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Wenn der April
Spektakel macht,
gibt’s Heu und
Korn in voller
Pracht!
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Er ist`s
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
-Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist`s!
Dich hab‘ ich vernommen!
Eduard Mörike
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Am 16.01.2020 feierte Herr Halbinger seinen 90. Geburtstag. Die
Bürgermeisterin Frau von Pfuel und der Seniorenbeauftrage der
Gemeinde Tüßling Herr Gottschaller überbrachten die Glückwünsche.

Frau Maurer feierte am 04.02.2020 ihren 97. Geburtstag. Frau von
Pfuel und Herr Gottschaller überbrachten hier ebenfalls die
Glückwünsche.
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...hört alles, sieht alles, weiß alles…

…dass der Zauberer Adi
Hager unsere Bewohner
verzauberte…
…dass die kleine
Prinzengarde auftrat…
…dass das BRK
Seniorenhaus am Schloß
auf Regionalität setzt…
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Am 19.02.2020 erfreute uns der Zauberer Adi Hager mit seinen tollen
Zaubertricks. Zauberer Adi zog die Zuschauer schnell in seinen Bann.
Er führte verblüffende Tricks vor. Nicht nur zerschnittene Seile konnte
er ganz machen, sondern auch seine Assistentin Johanna ließ er
schweben. Die Zuschauer waren begeistert und wollten noch weitere
Zugaben sehen.

Hokos,
pokus,
simsalabim
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Seinen unanständigsten Trick, den BH – Trick, führte er mit der
Assistentin Elke vor.
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Die 5. Jahreszeit wird natürlich hier in Tüßling ausgiebig gefeiert. Im
BRK Seniorenhaus am Schloß ging es am Faschingssamstag, den
22.02.2020 so richtig mit dem Auftritt der Kinderprinzengarde aus
Tüßling los.
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Der Faschingshöhepunkt mit dem Auftritt von Musik Martl war am
Faschingsdienstag.

12

Die Stimmung war nicht zu
toppen, als die Polognaise getanzt
wurde….
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Mehr Regionalität im BRK Seniorenhaus
Tüßling

Seit November 2019 bezieht das BRK Seniorenhaus die Wurst- und
Fleischwaren von der Metzgerei Steiner aus Tüßling. Die Lieferung
erfolgt mehrmals wöchentlich und wird in Plastikbehältnissen geliefert.
Somit erspart man sich viel Verpackungsmüll.
Außerdem liefert Herr Steiner oder seine Angestellten die Fleisch- und
Wurstwaren zu Fuß und es erspart dadurch weite Anlieferungswege
und Sprit.
Die Einrichtungsleiterin Frau Völkel und die Bewohner sind sehr
zufrieden mit der Qualität der Fleisch- und Wurstwaren und es
schmeckt allen sehr gut.
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BRIEF EINES MANNES AN SEINE FRAU, DIE AUF
KUR IST
Alles in Ordnung, liebe Gerda! Herzlichen Dank für Deinen lieben
Brief. Du brauchst Dir wirklich keine Sorgen um mich zu machen. Es
ist alles in Ordnung. Das Essen koche ich selbst, und ich staune
täglich mehr, wie gut es doch klappt. Mittlerweile kann ich es essen
ohne dass mir anschließend im Krankenhaus der Magen ausgepumpt
werden muss. Da es oft schnell gehen muss, habe ich mir gestern
Bratkartoffeln gemacht. Müssen die Kartoffeln eigentlich geschält
werden? Zwischendurch war ich Brötchen holen. Nach meiner
Rückkehr war die Emaille in der Pfanne geschmolzen. Ich habe nie
geglaubt, dass sie so wenig aushält. Der Rauch in der Küche ist
schon wieder abgezogen, aber die Katze ist schwarz wie ein Rabe
und hustet. Seither ergreift sie panikartig die Flucht, wenn ich nur den
Herd anschalte oder mit den Pfannen klappere. Da ich wenigstens
einmal am Tag was warmes zu Essen brauche, wie du ja weißt, lässt
sich die Katze mittlerweile gar nicht mehr blicken! Sag mal, wie lange
muss man eigentlich Eier kochen? Ich habe sie zwei Stunden
gekocht, aber sie waren nicht weich zu kriegen. Schreib mir doch mal,
ob man angebrannte Milch noch verwenden kann. Soll ich sie
aufheben, bist Du wieder kommst? Hatte leichte Probleme mit dem
Gulasch, habe mir eine Dose warmgemacht. Doch leider ist sie in der
Mikrowelle explodiert. Die Tür der Mikrowelle wurde durch's Fenster
geschleudert und unser schönes Gewächshaus ist leider kaputt .....
das Fenster auch. Da es geschlossen war (Muss ich immer, wenn ich
koche, sonst rückt wieder die Feuerwehr aus) wurde es mit dem
Rahmen komplett raus gerissen, die Druckwelle war gewaltig. Die
Dose dagegen ging ab wie ein Zäpfchen, senkrecht nach oben,
durchschlug die Decke und traf die kleine 13jährige Tochter von Herrn
Bauer, der über uns wohnt, genau zwischen die Beine. Sie war
gerade beim Klavierspielen, ihr ist nix passiert, aber dem Klavierlehrer
hat's 4 Finger abgerissen! Hast Du auch schon mal gehabt, dass Dir
schmutziges Geschirr verschimmelt ist? Wie ist das nur in so kurzer
Zeit möglich? Du bist doch kaum vier Wochen fort. Hinter der Spüle
lebt alles, da kannste "UNIVERSUM" drehen. Wo kommt dieses
Krabbelgetier her? Hast du da etwas deponiert? Habe mich dann
doch endlich dazu hinreißen lassen und das Geschirr gespült. Bitte
schimpf nicht mein Schatz, aber das gute Porzellan von Oma is hin.
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Hätte nicht gedacht, sah doch so stabil aus, war wohl ein bißchen viel,
1000 Umdrehungen der Waschmaschine. Die ist übrigens auch
hinüber, das große Schlachtermesser hat beim Schleudern leider die
Trommel ein wenig beschädigt...... und steckt jetzt in der Wand, das
Messer, nicht die Trommel. Denn die hat die 300er Ziegelwand
durchschlagen und liegt irgendwo draußen sinnlos herum! Beim
Essen habe ich leider den Wohnzimmerteppich eingesaut, mit
Tomatensoße. Du sagtest mir immer, das Tomatensoße nicht mehr
rausgeht. Da hast du dich geirrt, mein Liebling, die ging wunderbar
raus, die Haare des Teppichs auch. Ich hätte doch wohl keine
Nitroverdünnung nehmen dürfen! Den Kühlschrank habe ich auch
abtauen müssen. Du bist da immer so ungeschickt, das Eis geht
wunderbar ab mit einer Maurerkelle. Nur komischer weise heizt er
jetzt, komisch. Auf jeden Fall ist das Fleisch gut durch. Joghurt, Sekt
und Mineralwasser auch, alles explodiert. Mein Liebling! Am
Donnerstag habe ich vergessen, die Wohnung abzuschließen. Es
muss jemand dagewesen sein, denn es fehlen einige
Wertgegenstände, aber Geld allein macht ja nicht glücklich, wie Du
immer sagst. Der Kleiderschrank ist auch leer, aber es kann ja nicht
viel drin gewesen sein, denn Du hast Dich ja immer beklagt, dass Du
nichts zum Anziehen hast. Als ich gestern Abend die Kaninchen
füttern wollte, ist mir die Kerze umgefallen. Naja, das Kaninchen ist
jetzt ohne Haare. Schaut irgendwie witzig aus! Damit will ich
schließen, morgen mehr. Ich hoffe, dass Du Deine Kur in sorgloser
Ruhe und Freude genießt. Viele herzliche Grüße von Deinem Erwin!
PS: Deine Mutter hat als sie von dem Unglück erfahren hat der Schlag
getroffen. Die Beerdigung war gestern, habe es dir nicht gesagt um
dich nicht unnötig zu beunruhigen. Du bist ja auf Kur und sollst dich
erholen!
www.witze-fun.de
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Am 27.03.2020 haben wir von Fr. Julia Maier eine Blumenspende für
alle Heimbewohner und Pflegekräfte erhalten. Fr. Maier möchte, dass
sich alle Bewohner an den "Vergißmeinnicht" in dieser schwierigen
Situation erfreuen. Frau Völkel teilte die Blumen an alle Bewohner aus,
die alle sehr erfreut waren über diese nette Geste.
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Am Samstag, den 04.04.2020 weihte Pfarrer Schächner die
selbstgemachten Palmbuschen. Aus großer Entfernung
nahmen die Bewohner an dieser Weihe teil.
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www.pixabay.de

Gründonnerstag-Bräuche:
Alten Bräuchen zufolge essen Menschen am Gründonnerstag vor allem
grünes Gemüse wie Kohl, Nesseln und Salate.
Ein anderer Brauch besagt, dass Eier, die an diesem Tag gelegt
werden, besonders viel Glück bringen.
Karfreitagsratschen:
Da nach der Messe am Gründonnerstag die Kirchenglocken vielerorts
schweigen und erst in der Osternacht wieder läuten, wird das
Glockengeläut nach einem alten religiösen Brauch durch das
„Ratschen“ ersetzt. Ministranten betätigen die hölzernen Ratschen.
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Bei strahlend blauen Himmel wurden am Karsamstag im
Garten die Speisen von Pfarrer Schächner geweiht.
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www.bing.com

DAS OSTEREI
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.
- A. H. Hoffmann von Fallersleben www.bing.com
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Wir nehmen Abschied

Marianne Haase
Rosa Rapp
Günther Hackel
Felizitas Treichl
Anna Eggerdinger
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Um die Bewohner/innen vor der Infizierung mit dem Corona-Virus
zu schützen, ist seit 16. März unsere Tür geschlossen! Alle
persönlichen Kontakte von Außen und nach Außen sind derzeit
nicht möglich!
Skypen mit den Bewohnern ist jederzeit möglich!

Bleiben Sie
gesund!
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