
Glücks und des Friedens durch das Lachen zu
erreichen. Nach dem Motto: Lachen ist die
schönste Sprache der Welt!

Die 4 wichtigsten Gründe zu lachen
1. Lachen ist ein absoluter Glücksgarant.
Und zwar nicht nur für Sie selbst,
sondern auch für die Menschen in
Ihrer Umgebung. Die pure Bewegung
des Mundes beim Lächeln signalisiert
unserem Gehirn, dass wir glücklich sind,
woraufhin das Gehirn mit der
Ausschüttung der Glückshormone
reagiert.
2. Lachen verbindet Menschen.
Lachen Sie und die Welt lacht mit Ihnen.
Wir können uns dem gar nicht entziehen.
Wenn jemand in unserer unmittelbaren
Nähe herzlich lacht, werden wir früher
oder später auch damit anfangen.
3. Lachen stärkt das Immunsystem.
Es erhöht nämlich den Spiegel des
Wachstumshormon HGH, das für ein
intaktes Immunsystem verantwortlich ist.
Wer häufig lacht, stärkt somit die
körpereigenen Abwehrkräfte und wird
seltener krank.
4. Lachen bekämpft Stress.
Wenn wir in Stresssituationen lachen,
verlangsamen wir den Ausstoß der
Stresshormone Adrenalin und Cortisol.
Die Muskeln entkrampfen sich und der
Stress fällt ab. Bereits 1 Minute zu lachen
soll so erfrischend und entspannend
wirken wie ein 45-minütiges
Entspannungstraining.
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RÄTSELSPASS MIT PREISAUSSCHREIBEN

Das Lösungswort unseres Rätsels in der
vergangenen Ausgabe lautete
FORMULAR
Die Gewinnerin ist Gertrud van Krüchten aus
unserer Residenz. Herzlichen Glückwunsch.
Freuen Sie sich auf eine kleine
Überraschung, die Ihnen in den
nächsten Tagen überreicht wird.

Liebe Rätselfreunde, schicken Sie bitte das
Lösungswort unseres neuen Rätsels mit Ihrem
Namen, Ihrer Apartmentnummer und Residenz beziehungsweise Ihrer Adresse per Mail
an y.knak@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 2020.

