Wir wünschen allen Bewohner ein schönes Osterfest!

Das Osterei
(von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)
Hei, juchhei! Kommt herbei !
Suchen wir das Osterei !
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort !
Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei ! Dort ein Ei !
Bald sind's zwei und drei !
Wer nicht blind, der gewinnt
einen schönen Fund geschwind.
Eier blau, rot und grau
kommen bald zur Schau.
Und ich sag's, es bleibt dabei,
gern such ich ein Osterei :
Zu gering ist kein Ding,
selbst kein Pfifferling.

Geburtstage im April 2022
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern und wünschen
Ihnen alles Liebe und Gute, sowie noch viele
gemeinsame Stunden in unserem Haus
„Nur dem Fröhlichen blüht
der Baum des Lebens.“
Arndt

Die Natur im April 2022


Trotz einzelner Winterepisoden beginnt im März endgültig der Frühling – nicht nur meteorologisch
(1. März) und kalendarisch (20. März). Was im Februar zaghaft begann, wird jetzt zu einem großen
Comeback für Pflanzen und Tiere. Veilchen, Primeln, Schlüsselblumen, Buschwindröschen,
Kornelkirschen, Salweiden und die Pestwurz blühen, die ersten Schmetterlinge fliegen, die Kraniche
wandern, Kiebitze und Rauchschwalben kehren zum Brüten zurück.



In warmen und regnerischen Frühlingsnächten starten die Erdkröten zu ihren Laichgewässern. Wie
auf einen Startschuss eilen oft in wenigen Nächten hunderte und tausende Kröten los.



Draußen weht jetzt ein anregender Wind, es riecht nach Frühling und neuem Leben und die Sonne
scheint intensiv, so dass sich Unvorsichtige einen leichten Sonnenbrand holen können. Im Park und
Vorgarten verwandeln in diesen Frühlingstagen hunderte und tausende unterirdischer
Zwiebelknollen manche Grünfläche in ein Blütenmeer von Krokussen. Dottergelb, hellblau, violett
und weiß blühen sie für kurze Zeit um die Wette und sind für viele Spaziergänger der Inbegriff des
Frühjahrs.



An den Reviergrenzen liefern sich Amsel-Streithähne stolzes Imponiergehabe, Drohgebärden mit
aufgerissenem Schnabel, hochgerecktem Schwanz, Verfolgungen zu Fuß, kleinen Attacken und
flatternden Luftkämpfen, bis sich der Unterlegene davon trollt. Trotz heftiger Kabbeleien kommt es
aber kaum zu ernsten Verletzungen. Unter dottergelben Krokussen sind erfahrungsgemäß die
größten Verluste zu beklagen. Vogelkundler haben eine Erklärung dafür: Liegt ein Krokusbeet im
Grenzbereich zweier Reviere wirken gelbe Blüten als Auslöser für die Amselhähne und sie reagieren
ihre Aggression an ihnen ab. Aufblühende Krokusse haben nämlich auffallende Ähnlichkeit mit dem
gelborangen Schnabel potenzieller Konkurrenten. Das Verhalten tritt unregelmäßig auf, da es unter
anderem von der Witterung und dem aktuellen Amselbestand abhängt



Werfen Sie im März immer wieder einen Blick zum Himmel, dort herrscht jetzt reger
Durchgangsverkehr. Drosseln, Bergfinken, Mäusebussarde, Kiebitze und Kraniche ziehen oft in
großen Schwärmen heimwärts. Büsche und Bäume beginnen mit dem Blattaustrieb. Bis zur vollen
Belaubung lassen sich jetzt noch gut Singvögel in den Bäumen beobachten. Wir hören nun morgens
und am Abend den Gesang von Amseln und anderen Vögeln - sie sind viel aktiver als in der kalten
Jahreszeit und besingen oft auch schon in der Dunkelheit den herannahenden Morgen.



Kleiner Schmetterling
April 2022

Liebe Leser!
„Im Frühling ist die Natur eine Augenweide zum Sattsehen.“ (Siegfried
Wache)
Im April kommt der Frühling richtig in Gang: Obstbaüme fangen an zü
blühen, Rotkehlchen beginnen zü singen ünd die Schwalben kehren zü üns
zürück. Aüch die ersten Schmetterlinge sind im Garten zü entdecken. Für
Frühlingsspaziergange sind Obstwiesen ein lohnendes Ziel, denn jetzt
beginnen die Apfel-, Birnen- ünd Kirschbaüme zü blühen. Unzahlige kleine
weiße oder rosa Blüten offnen sich ünd verleihen den Baümen für kürze Zeit
einen besonderen Reiz. Der Name „April“ leitet sich übrigens von dem Wort
„Aperire“ ab ünd würde von den Romern gepragt. Er bedeütet so viel wie
„das Offnen der Knospen“.
Einen schonen April wünscht Ihnen
Ihre Seniorenresidenz Lüder
Alten- und Pflegeheim Mario Sill · Röhrser Straße 17 · 29394 Lüder
Telefon: 05824/985671 · E-Mail: seniorenresidenz-lueder@t-online.de
Web: www.residenz-lueder.de

April-Duselei

Von Arnd Helsson
Wenn im April auf allen Wiesen
tausend bunte Blumen sprießen,
wenn der Sonne warme Strahlen
Farben in die Landschaft malen,
wenn Feld und Flur sich über zieh’n
ein dichtes Kleid aus frischem Grün,
ja dann genieß ich voller Wonne
den milden Hauch der Frühlingssonne,
erfreue mich an der Natur,
zieh Stund um Stund durch Feld und Flur,
dann freut mich selbst ein Schauerregen –
für die Natur ein wahrer Segen.

Bauernregeln für den April





Bläst der April mit beiden Backen, ist genug zu jäten und hacken.
Hat der April mehr Regen als Sonnenschein, so wird's im Juni trocken sein.
Quaken die Frösche im April, noch Schnee und Kälte kommen will.
Wenn der April Spektakel macht, gibt's Heu und Korn in voller Pracht.

Frühlingssalat
Rezept für 4 Personen
4
Ei(er)
200 g Spinat, junger, knackig frischer
60 g Bärlauch, junge Blätter (ca. 2 handvoll)
1 Bund Radieschen
100 g Champignons, frische
200 g Kirschtomate(n)
1 Bund Schnittlauch
3 EL Essig (Apfel-Balsamessig)
Salz und Pfeffer, aus der Mühle
6 EL Olivenöl, extra vergine
einige Gänseblümchen zum Garnieren
Die Eier ca. 8 min. hart kochen und abkühlen lassen. Den Spinat putzen und zusammen mit den
Bärlauchblättern waschen. Gut abtropfen lassen und größere Blätter zerpflücken. Auf Tellern
verteilen. Die Radieschen putzen, waschen und vierteln. Die Pilze ebenfalls putzen und in
Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen und halbieren. Die Eier schälen und vierteln. Alles
auf dem grünen Blätterbett verteilen. Den Schnittlauch in Röllchen schneiden, den Essig mit
etwas Salz verrühren, dann nach und nach das Olivenöl unterschlagen, damit eine cremige
Vinaigrette entsteht. Schnittlauch und Vinaigrette über den Salat verteilen und mit frisch
gemahlenem Pfeffer und den Gänseblümchenblüten bestreut servieren.

