am 28.02.2022 ist Rosenmontag
Rosenmontag
Das Schweinefett wirkt ausgelassen,
Piraten tanzen durch die Gassen,
Schneewittchen schäkert mit Zwerg sieben,
ein Dachshund hechelt übertrieben,
zwei Männer tragen ein Gerüst
und echt ist nur der Polizist.
In dieser Trubelatmosphäre
verflüchtigt sich das Alltagsschwere.
Die Zunge zeigt der Bürgermeister,
der Pfarrer leert Tapetenkleister
ins gar nicht kleine Dekolleté
von Frau Magister Rübensee.
Wie anstandsledig und verwegen
sich Biedermänner da bewegen,
sogar der Altenheimverwalter
trägt einen Seidenbüstenhalter.
Der Spaßeffekt der Narrenschar
ist künftig nicht mehr steigerbar.
Ingo Baumgarten 2014

Geburtstage im Februar 2022
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern und wünschen
Ihnen alles Liebe und Gute, sowie noch viele
gemeinsame Stunden in unserem Haus
„Alter

ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein.“
Joan Collins (*1933)

Der Monat Februar
 Langsam werden die Tage länger und Vorboten des Frühlings sind zu entdecken: Im Februar
strecken die ersten Frühblüher ihre Blütenköpfe hervor und Waldkäuze beginnen schon mit der
Balz. Auch die Pollensaison wird durch die Erlen- und Haselnussblüte eröffnet.
 Im Wintermonat Februar ist der Frühling bereits zu ahnen: Sobald der frostige Griff des Winters
nur ein wenig nachlässt, beginnen im sogenannten Vorfrühling die ersten Kohl- und Blaumeisen
zu balzen. Kammmolche, Gras- und Springfrösche machen sich auf zu ihren Laichgewässern.
Kehren Frost und Schnee zurück, sitzen die Lurche mitunter in eisigem Wasser zwischen
Eisschollen.
 Die Zeit langer Winternächte geht im Februar zu Ende, zu Lichtmess (2. Februar) scheint die
Sonne bereits wieder bis fast halb sechs Uhr abends. Viele Regionen feiern im Februar das Ende
der kalten, harten Jahreszeit mit alten Fasnachtsbräuchen.
 Mit den Sonnenstrahlen strecken die ersten Frühblüher ihre Blütenköpfe hervor, die bei früh
fliegenden Bienen und Hummeln als willkommene Pollenspender hoch im Kurs stehen. Die
gelben Blütensterne des Winterlings stehen jetzt oft zu Hunderten in Vorgärten, daneben
Schneeglöckchen, Krokusse und an Wegrändern blüht der Huflattich.
 Neben dem Schneeglöckchen (Gattung Galanthus) kann man auch schon Krokusse (Gattung
Crocus) und die gelben Blüten des Winterlings (Eranthis hyemalis) entdecken. Der Winterling ist
eine kleine Knollenpflanze, die im 16. Jahrhundert aus Italien nach Deutschland importiert
wurde. Als einer der ersten Nektar- und Pollenlieferanten des Jahres ist die gelbe Blüte
besonders wichtig für die Versorgung der ersten aktiven Insekten. Wenn an sonnigen
Vorfrühlingstagen die Temperatur auf etwa 12 Grad Celsius steigt, dann lassen sich die ersten
Bienenanflüge beobachten.
 Und auch der erste Nachwuchs lässt jetzt nicht mehr auf sich warten: gegen Ende Februar,
spätestens aber in den ersten Märzwochen wagen sich die lustig gestreiften Frischlinge aus den
Wurfkesseln. Mutter Wildschwein (Sus scrofa) verlässt das Geburtsnest mit ihrem Nachwuchs
aber erst, wenn das Frühlingswetter stabil ist und kein Dauerregen zu erwarten ist. Wie Sie
sehen lohnt es sich bereits um Februar, mit offenen Augen durch die Natur zu streifen. Vieles
ist aber wetterabhängig – je nach Witterung können sich alle Ereignisse um einige Wochen
verschieben.

Kleiner
Schmetterling
Februar 2022

Liebe Leser!
„Sonne im Februar lässt Frühling erahnen, - oh wie sehn ich mich nach
Blumenduft. Wann endlich zieht er seine Bahnen, durchflutet wieder unsre
Luft?“ Maria Kindermann (2013)
Der Wintermonat Februar lasst den Fruhling schon erahnen. Die Tage
werden langer, draußen wird es heller und die ersten Knospen wollen
sprießen. So auch der Huflattich. Der Huflattich gehort zu den allerersten
Pflanzen im Fruhling, gemeinsam mit dem Schneeglockchen. Er streckt seine
Bluten den ersten, sanft warmenden Sonnenstrahlen entgegen und leuchtet
hell auf sonst noch karger Erde.
Einen schonen Februar wunscht Ihnen
Ihre Seniorenresidenz Lüder

Alten- und Pflegeheim Mario Sill • Röhrser Straße 17 • 29394 Lüder
Telefon: 05824/985671 • Email: seniorenresidenz-lueder@t-online.de
Web: www.residenz-lueder.de

Früher Frühling

von Fred Endrikat (1890-2042)

Zwischen Februar und März
liegt die große Zeitenwende,
und, man spürt es allerwärts,
mit dem Winter geht's zuende.
Schon beim ersten Sonnenschimmer
steigt der Lenz in's Wartezimmer.
Keiner weiß, wie es geschah
und auf einmal ist er da.
Manche Knospe wird verschneit
zwar im frühen Lenz auf Erden.
Alles dauert seine Zeit,
nur Geduld, es wird schon werden.
Folgt auch noch ein rauher Schauer,
lacht der Himmel umso blauer.
Leichter schlägt des Menschen Herz
zwischen Februar und März.

Bauernregeln für den Februar





Viel Nebel im Februar, viel Regen das ganze Jahr.
Wenn's im Hornung (Februar) nicht schneit, kommt die Kält zur Osterzeit.
Februar feucht und nass, füllt der Herbst wohl Scheune und Fass.
Ist der Februar trocken und kalt, kommt im Frühjahr die Hitze bald.

Schichteintopf
Zutaten für 4 Personen:
1/2 TL Kümmel, 700 g Lauch, 600 g Weißkohl, 800 g Kartoffeln,
1 EL Butter, Pfeffer, 1 TL geräuchertes Paprikapulver, Salz,
150 ml Schlagsahne, 6 Stiele Dill, 200 g Schmand

Zubereitung:
1. Kümmel in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis er duftet. Lauch putzen, gründlich waschen und in
schräge 2 cm dicke Scheiben schneiden. Strunk aus dem Kohl herausschneiden. Kohl in feine
Streifen schneiden. Kartoffeln schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden.
2. Butter im Schmortopf zerlassen. Erst die Hälfte vom Kohl, dann die Hälfte der Kartoffeln und die
Hälfte des Lauchs in den Topf einschichten. Kräftig mit Pfeffer, 1/2 Tl Paprikapulver und Salz
würzen. Das restliche Gemüse wie oben beschrieben einschichten und wieder würzen. Mit Sahne
und 700 ml Wasser aufgießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 20-25 Minuten garen lassen.
3. Dillästchen von den Stielen zupfen und hacken. Mit dem Schmand verrühren und zum Eintopf
servieren.

