
W arm und gemütlich sollst du es haben
E ine helle Kerze
I m Fenster und
H offnung im Herzen
N ur schöne Überraschungen wünsche ich dir 
und
A lles, was du dir selbst wünscht, soll zum
C hristfest für dich in Erfüllung gehen.
H ab wunderschöne
T age und nicht zu vergessen:
E in besonders gutes und glückliches
N eues Jahr



Geburtstage im Dezember

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern und
wünschen
Ihnen alles Liebe und Gute, sowie noch viele
gemeinsame Stunden in unserem Haus.

„Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“

(Albert Schweitzer) 

Die Natur im Dezember 2021
 Mit Winteranfang und dem kürzesten Tag des Jahres ist der Dezember definitiv ein Wintermonat. Vogel-

freunde können nun Ausschau halten nach Wintergästen aus dem Norden. Nicht selten gibt es statt der 
viel besungenen weißen eher eine grüne Weihnacht mit milden, sonnigen Tagen. Manchmal blühen so-
gar einige vorwitzige Gänseblümchen im Rasen und die Wintermücken tanzen im Sonnenlicht. Der rich-
tige Winter mit langen Frostperioden und geschlossener Schneedecke folgt oft erst Ende Dezember und 
im Januar.

 Auch wenn im Winter weite Teile der Natur ruhen, gibt es dennoch viel zu entdecken und zu erleben. 
Ob nun Tierspuren im frisch gefallenen Schnee, tausende überwinternde Gänse am Niederrhein und En-
ten am Bodensee oder Invasionen von Seidenschwanz und Bergfink. Selbst manche Pflanzen zeigen sich 
gerade jetzt von ihrer schönsten Seite und lassen sich durch Schnee und Minustemperaturen höchstens 
zeitweise vom Blühen abhalten.

 In der Antarktis können Moose und Gräser bei minus 80 Grad Celsius überleben. Blaualgen schwimmen 
bei minus 14 Grad Celsius in Salzseen herum. Erst bei minus 20 Grad Celsius wird es den Algen zu kalt. 
Sie verfallen in eine Art Starre, wobei der Stoffwechsel auf null heruntergefahren wird.

 Der Dezember bringt die längsten Nächte des Jahres, fast zwölf Stunden lang ist es draußen nun dunkel. 
Beste Voraussetzungen für Sternengucker, denn in klaren Nächten bietet der Winterhimmel die hellsten
Sterne und die auffälligsten Sternbilder.

Bauernregeln für den Dezember
 Herrscht im Advent recht strenge Kält, sie volle achtzehn Wochen anhält.

 Dezember launisch und lind, der Winter ein Kind.
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 Dezember ohne Schnee tut erst im Märzen weh. Ist der Dezember rau und kalt, kommt der Frühling auch schon 
bald.

Liebe Leser!

Begrü� ßen wir züsammen den Monat Dezember. Es steht der Winter vor der Tü� r 
ünd mit ihm die gemü� tlichen Advents- ünd Weihnachtsfeiertage. Pla� tzchen 
werden gebacken, man ha� lt sich in der warmen Stübe aüf, laüscht den 
Weihnachtsliedern ünd bereitet sich aüf das große Fest vor. Genießen Sie mit 
üns die besinnliche Zeit bei den festlichen Aktivita� ten in ünserem Haüs. 
Wir wü� nschen Ihnen liebe Bewohnerinnen ünd Bewohner ein gesegnetes 
Weihnachtsfest ünd ein gesündes neües Jahr!
Einen scho� nen Dezember wü� nscht Ihnen

Ihre Seniorenresidenz Lüder

Kleiner Schmetterling

Dezember 2021
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Wann fängt Weihnachten an?
Von Rolf Krenzer

Wenn der Schwache
dem Starken die Schwäche vergibt,

wenn der Starke
die Kräfte des Schwachen liebt,

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt,

und begreift,
was der Stumme ihm sagen will,

wenn der Leise
laut wird und der Laute still,

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige

wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel

ein winziges Licht 
Geborgenheit,

helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst,

so wie du bist,
darauf zu, dann, ja, dann fängt Weihnachten an.
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