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BELEBTES, ERLEBTES & ERSTREBTES
AUS UNSEREM HAUS

Herbsttag
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
Und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein,
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Rainer Maria Rilke, 1875-1926
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HEIMLEITER
Liebe Leserinnen und Leser von „daHeim“!
Mehr
als
die
Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft, denn
in ihr gedenke ich zu leben.
(Albert Einstein)

Dieser Ausspruch von Albert Einstein drängt
sich mir besonders in der Zeit des Jahreswechsels auf. Denn gerade hier ist der Blick
weiter in die Zukunft gerichtet als sonst. Gilt
es doch, ein Jahr in einem Budgetplan
darzustellen und dabei auch mittel– und
langfristig die Richtung vorzugeben.
Ich glaube, es ist uns für das nächste Jahr
wieder gelungen, Notwendigkeiten zu
verwirklichen und dabei auch noch Mittel für
Wünsche, die zur Verbesserung der
betrieblichen
Organisation dienen, zu
berücksichtigen.
Notwendig ist die Erneuerung der Gartenlaube, die an der Grenze ihrer Nutzungsdauer angelangt ist. Dabei wird dort auch
gleich der Boden neu befestigt.
Ebenfalls in die Kategorie Notwendigkeiten
fällt die Beschaffung von einigen neuen
Betten und Matratzen, wo wir ja seit Jahren
eine Umstellung auf Niederflur-Pflegebetten
betreiben. In Beratungen mit unserem
Bettenlieferanten ist es nun gelungen, einige
spezielle Beobachtungen aus unserer Praxis
in die Neuentwicklung eines solchen Bettes
einfließen zu lassen. Somit werden wir
Betten bekommen, die speziell auf unsere
Praxisbedürfnisse hin produziert werden. Ein
bisschen stolz dürfen wir auch darauf sein,
dass diese Entwicklung vom Produzenten in
die Serienproduktion übernommen wurde.

Dir Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

In die Rubrik Wünsche zur Organisationsverbesserung fällt das Projekt Schließanlage.
Dahinter verbirgt sich der Austausch
sämtlicher Türschlösser und der Ersatz durch
elektronische Schlösser, die aber wiederum
mit einem herkömmlichen Schlüssel zu
bedienen sein werden, welcher beim
Einschieben in das Schloss soviel Strom
erzeugt, dass das Schloss ihn als zum Öffnen
berechtigten Schlüssel erkennt. Somit werden
wir sehr variabel in der Verwaltung der
Zutrittsberechtigungen sein und wir werden
darüber hinaus bei Schlüsselverlust kein
Sicherheitsproblem
haben,
da
die
Berechtigungen des verlorenen Schlüssels
dann einfach gelöscht werden.
Daneben und neben vielen kleineren
Anschaffungen wird das Leitprojekt des
nächsten Jahres aber sicherlich der Ausbau
des Dachgeschoßes werden. Hier werden
Personalräume erweitert und 11 weitere
Bewohnerzimmer entstehen. Über die genaue
Ausformung dieses Projektes werde ich aber
erst in der nächsten Ausgabe berichten
können, wenn die Planung und die
Finanzierungsverhandlungen abgeschlossen
sind.
Somit wünsche ich Ihnen schon jetzt - obwohl
es vom Gefühl her noch etwas früh ist eine schöne Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue
Jahr!

Ihr Heimleiter
Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe Leserinnen und Leser!
Ehrenamtstafel
Im Eingangsbereich wurden zwei neue
Schautafeln mit Fotos und Texten von
ehrenamtlichen Besuchsdiensten montiert.
Wir möchten damit „Danke“ sagen.
Die Zeit ist ein kostbares Gut, die man sich
einteilen muss, die man oft nicht hat, die
man manchmal vergeudet, die viel zu
schnell vergeht, die uns davonrennt und
die nie stehen bleibt.
Ich glaube, dass sind einige Gründe
warum wir, wenn es ums Spenden geht,
schneller zur Brieftasche greifen und den
einen oder anderen Euro spenden als das
wir an unsere „Zeit“ denken.
Unsere Zeit zu spenden ist oft
unbezahlbar. Und genau das tun
Menschen die ehrenamtlich unterwegs
sind und das, wie in unserem Fall, nicht
irgendwo auf der Welt sondern ganz nahe
direkt vor unserer Nase.

Adventzeit
Auch heuer sind wieder einige Aktivitäten
in der Adventzeit geplant. Vom Lebkuchen
backen, Adventkranz binden bis hin zum
Besuch des Nikolaus. Ein besonderes
Ereignis ist immer wieder der Besuch des
Weizer Christkindlmarktes. Ich hoffe, dass
wir auch heuer die Zeit und genug
Begleitpersonen dafür finden. Und ich
glaube dass sich so manch ein Bewohner
unseres Hauses ebenfalls darauf freut, auf

das Treiben in den Gassen,
PDL
Thomas Emmer
auf die vielen Stände, auf
MBA
Bekannte die man wieder
trifft, auf einen Glühwein
oder Punsch, auf Weihnachtsgebäck und
auf den Heimweg in der Dämmerung
beleuchtet
durch
die
Weihnachtsbeleuchtung.

Bewohnerbefragung
Seit letztem Jahr findet einmal jährlich
eine Bewohnerbefragung statt. Wie alle
wissen,
die
schon
einmal
daran
teilgenommen haben, wird dabei die
Zufriedenheit
in
unterschiedlichen
Bereichen,
wie
zum
Beispiel
die
Zufriedenheit mit der Pflege oder die
Zufriedenheit mit der Speisenversorgung,
abgefragt. Für uns ist es sehr wichtig
Rückmeldungen zu bekommen um auf die
Bedürfnisse der Menschen, die in unserem
Haus wohnen, eingehen zu können.
Bedürfnisse verändern sich mit der Zeit,
daher können sie uns in Form dieser
Befragung
dabei
helfen
diese
Veränderungen besser wahrzunehmen
und entsprechend darauf reagieren zu
können. Natürlich können Sie sich mit
Ihren Anliegen nach wie vor jederzeit an
das Personal, den Heimleiter oder an mich
wenden.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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NEUE BEWOHNER IM HAUS
Huber Anna, 03.09.2015
Seewald Rudolf, 14.09.2015
Kulmer Rosa, 22.09.2015
Bauer Maria, 02.10.2015
Possnitz Erika Maria, 19.10.2015
Kothgasser Rosa Maria, 27.10.2015

VERSTORBENE

Altvater Hildegard, 15.08.2015
Baumegger Peter,15.08.2015
Endlicher Erna, 16.08.2015
Derler Viktoria, 03.06.2015
Gratzer Christina, 29.08.2015

Kollmann Karoline, 03.09.2015
Paier Margaretha, 23.09.2015
Kainer Anna, 29.10.2015
Flicker Maria, 06.11.2015
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MITARBEITER/INNEN

H o c h z e i t F l o r i a n & K a t ja
29.08.2015

Schafe, Hasen, Hunde, Katzen und Hirsche… die Straße war
blockiert und keiner von der Hochzeitsgesellschaft kam so ohne
weiteres an den maskierten „Absperrern“ vorbei. Florian und seine
Braut Katja mussten im Werfen und Fangen ihr Können unter Beweis
stellen. Ein Schnapserl aus dem 1-Liter-Schöpfer unserer Großküche
zu kosten war beinahe die größte Hürde. Schließlich hat das
Brautpaar alles bravourös gemeistert und sie durften ihren Weg zur
Taborkirche antreten.
Wir wünschen dem Paar alles Gute, Zufriedenheit und viele glückliche
Stunden auf dem gemeinsamen Lebensweg.

Seite 6

daHeim

MITARBEITER/INNEN

W i r s te l l e n Ih n e n v o r. . .
Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Lieblingsessen:
Funktion:
bei uns seit
Familie:
Lebt in:
Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Lieblingsessen:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

Arbeiter Alexandra
Schütze
Kino, Zumba tanzen
Räucherlachssalat
Pflegefachkraft - EG/1. OG
01. Oktober 2015
Hohenau an der Raab

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Lieblingsessen:
Funktion:
bei uns seit
Lebt in:

Karrer Maria
Widder
reiten, mein Pferd
Käsespätzle
Pflegehelferin - 1. OG
01. September 2015
2 Mädchen (1,5 und 3,5 Jahre)
Neudorf

Berger Sabine
Wassermann
musizieren, Fußball
Pflegehelferin - EG
01. Oktober 2015
Grub

Loder Barbara
Schütze
wandern, reisen
indische, mediterrane Küche
Ergotherapeutin
14. September 2015
Weiz
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MITARBEITER/INNEN

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
bei uns seit
Familie:
Lebt in:

Name:
Sternzeichen:
Interessen/Hobbys:
Funktion:
war karenziert:
Familie:
Lebt in:

Wiener Andrea
Wassermann
mit Kinder unterwegs
Reinigung - 3. OG
01. November 2015
1 Tochter (6 J.), 1 Sohn (2,5 J.)
Baierdorf

Erjauz Nina
Waage
Natur und Garten, spazieren gehen
Pflegefachkraft EG/1. OG
retour seit 01. Oktober 2015
1 Tochter (4,5 J.), 1 Sohn (1,5 J.)
Rollsdorf

Mit viel Liebe zum Detail
gestalten
und
schmücken
Mitarbeiter unseres Teams den
Eingangsbereich, die Galerie und
die einzelnen Stockwerke.
Das gibt unserem Haus eine
ganz persönliche Note.
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HERBSTGEDANKEN
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BETRIEBSAUSF LUG

Bad Aussee
18.09.2015
Ein schöner gemütlicher Betriebsausflug von der Waschküche organisiert.
Guat hom‘s as gmocht!
Die Waschküchen und Küchendamen haben in aller Früh schon für alle
Weckerl mit Wurst und Käse gerichtet. Verspeist haben wie sie dann an
einer Raststation auf halben Wege, ein kleines Flascherl Sekt gab‘s auch
dazu.
Super!
Am Vormittag wurde Bad Aussee, mit den kleinen netten Geschäften und
Kaffeehäusern angeschaut und nach dem Mittagessen an einem kleinen
See, sind wir in eine Schuhwerkstatt, wo uns gezeigt wurde, wie Schuhe
nach alter Tradition hergestellt werden.
Interessant war‘s!
Die Zeit ist wie im Flug vergangen und auf ging es wieder nach Hause.
Zum Abschluss gab es noch eine gute Jause im Landschakeller.
Perfekt hat‘s passt!
Auch das Wetter, aber wenn Engel reisen, wird sich das Wetter…!!!

daHeim
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TIERISCHES

K a te r M a x
Unser lieber Kater Max
wurde heuer 16 Jahre alt.
Ganz genau genommen hatte er im Juni
Geburtstag.
Gefeiert wurde sein Geburtstag nicht groß,
aber ich glaube, bei so manch einer
Bewohnerin hat unser Max jeden Tag
Geburtstag.
Ein Danke an Frau Mautner, die edle Spenderin
des leckeren Futters.
Als kleiner Bub ist er zu uns gekommen und hat seelenruhig während der
Visite der Hausärzte auf dem Schreibtisch geschlafen. Bei diesem Anblick sind
die meisten Beschwerden der Bewohner verflogen und sie wussten gar nicht
mehr warum sie zum Arzt gegangen sind.
Seine Schlafplatzerl sucht er sich meist mit Bedacht aus. Als er allerdings
einmal mitten im Adventkranz geschlafen hat, hätte ich schon gerne gewusst
was er sich dabei dachte.
Mittlerweile ist er ein alter Herr mit wankendem Bauch geworden.
Wenn er aber etwas will kann er noch immer sehr laut, schnell und hartnäckig
sein.
Wir wünschen uns, dass er noch viele Jahr bei uns ist.
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BEWOHNER-GEBURTSTAGE

September
Grabenbauer Friederike, 88 Jahre
Egger Maria, 89 Jahre
Reisenhofer Sophie, 82 Jahre
Weber Hannelore, 71 Jahre
Grubbauer Maria, 83 Jahre

November
Koller Johann, 101Jahre
Wrana Franz, 86 Jahre
Seewald Rudolf, 88 Jahre
Mandl Josefa, 88 Jahre
Rauter Lucia, 91 Jahre

Schorna Hedwig, 91 Jahre
Hindler Christine, 90 Jahre
Pölzler Johanna, 96 Jahre
Kohl Franz, 82 Jahre
Schwarz Rupert, 89 Jahre

Dezember
Jesenicnik Ernst, 88 Jahre
Rohrweg Josefa, 90 Jahre
Pflanzl Roswitha, 74 Jahre
Ludersdorfer Maria, 88 Jahre

Oktober
Schnur Aloisia, 89 Jahre
Schwarz Theresia, 88 Jahre
Steinbauer Theresia, 79 Jahre
Zierer Karl, 90 Jahre
Sattler Irmingard, 89 Jahre
Payer Josef, 94 Jahre
Karner Helene, 77 Jahre
Pabst Anna Maria, 56 Jahre
Eggenreich Maria, 94 Jahre

Wir gratulieren sehr herzlich!

daHeim
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FESTE FEIERN WIE SIE FALLEN

G e b u r ts t a g s e s s e n

Die Bewohnergeburtstage werden monatlich an einem
festlich gedeckten Tisch gefeiert. Nach einem ausgiebigen
Geburtstagsmenü gibt es eine hausgemachte Geburtstagstorte und dazu Kaffee. Natürlich wird auch mit dem einen
oder anderen Glaserl angestoßen.
Den Geburtstagsmuffin gibt es noch nicht lange, aber dieser
kleine, aber feine Geburtstagskuchen mit Kerze, der vom
Personal am Geburtstag mit einem Ständchen überreicht
wird, hat schon viele Herzen erfreut.

Alles Gute und viel
Gesundheit!
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ERGOTHERAPIE
Kuchenbäckerei

In einer kleinen Runde
im 2. OG treffen wir
uns nun wieder jeden Mittwoch zum
Kuchenbacken.
Alle
Beteiligten
sind mit großer
Motivation bei der
Sache. Umso größer ist die Freude,
wenn am Nachmittag zum Kaffee der selbstgemachte
Kuchen serviert wird.

Seit Mitte September ist das
Ergotherapie-Team wieder
vollzählig. Mit Barbara Loder
haben
wir
eine
neue
engagierte Kollegin, die uns
tatkräftig
und
mit
Begeisterung unterstützt.

Wir freuen uns
über die
gemeinsame
Zusammenarbeit!

Unser beliebtes Singen findet nun am Mittwoch um 10:30 Uhr im
2.OG statt. Es freut uns sehr, dass wir schon seit längerer Zeit von
Frau Andrea Kapun auf der Gitarre begleitet werden und wir bedanken uns
herzlich für die freundliche Unterstützung.
Singen
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AKTIVITÄTEN IM HAUS
Lavendel verarbeiten
In großen Büscheln ist der Lavendel
in der Galerie zum Trocknen aufgehängt gewesen. Viele fleißige
Hände haben den getrockneten
Lavendel abgerebelt.

Beim
„Handwerklichen
Arbeiten“ sind Stoffherzen ausgeschnitten
worden, die nach dem zusammennähen mit dem
Lavendel gefüllt und dann beim alljährlichen
Weihnachtsbasar verkauft werden.
Dieser findet heuer am Dienstag den
08. Dezember von 10:00 bis 16:00 Uhr
in unserer Galerie statt.

Mit Blüten im Haar...
SOMMER
SONNE
BLUMEN

HÜBSCHE DAMEN
GUTE LAUNE

daHeim
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Stadtspaziergang
6 Bewohner und 6 Mitarbeiter machten sich an einem sonnigen Vormittag auf
den Weg zum Kaffeehaus Zorn in der Innenstadt. Nach einer Stärkung
bummelten wir schön gemütlich durch die Stadt.
Natürlich waren wir wieder rechtzeitig zum Mittagessen im Hause zurück!

Heute wird gekocht
Himbeermarmelade wird´s.
Eine schöne Tegerlarbeit ist
es die Himbeeren zu
passieren, aber sie schmeckt
dann einfach viel besser.
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AUSFLÜGE

F i e b e r b r ün d l
11.08.2015

Anfang August machte das 1. OG Personal mit
einigen Bewohnern einen Ausflug nach
Maria Fieberbründl.
Bei unserer Andacht sangen unsere Bewohner
mit Begeisterung tatkräftig mit. Zum Gedenken
an unsere Verstorbenen zündeten wir Kerzen
an, wobei wir auch nach Brauchtum unsere
Augen ausgewaschen haben.
Durch einen Waldweg spazierten wir gemütlich
zur Gradieranlage, wo wir gute Luft einatmen
konnten.
Nach einer Stärkung und einem leckeren Eis
im Gasthaus Durlacher traten wir wieder die
Heimreise an.
Es war ein sehr schöner Ausflug!

daHeim

Seite 17

AUSFLÜGE

S t u b e n b e r gs e e
13.08.2015

Was wäre ein Sommer
ohne einen Besuch des
Stubenbergsees.
Wir
starteten
unseren
Spaziergang am Oststrand,
wo wir dankenderweise ohne
einen Eintritt bezahlen zu
müssen
beim
Kassahäuschen
durchgewunken
wurden.
Beim Spaziergang betrachteten wir das illustre Treiben der Badegäste am Ufer
und im Wasser. Bei 30°C war die Verlockung sehr groß auch ins Wasser zu
springen. Wir entschieden uns aber, den Schatten der Bäume zu nutzen bis wir
dann endlich beim See Kiosk mit dem schönen Namen „ La Pergola“ einkehrten.
Ein schöner Flecken auf unsrer Erde. Auf der einen Seite der Kulm, auf der
anderen der See, da lässt es sich schön verweilen. Der Stubenbergsee ist kein
natürlicher See, sondern wurde 1971 angelegt und wird durch das Wasser der
Feistritz gespeist. Vielleicht kann sich von euch noch jemand erinnern wie es
damals, bevor der See angelegt wurde, dort ausgesehen hat.
Manchmal liegen die
schönen Dinge im Leben
ganz nah, man müsste
sie nur öfters nutzen. Der
nächste Sommer kommt
bestimmt und Besuche
am Stubenbergsee sind
dann wieder Pflicht.
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VERANSTALTUNGEN

W o a z b r o tn
13.08.2015

Heiß war´s, nur im Schatten konnte man es
aushalten. Die fleißigen Zivildiener, die uns
den Woaz gebraten haben, schwitzten ganz
schön. Steckerlbrot und Würstel hat´s auch
gegeben. Dank einiger Glaserl Wein oder
Saft haben wir auch unseren großen Durst
stillen können.

Herr Gottmann, unser ehemaliger
Pflegedienstleiter
sorgte
zusammen mit Herrn Handler für
die musikalische Unterhaltung.

Seite 19

daHeim

VERANSTALTUNGEN

V e r n i s s a g e Z a r n h o fe r
08.10.2015

Wenige Minuten vor 18.30 war die
Galerie noch spärlich besucht.
Als dann kurz darauf die Eröffnungsansprache von unserem Heimleiter
Markus Gruber begann, war der
Raum sofort mit Besuchern gefüllt.
Ich habe keine Ahnung woher so
plötzlich so viele Leute kamen. Es war
gut so, denn jeder der nicht
gekommen ist, hat einen schönen
Abend verpasst. Tolle Musik der „Kesselbratler“, ein herrliches Buffet von
unserer Küche, dass übrigens obwohl es reichlich bestückt war restlos
aufgegessen wurde, eine Bombenstimmung und wunderschöne Bilder von
Herbert Zarnhofer.
Wenn ich die Bilder so in der Galerie betrachte, stellt sich für mich immer die
Frage, wann weiß ein Künstler eigentlich wann ein Bild fertig ist, welcher der
unzähligen Pinselstriche ist der Letzte. Als ich Herbert diese Frage am Vortag,
als er die Bilder aufhängte, stellte
überlegte er kurz und sagte das man das
einfach
weiß.
Vielleicht
macht
gerade das einen wahren Künstler aus,
dass
er
im
richtigen
Moment
aufhört und erkennt dass sein Werk
fertig ist.
Wie auch immer genießen Sie die
Bilder in aller Ruhe in der Galerie, man
entdeckt
immer
wieder
neue
wunderschöne Details.

Seite 20

daHeim

LISI´S WELT

A u s d e r W i t zk i s te . . .
Elisabeth Prettenhofer

„Sind Sie von Sinnen?“, fragt der
Polizist die rasante Fahrerin. „Haben
Sie das Schild ‚Gefährliche Kurve‘
nicht gesehen?“ - „Aber natürlich.
Deshalb wollte ich sie so schnell wie
möglich hinter mir haben.“

Familie Maier macht Ferien auf dem
Bauernhof. Der Eigentümer begrüßt
sie bei ihrer Ankunft und erklärt: „Bei
uns wird man morgens vom Hahn geweckt.“ - „Auch gut“, antwortet Herr
Maier. „Dann stellen Sie ihn
bitte auf acht Uhr.“
Karl bringt von seiner Reise einen Papagei mit und soll ihn verzollen. „Was
kostet
das?“,
fragt
er
den
Beamten.
„Lebend
€
150,-,
ausgestopft € 20,-.“ Darauf krächzt
der Papagei: „Karl, mach jetzt bloß
keinen Mist!“
Zwei Touristen stehen auf dem
Gipfel. „Von hier ist neulich mein
Bergführer heruntergefallen.“ - „Das
ist ja furchtbar!“ - „Ach, halb so wild.
Er war schon ganz zerfleddert und ein
paar Seiten fehlten auch.“

„Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen
und Reißen in den Armen, dann habe
ich unangenehme Stiche in meiner
Brust. Ich habe auch ständig Magenschmerzen, meine Knie und Füße tun
wir weh. Und immer wieder dieses
Ohrensausen und Augenflimmern. Herr
Doktor, können Sie mir sagen, was mir
fehlt?“ Der Arzt: „Was soll Ihnen den
fehlen? Sie haben ja schon alles!“

Eine alte Dame zu ihrer Freundin: „In
letzter Zeit ist mein Mann so vergesslich. Aber ich will mich nicht beklagen.
Ich hatte dieses Jahr schon dreimal
Geburtstag.“

daHeim
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GRUß AUS DER KÜCHE

L e b k uc h e n s c h n i t t e n

Zutaten
25 dag
2 Stk
3 EL
1 KL
1 KL
8 dag
40 dag
ca 1/8 l
1 KL
1 EL
10 dag
10 dag
10 dag

Roh- oder Kristallzucker
ganze Eier
Honig
Zimtpulver
Nelkenpulver
zerlassene Butter
Weizenmehl
Milch
Backpulver
Kakao
Nüsse (feingehackt)
Aranzini
Rosinen

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Zubereitung
Zucker und Eier schaumig rühren, die restlichen Zutaten untermengen. Die Masse auf ein leicht befettetes Backblech streichen
und bei Heißluft 145 °C ca. 50-60 Minuten backen. Nach dem
Erkalten kann man die fertigen Schnitten mit Schokolade oder
Zitronenglasur überziehen, aber auch mit Staubzucker
schmecken sie sehr gut. Danach in kleine Würfel schneiden und
genießen.

Gutes Gelingen!
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RÄTSELSPAß

H e r b s t- R ä t s e l - Re i m e
U n d… W e r b in i c h ?
Mich gab’s schon vor Millionen Jahren,
mein Stachelkleid schützt mich vor Gefahren
Tagsüber lebe ich in geschützten Verstecken,
nachts gehe ich auf Jagd nach Insekten und
Schnecken.
Im Herbst zieh ich mich in ein warmes Lager zurück
und erleben den Winter nicht – welch ein Glück!

Im Herbst werde ich knackig und rund,
schmecke dann süß und bin sehr gesund.
Man backt mit mir oft auch einen Kuchen,
doch auch gebraten, solltest du mich versuchen.

Im Herbst tobe ich mich aus,
pfeife und heule rund ums Haus.
Ich liebe es, die Bäume zu schütteln
und an den Fensterläden zu rütteln.
Auch wirble ich gerne auf das Laub
und fege durch die Straßen den Staub.

Im Herbstwind kann ich schweben
mich in die Luft erheben
und tanze über’m Stoppelfeld
so wie’s mir gefällt.
Doch ich hänge leider nur,
an einer langen Schnur.

Leise, grau und ganz sacht
komme ich oft über Nacht
und lege mich wie eine weiße Wand
über Dorf und Stadt und Land.

Wir wachsen in grünen Kapseln an Bäumen,
die mit Stacheln ganz bedeckt,
wo wir von Herbstwind träumen,
dass er uns endlich weckt.
Dann purzeln wir herunter
rund und braun mit weißem Fleck
und Kinder sammeln munter
uns auf- zum- Glück- aus Laub und Dreck.

Mein Ursprungsland das ist Peru
heute kennt und isst mich jeder – auch du.
Doch vergiss nicht, das ist wichtig,
meine oberirdischen Früchte sind giftig.
Nur meine Knollen kannst du verzehren,
die aber auch nicht roh auf den Tisch gehören.
Du kannst mich braten, backen, kochen und grillen
und mich genießen und deinen Hunger stillen.
Als Beilage, in der Suppe oder als Salat
bin ich gesund und schmecke delikat.

Wir fangen Frösche aus Teichen und Seen,
unsere Nester kannst du in luftiger Höhe sehen.
Doch wenn sich die Sommertage dem Ende neigen
siehst du uns in die Lüfte steigen.
Ohne Kompass fliegen wir bis nach Afrika,
erst im nächsten Frühling sind wir wieder da.
Ich male dem Wald ein buntes Kleid,
man nennt mich auch die Erntezeit.
Äpfel, Birnen, Pflaumen und Beeren
kannst du pflücken und verzehren.
Manch eine Frucht vom Baume fällt
und Nebel legt sich über’s Feld.
Und bei Sonnenschein und Wind
siehst du so manch ein Kind,
das einen bunten Drachen hält,
der fliegt hoch über’m Stoppelfeld.

AUFLÖSUNG: IGEL - APFEL - WIND - FLUGDRACHE - NEBEL - KASTANIE - KARTOFFEL - STORCH - HERBST
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WIR WÜNSCHEN UNS
ALLEN
EINE SCHÖNE
ADVENTZEIT!
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MANDALA ZUM AUSMALEN

https://www.kigaportal.com/de/downloads/mandalas/herbst-mandalas/igel-mandala/

Seite 24

