•Betreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG

•Domizil
•Reichshof

•Die Schafskälte und der

•Siebenschläfertag
•Die Schafskälte hat ihren Namen von
den geschorenen Schafen auf der Weide,
die im Frühsommer ohne ihre dicke
Wolle noch ganz schön frieren können.
Auch wenn es im Sommer eigentlich
schön warm ist, kann es anfangs auch
noch einmal richtig kalt werden, und
zwar Anfang Juni. Man spricht dann von
der so genannten Schafskälte.
•Darunter versteht man einen Kaltlufteinbruch aus dem Nordwesten. Dies muss nicht
jedes Jahr auftreten, aber wenn die Schafskälte einbricht, dann kann es noch einmal
richtig ungemütlich werden - oft begleitet von viel Regen und sogar Schnee in den
Bergregionen. Der Name Schafskälte leitet sich von den armen Schafen ab, die in dieser
Zeit schon geschoren sind und dann auf den Weiden ohne ihre Wolle auch mal ganz
schön frieren müssen.
•Am 27. Juni ist der so genannte Siebenschläfertag. Einer Bauernregel zufolge wird das
Wetter, das an diesem Tag herrscht, auch in den nächsten sieben Wochen so bleiben.
Wenn es also am 27. Juni viel regnet, so würde es auch in den nächsten sieben Wochen
immer wieder Regenschauer geben.
•Ein Spruch lautet etwa: "Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag."
Früher gab es noch keine genauen technischen Geräte wie heute, mit denen man das Wetter
vorhersagen konnte, und so mussten sich die Menschen auf ihre Beobachtungsgabe
verlassen.
•Sie erkannten, dass es bestimmte Tage im Jahr gibt, an denen man das zukünftige
Wetter angeblich ableiten konnte. Noch heute sind nicht wenige Menschen der Ansicht,
dass die Regeln zum Siebenschläfertag erstaunlich zutreffend sind.
•Aber woher hat der Tag seinen Namen? Mit dem gleichnamigen Nagetier hat der
Siebenschläfertag überhaupt nichts zu tun. Der Name geht vielmehr auf eine Legende
zurück, die besagt, dass sieben Brüder, nämlich Serapion, Martinianus, Dionysius,
Constantinus, Maximus und Malchus, vor der Christenverfolgung im Jahr 251 unter
Kaiser Decius in eine Höhle bei Ephesus flohen.
•Sie wurden aber von ihren Verfolgern eingeschlossen und erst nach ungefähr 200
Jahren wurde die Höhle wieder ausgegraben - angeblich am 27. Juni 446.
•An diesem Tag sollen die Brüder aus
ihrem Schlaf erwacht sein.

•(Quelle: Gabriele Planthaber/ pixelio.de)
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•Erfrischendes
zur Sommerzeit
•Wenn's
heiß ist,
will man nichts Pappsüßes trinken, sondern etwas, das kühlt, mit einer
Prise Pepp und erfrischender Säure.
•Selbstgemachte Limonade

Dazu nimmt man:
· 120 g Zucker
· 1 Stück Ingwer (ca. 20 g)
· 7-8 große saftige Limetten (davon 1 Bio-Limette)
· Limettenscheiben, Eiswürfel und Sprudelwasser

Zubereitung:
•Für den Ingwer-Limetten-Sirup Zucker mit 120 ml Wasser in einen Topf
geben, aufkochen und bei starker Hitze ca. 2 Min. kochen.

•Inzwischen den Ingwer schälen und möglichst fein reiben. Die Bio-Limette
heiß waschen und abtrocknen, die Schale fein abreiben. Alle Limetten
auspressen, es soll 200 ml Saft entstehen.
•Ingwer, Limettensaft und -schale zum Zuckersirup in den Topf geben. Alles
erneut aufkochen und 3 Min. kochen. Dann den Topf vom Herd nehmen und den
Sirup noch 10 Min. ziehen lassen.
•Den Sirup durch ein feines Sieb gießen und in eine gründlich gesäuberte Twist-off•Flasche oder ein Einmachglas füllen, gut verschließen. Auskühlen und
im Kühlschrank in 1 Std. gut durchkühlen lassen.
•Zum Servieren pro Person 2-3 EL Sirup mit ein paar Limettenscheiben
und Eiswürfeln in ein Glas füllen und mit Sprudelwasser aufgießen.

•Prösterchen!
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•Termine, Termine, Termine im
•Domizil Reichshof
•11.07.2019 Winzergrillen an der Mosel (Klotten)

•24.07.2019 Tour de Kolonia
•01.08.2019 Maria Laach und die Vulkaneifel
•22.08.2019 Tierpark in Niederfischbach
•06.09.2019 Ausflug der NordicWalking-Gruppe zur BreitenbachTalsperre
•25.09.2019 Schmetterlingshaus Neuwied
•10.10.2019 Senioren-Oktoberfest
•18.10.2019 Herbstfest im Domizil
•21.10.2019 Der BB lädt Ehrenamtliche zur
•Dankesrunde ein

•11.11.2019 Martinsfeuer auf dem Dorfplatz
•24.11.2019 Bauerntheater in Wenden
•02.12.2019 Kölsche Weihnacht
•10.12.2019 Weihnachtsfeier 2
•11.12.2019 Weihnachtsfeier 1
•14.12.2019 Odenspieler Weihnachtsmarkt
•Außerdem findet regelmäßig statt:
Kegeln, Reiten, Spaziergänge, Stadtfahrten
Schwimmen, Minigolf
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•Ihr Horoskop in der zweiten Jahreshälfte
•Krebs-Stärken
•Gefühlvoll, häuslich, sensibel, fürsorglich, gemütlich
•Unsicherheiten beseitigen
•Irgendwie fühlen Sie sich hin- und hergerissen und befinden sich im innerlichen Zwiespalt.
Doch damit ist jetzt Schluss, die nun kommende günstige Zeit soll Ihnen dabei helfen die
Unsicherheiten abzulegen und Ungereimtheiten voll und ganz zu beseitigen. Insgesamt
werden Sie sich dann sicherer fühlen und auch selbstbewusster geben. Nutzen Sie die
Gelegenheit und beseitigen Sie allmögliche Probleme und auch jene Keime, die zu
Problemen heranwachsen könnten. Später werden Sie dafür dankbar sein.

•Löwe-Stärken
•Selbstbewusst, großzügig, herzlich, natürlich, schöpferisch
•Lang ersehnter Wunsch
•Schon lange beschäftigen Sie einige Dinge in Ihrem Hinterkopf, doch in letzter Zeit drängt
sich ein lang ersehnter und noch unerfüllter Wunsch in den Vordergrund. Vielleicht ist es nun
an der Zeit sich diesen langen Wunsch auch zu erfüllen. Sie waren sehr fleißig und zielstrebig
in letzter Zeit und sollten sich möglicherweise eine Belohnung dafür gönnen. Vergessen Sie
aber zuvor nicht, auch Ihre finanziellen Möglichkeiten abzuwägen.

•Jungfrau-Stärken
•Zuverlässig, fürsorglich, sachlich, beschwingt
•Erholungszeit zu Zweit

•Heute wird Ihr Tag von einem harmonischem Arbeitsablauf geprägt. Auch im
Privatleben dürfen Sie sich nicht beklagen, es läuft alles wie gewünscht. Sie
verspüren vermehrt den Wunsch sich mit Bekannten und Freunden zu treffen um
Neuigkeiten auszutauschen. Im Liebesleben scheint es ebenfalls keinerlei
Probleme zu geben. Sie unternehmen gerne etwas mit Ihrem Partner und
genießen die Zweisamkeit in Harmonie. Nutzen Sie ruhige Phase aus und lassen
Sie es sich einmal gut gehen. Verpflichtungen und Hintergedanken sollten Sie
beiseite lassen und sich voll und ganz auf Ihre Lieben konzentrieren.
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•Ihr Horoskop in der zweiten Jahreshälfte
•Waage-Stärken
•Gerecht, anmutig, feinsinnig, ausgleichend
•Harmonie auf allen Ebenen
•Ihr Tag heute steht in harmonischem Einklang mit Ihrem Privatleben und der Arbeitswelt. Im
Umgang mit Menschen sind Sie heute kaum zu schlagen, Sie verstehen es die Mitarbeiter und
Kollegen zu motivieren, haben das richtige Händchen um Geschäfte anzubahnen und wissen,
wie Sie sich ihrem Parter gegenüber zu verhalten haben. Ihre sympathische Art verzaubert
Ihre Mitmenschen und alle werden von Ihrer guten Laune mitprofitieren. Das

•Büroklima ist harmonisch wie noch
nie.
•Skorpion-Stärken
•Furchtlos, unergründlich, solidarisch, energisch, leidenschaftlich
•Abstand von Stress und Hektik
•Sie sind heute ein friedliebender Mensch und möchten sich nicht aus der Ruhe
bringen lassen. Die Hektik und der Stress der letzten Tage hat Ihnen beachtlich
zu schaffen gemacht. Ihre hilfsbereite Ader können Sie nicht leugnen, dafür
bekommen Sie Ihre Großzügigkeit auch einmal retour geschenkt. Jemand macht
Ihnen eine große Überraschung. Alte Freunde stehen unerwartet vor der Tür oder
eine sensationelle Nachricht gelangt zu Ihnen. Einem ausgeglichenen,
harmonischen Umgang des heutigen Tages steht nichts mehr im Wege. Genießen
Sie die Ruhe!
•Schütze-Stärken
•Optimistisch, aufgeschlossen, idealistisch, mitreißend, jovial
•Streitpunkte
•Ihre aufrichtige Art finden heute wenig Anklang. Vor allem bei Kollegen und anderen Mitmenschen kommt die Ehrlichkeit nicht so gut an. Das Problem ist

Ihre schroffe und ehrliche Art, mit der die meisten Mitmenschen nicht umzugehen wissen. Vielleicht sollten Sie eine Aussprache mit den involvierten Kollegen
organisieren um Ihnen die Sachlage zu erklären und Ihnen die Tatsachen nochmals schonend zu erklären.
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Scherzfragen
1.Welche Kerze brennt nicht?

2.Weicher Hahn kann nicht krähen?
3.Bei welchem Stich blutet man nicht?

1.Welche Hupe macht keinen Lärm?

2.Welcher Zug hat keine Räder?

3.Welche Tomaten kann man nicht essen?

4.Welches Auge kann nichts sehen?

5. Bei welchem Mord gibt es keine Leiche?
6.Welche Mutter hat keine Kinder?

7.. Wer kommt schon grauhaarig auf die Welt?
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•Lösungen finden Sie
auf der letzten Seite

Etwas zum Knobeln
•In einem Hafen hatten vier Schiffe festgemacht. Am Mittag des 2. Januar
1953 verließen sie gleichzeitig den Hafen. Es ist bekannt, dass das erste Schiff
alle 4 Wochen in diesen Hafen zurückkehrte, das zweite Schiff alle 8 Wochen,
das dritte alle 12 Wochen und das vierte alle 16 Wochen.
•Wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder in diesem Hafen zusammen?

•Ich habe vor mir in einem Regal nebeneinander Uhren in einer Reihe
stehen. Zwei davon sind Kuckucksuhren. Eine Kuckucksuhr ist die sechste
Uhr von links, die andere ist die achte Uhr von rechts! Zwischen den beiden
Kuckucksuhren stehen genau drei andere Uhren.
•Wie viele Uhren stehen mindestens im Regal?

•Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung: Frau Rot, Frau Weiß und Frau
Grün. Eine der Damen stellt fest: "Das ist aber merkwürdig, eine von uns trägt
eine rote, eine andere eine weiße und die dritte eine grüne Bluse". "Das ist
wirklich erstaunlich", meint die Dame mit der roten Bluse, "denn keine trägt
die Bluse, welche ihrem Namen entspricht". "Das stimmt", ergänzt Frau Weiß.
•Welche Dame trägt welche Bluse?
•Der Frachter "Kleine Prinzessin" liegt im Hamburger Hafen. Der Matrose
Hein streicht das Schiff. Seine Strickleiter reicht bis 10 cm über das Wasser,
die Sprossen sind je 25 cm voneinander entfernt. Hein steht auf der untersten
Sprosse, als die Flut kommt. Der Wasserspiegel steigt um 65 cm.
•Wie viele Sprossen muss er höher steigen, damit er keine nassen
Füße bekommt?
•Lösungen finden Sie
auf der letzten Seite
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•Lachen Sie mit...
Zauberkünstler
"Was sind Sie von Beruf?"
"Zauberkünstler."
"Zauberkünstler?"
"Ja, ich zersäge Mädchen."
"Haben Sie auch Geschwister?"
"Ja, zwei Halbschwestern."
•Frauenfußball
•Warum gibt es so wenig
Frauenfußball. Ganz einfach: Frauen
zu finden, die freiwillig das gleiche
Kostüm anziehen, ist schwierig.

•Golf
•Vier Männer nähern sich dem 15.
Loch. Der erste Golfer schlägt den
Ball mit einem Hook links über den
Zaun.
•Der Ball fliegt auf die Straße, springt dort auf und trifft einen vorbeifahrenden
•Linienbus, klatscht von diesem ab und springt direkt auf das Grün.
•Alle staunen.
•Da fragt einer den Golfer: "Sag mal, wie machst du das?"
•Der antwortet ohne zu zögern: "Man muss den Busfahrplan im Kopf haben."
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•Sommersalat
•Zutaten
•für 4 Personen
·

4-5 Tomaten

·

3 Nektarinen

·

1 Minirömersalat

·

1 Bund Rucola

·

1 Bund Basilikum

·
·
·
·
·

250 g Mozzarella (z. B. aus Büffelmilch)
150 g Parmaschinken (in dünnen Scheiben)
6 EL heller Balsamico-Essig
Salz, Pfeffer, Zucker
6 EL Öl

•Zubereitung
•Für den Salat Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Nektarinen
waschen und in Spalten vom Stein schneiden. Salate waschen, putzen und gut
abtropfen lassen. Römersalat in Streifen schneiden. Basilikum waschen und die
Blättchen abzupfen. Mozzarella in Stücke zupfen. Alles mit Parmaschinken auf
einer Platte anrichten.

•Für die Vinaigrette Essig, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker
verrühren. Öl unterschlagen. Vinaigrette über den Salat träufeln.
Salat mit Baguette oder Ciabatta servieren.

•Guten Appetit!!!
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Bayerische Woche im Domizil
•Montag : Nürnberger Bratwurstschnecke vom
•Schwein mit bayrischem Kartoffelsalat

•Dienstag: feiner original bayrischer Leberkäse vom
•Schwein im Semmel mit scharfem Senf
•und Radies (Rettichsalat)
•Mittwoch: Pfannengebratene „Fleischpflanzerl“
•(Frikadelle vom Schwein) mit Erdäpfeln
•und Paradeisersalat (Tomatensalat)

•Donnerstag: Würziger Debrecziner (bayrische Rinds•Bratwurst) mit Kraut-Schupfnudeln in
•Buttersauce
•Freitag: Original bayrische Bauernsülze mit Speck•Bratkartoffeln und bayrischem Wurst•Salat
•Samstag: Münchner Weißwurst mit Salzbrezen
•(Laugengebäck) mit süßem Senf

•Sonntag : Herzhafter Pfefferspießbraten vom

•Schweine-Nacken mit bayrischen
•Serviettenknödeln und Rotkraut
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•Ital. Woche im Domizil

•Montag: Spagetti an Gorgonzolasoße, Blattspinat
•Dessert: Fruchtjoghurt
•Dienstag: Schnitzeltopf Napoli mit Nudeln und Salat
•Dessert: Kirsch-Quarkspeise
•Mittwoch: Kräuter-Rinderhäckbällchen Toscana in
•Tomatensoße, Gnocchi und gem. Salat
•Dessert: Zitronen-Creme
•Donnerstag: Lasagne mit ital. Bauernsalat
•Dessert: Nusspudding
•Freitag: Lachsfilet an Schnittlauchsoße, Kartoffel•Tomatengratin
•Dessert: Tiramisu
•Samstag: Minestrone mit Ciabatta
•Dessert: Fruchtcocktail
•Sonntag: Spagetti a la Bolognese, gem. Salat
•Dessert: Eiscreme
•Abends: Pizza
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•Herzliche Einladung an
•alle Angehörige zum

•Klöncafé
•in den Räumen der BT
•Bei Kaffee & Kuchen in gemütlicher Runde
über
•Termine: für Dies & Das.
•Basteln für den Basar
•Farbe und Tuch
• süß und heiß
•Vorschläge?
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•DOMIZIL REICHSHOF
•Betreuungseinrichtung der vollstationären Pflege psychisch Kranker
Fritz-Schulte-Straße 12, 51580 Reichshof - Wildbergerhütte

•Tel: 02297 - 9118 0 Fax: 02297 - 9118 78
•Heimleitung: 02297 - 9118 0
•Pflegedienstleitung: 02297 - 9118 37
•Qualitätsmanager: 02297 - 9118 27
•E-Mail: domizil-qmb@aph-domizil.com

www.aph-domizil.com

•Lösungen Scherzfragen: Zündkerze, Wasserhahn, Bienenstich (Kuchen),
Lichthupe, Flaschenzug, AuTomaten, Hühnerauge (Fuß), Rufmord, Flügelmutter,
Esel
•Lösungen Knobelaufgaben:
•Nach 48 Wochen treffen alle 4 Schiffe wieder zusammen in den Hafen ein
(04.12.1953) / Neun / Frau Weiß trägt grün, Frau Rot trägt weiß und Frau Grün
trägt rot / Hein muß keine Stufe hoch gehen, weil das Schiff ja mit steigt.

Der Bewohnerbeirat
Den Mitwirkenden an der Ausgabe dieser Zeitung einen herzlichen Dank !!!
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Bnilderfreigabe personenfotos liegt vor

Wie muss ich die beiden
Masken denn anziehen?
Welche…?
Na die Corona Maske und
die Influenza Maske…,
welche kommt denn
obendrüber?

Bleiben Sie gesund… irgendwie☺

