BLAUE HORTENSIE
So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rauh,
hinter den Blütendolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln.
Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist Gelb in ihnen, Violett und Grau;
Verwaschenes wie an einer Kinderschürze,
Nichtmehrgetragnes, dem nichts mehr geschieht:
wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze.
Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen
in einer von den Dolden, und man sieht
ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen.
Rainer Maria Rilke (1906)

RÄTSELAUFGABE- Die Silbermünze
Auf einer Party entdeckt Julia an der Wand eine große wunderschöne
Silbermünze. Kann ich die Münze einmal betrachten, fragt sie. Na
klar antwortet Peter und überreicht ihr das Geldstück. Diese habe ich
vor vielen Jahren auf einem Flohmarkt in den USA erworben.
So eine Münze wollte ich schon immer mal haben – schwärmte Julia.
Wir machen ein Rätselspiel, wenn du das Rätsel lösen kannst, gehört
die Münze dir. Julia konnte es kaum glauben! Ja dann los – welches
Rätsel soll ich lösen? Plapperte es aus Julia begeistert heraus.
Peter nahm einen kleinen Topf und füllte diesen bis zum Rand mit Wasser und
warf die Silbermünze in den mit Wasser gefüllten Topf.
Die Aufgabe lautete: wenn Du es schaffst, die Münze komplett trocken aus dem
Topf zu holen, ohne dabei das Wasser auszuschütten oder mit einem Gegenstand
Dir dabei auszuhelfen, gehört die Münze Dir.
Julia überlegte angestrengt, wie sollte sie die Münze aus dem Topf holen, ohne
das Wasser zu berühren oder auszuschütten?.....
Wie könnte hier die Lösung aussehen…….

FARBE BLAU
Welche Begriffe kann man für BLAU noch verwenden?
UZAR ________
LEBU ________
DINIGO _________
ABOKLT ___________
SAUBLEI ___________
MATRULINAR ______________
ELAUMIHMLB ________________
BLINGSKAUÖ _________________

Enzian
Wussten Sie schon, dass es weltweit ca. 400 Arten der Pflanzengattung ENZIAN/
GENTIANA gibt? Sie wachsen nicht nur im Hochgebirge, sondern auch an Küsten
und in Wäldern. Manche von ihnen sind sommergrün, andere immergrün und es
gibt sie als ein-bis zweijährige Pflanzen.
Bereits im Frühjahr beginnen sie zu blühen, aber nicht nur im bekannten blau,
sondern auch andersfarbig. Wussten Sie, dass es auch gelbe, rosafarbene, rote,
violette oder weiße Enzian-Arten gibt?

Welche Dinge aasoziieren Sie mit BLAU?
1. Himmel
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wenn es regnet oder der Himmel bewölkt ist, schließen sich die Blüten- wussten
Sie das ?
Enzian im Garten hält mit seinen Bitterstoffen Fressfeinde und Schnecken fern.
Der Gelbe Enzian wird schon seit langer Zeit in der Naturheilkunde verwendet
und kommt wie auch der Purpur- Enzian in Schnapsbrennereien zum Einsatz.
Der Enzian steht für Liebe, Zuverlässigkeit, Schönheit und Treue und wird gerne
von Liebenden verschenkt. In Deutschland steht der Enzian allerdings unter
Naturschutz.

Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums,
im letzten Flyer konnten wir Ihnen schon einen Vorgeschmack liefern, welche
Veranstaltungen und Kurse hier im Seniorenzentrum wieder anlaufen.
Im Juli stehen nun ganz aktuell folgende Veranstaltungen auf dem Programm:
- Die
von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr findet bereits seit 14. Juni
2021 statt unter der
Leitung von
Frau Gesine Saggau.
- Das
, unter Leitung von Frau Schintgen, startet am Dienstag
13. Juli von 10:00- 11:00 Uhr auf der Terrasse im Außenbereich.
- Am Donnerstag, den 15. Juli um 12:30 Uhr, findet unter Leitung von Frau Emig
der Ausflug
mit den Gewächshäusern statt. Treffpunkt:
12:00 Uhr im Seniorenzentrum. Anmeldung bitte bis Montag den 12. Juli.
- Am Donnerstag, den 29.Juli um 12:30 Uhr geht es auf den
, Frau
Emig leitet den Ausflug dort hin. Bitte bis zum Montag, den 26.Juli im Seniorenzentrum
dafür
anmelden
und
weitere
Details
abfragen.
- Der
nimmt seinen Betrieb am Freitag, den 30. Juli auf, bitte auch
hierfür im Seniorenzentrum anmelden.
Ein Programm Flyer für Juli / August wurde von uns erstellt und geht in die Verteilung. Dort können Sie auch alle weiteren Informationen zum Programm entnehmen, genauso wie auf unserer Homepage: www.seniorenzentren-hd.de
Lassen Sie sich von dem vielen Regen nicht die Stimmung verderben, die Natur
und die Tiere brauchen es, und wir können uns gut vor dem Regen schützen.
Ihnen einen blauen Juli und eine entspannte Zeit.

Herzliche Grüße
Ihr Team aus dem Seniorenzentrum

Jürgen Reichenbach

Sabine Hartmann

Manuela Rigato

Fehlersuchbild

Lösungen:

Rotkäppchen: 1c, 2a, 3b, 4a, 5c
Lampe, Sachse, Brei-Brie, Regen, Regal, Kröte, Wein, Rot-Tor, Karte-Kreta, LehmHelm, Salat
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