Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren
Text: Beda und Ernst Neubach, Musik: Fred Raymond

Es war an einem Abend, als ich kaum 20 Jahr'.
Da küßt' ich rote Lippen und gold'nes, blondes Haar.
Die Nacht war blau und selig, der Neckar silberklar,
Da wusste ich, da wusste ich, woran, woran ich war:
Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht.
Ich war verliebt bis über beide Ohren und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht.
Und als wir Abschied nahmen vor den Toren beim letzten Kuss, da hab ich's klar
erkannt:
Dass ich mein Herz in Heidelberg verloren. Mein Herz, es schlägt am
Neckarstrand.
2. Und wieder blüht wie damals am Neckarstrand der Wein,
Die Jahre sind vergangen, und ich bin ganz allein.
Und fragt ihr den Gesellen, warum er keine nahm,
Dann sag ich euch, dann sag ich euch, Ihr Freunde, wie es kam.
Ich hab' mein Herz …..
3. Was ist aus dir geworden, seitdem ich dich verließ,
Alt-Heidelberg, du Feine, Du deutsches Paradies?
Ich bin von dir gezogen, Ließ Leichtsinn, Wein und Glück,
Und sehne mich, und sehne mich mein Leben lang zurück.
Ich hab' mein Herz ………

Wie lautet in der jeweiligen Zahlenreihe die letzte Zahl?

WUNDERMITTEL ESSIG
Essig (lateinisch Acetum) ist ein sauer schmeckendes Würz- und
Konservierungsmittel, das durch Fermentation alkoholhaltiger Flüssigkeiten mit
Essigsäurebakterien hergestellt wird. Essig ist im Wesentlichen eine verdünnte
Lösung
von
Essigsäure
in
Wasser.
Die Essigaufbereitung zählt zu den ältesten Lebensmittelherstellungsverfahren der
Menschheit. In Deutschland darf Speiseessig nach der Verordnung über den
Verkehr mit Essig und Essigessenz zwischen 5 % und maximal 15,5 % Essigsäure
enthalten; viele Hochkulturen des Altertums – Ägypter, Perser, Römer, Griechen
und Babylonier – stellten bereits Essig her. Die medizinische Anwendung von Essig
bei Atemwegserkrankungen und Verdauungsbeschwerden ist schon durch
Hippokrates
überliefert.
Im Mittelalter galt insbesondere Kräuteressig als Heilmittel. Hildegard von Bingen
berichtete in ihren Schriften über die Wirkungsweise und Verwendung der im
acetum sanum extrahierten Heilpflanzen. Vorwiegend zur Desinfektion wurde
damals der menschliche Körper verschiedenen Einreibungen mit Essig unterzogen.
Essig ist als natürliches Heilmittel bekannt und wegen seiner
gesundheitsfördernden Wirkung beliebt. Er wirkt entzündungshemmend,
antibakteriell, fiebersenkend und beeinflusst das Säure-Basen-Verhältnis im
Organismus
positiv.
Kaum einem anderen Hausmittel wird ein so breites Wirkspektrum zugeschrieben
wie dem Apfelessig: Ob Stoffwechsel, Blutzucker, Leber, Darm, Haut oder Haar –
der Naturheilkunde zufolge kann unser Körper in vielen Bereichen von der
anregenden und heilenden Kraft des Apfelessigs profitieren.

Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums
Wie schnell doch die Zeit vergeht, wir haben inzwischen Februar; die Tage
werden milder, die Tage werden sichtbar länger, der Regen will gar nicht
aufhören, und der Valentinstag ( 14. Februar) und Fasching stehen an.
Waren Sie erfolgreich beim Puzzeln? Hatten Sie eigene gute Ideen mit den
sieben
PuzzleTeilen?
Nächste Woche bekommen Sie von uns eine weitere Anleitung mit etwas
schwereren Modellen zum Legen der sieben Puzzle Teile.
Letzte Woche haben wir einen Bericht über unser Herzstück- die Küchegebracht, da knüpfen wir diese Woche an und möchten Ihnen die
Gelegenheit geben, ein WUNSCHMENÜ zu bestellen. Was ist denn ein
Lieblingsessen von Ihnen oder was darf Frau Rigato für Sie kochen? Sie
haben nun die Gelegenheit, bis zum 19. Februar bei uns anzurufen, Ihr
Wunschmenü durchzugeben. Wir notieren hier alle Eingänge dazu und
beginnen ab dem 1. März mit der Umsetzung. Bedeutet: ab dem 2. März
immer dienstags gibt es ein Wunschmenü entsprechend der Anzahl der
Eingänge mit Ihren Wunschmenüs. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und
Anrufe.
Sind Sie inzwischen geimpft worden oder brauchen Sie noch Unterstützung
bei der Vereinbarung des Impftermins? Einige sind nun schon bei uns
hinterlegt, die wir unterstützen, die beiden Impftermine zu bekommen.
Wenn Sie auch nur Unterstützung brauchen, dieses Prozedere aber selbst
erledigen können, stehen wir Ihnen natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur
Seite.
Ihnen einen guten Start in den Februar und alles Gute
Ihr Team aus dem Seniorenzentrum
Jürgen Reichenbach

Sabine Hartmann

Manuela Rigato

Lösungen:
1. Kraft, Rahmen, Wasser, Album, Lokal, Anlage, Kalender, Papier, Geld,
Schirm
2. Wenn das Telefon klingelt, der Krebs, das Auto kann man gebraucht
kaufen, der Hering, auf Seepferdchen, sie haben Angst vor dem Kater, der
Mann ist schon selber tot, wenn es gefroren ist, Nasenflügel, die
Einbildung
3. Die Hexe
4.
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