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sobald wir krabbeln oder laufen konnten, machten wir uns schon
in jungen Jahren auf den Weg. Mit kindlicher Freude und unendlich viel Neugierde entdeckten wir ganz spielerisch uns selbst und
die Welt. Wir schauten rechts und links, probierten aus und sammelten Erfahrungen sowie Eindrücke. Nichts erschien alltäglich.
Alles musste erkundet werden, jedes kleinste Detail zählte und
überall waren Überraschungen versteckt.
Und wenn wir uns auf diesen frühen Wegen einmal verliefen oder
auf unseren Reisen müde geworden waren, gab es immer eine
helfende Hand oder einen sicheren Arm, der uns nach Hause trug.
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In der aktuellen Ausgabe von „Humanas - Mein Zuhause“ berichten wir von Menschen, die sich ganz bewusst auf den Weg gemacht haben. Jeder auf seine ganz persönliche Art und Weise. So
erzählen uns Familie Gruß und Familie Schulze von ihren Lebenswegen und den mit einem Versprechen verbundenen 124 Ehejahren. Unser Matthias Klinger machte sich mit viel Ausdauer und
einem starken Willen auf den Weg zu seinem ersten Marathon
und unser neues Teammitglied Franz Gosch berichtet von seinem
Weg in die Ferne und seiner wiederentdeckten Heimat Magdeburg. In Tangerhütte hat sich sogar ein ganzes Team gemeinsam
auf den Weg gemacht und schreibt nun, nach der Wohnparkeröffnung, seine eigenen Geschichten vor Ort.

14 Humanas sucht den grünen Daumen— Heimat

Und wie ist es heute bei uns mit dem Nachhauseweg? Getragen werden wir natürlich nicht mehr. Aber unsere Familien und
Freunde stehen uns mit Rat und Tat auf unseren Wegen zur Seite. Das hilft und tut gut. Und ob beim Losgehen, unterwegs oder
beim Ankommen, ein kurzes Luftholen und ein bewusster Blick
zum Wegesrand lohnen sich immer.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Humanas-Magazin und
einen wunderbaren Sommer!

Ina Biastoch
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Dr. Jörg Biastoch

leben, wo man
Zuhause ist

Christian Weidinger
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Wohnparkeröffnung Tangerhütte
A

m 31. März um 14 Uhr war es endlich soweit,
der Startschuss für die feierliche Eröffnung des
achten Humanas Wohnparks in Tangerhütte war gefallen. Nach neun Monaten Bauzeit und einem Investitionsvolumen von 3,5 Millionen Euro freuen wir uns
sehr, nun auch ein aktiver Bestandteil der Gemeinde
Tangerhütte zu werden und die Philosophie von einem selbstbestimmten Leben im Alter gemeinsam
vor Ort leben zu können.
Bereits im Dezember des vergangenen Jahres haben
die ersten Tangerhütter im Wohnpark ihre Wohnung
bezogen. Vier Monate später sind alle Wohnungen bereits vergeben. Auch unser Humanas-Team
vor Ort ist gewachsen und besteht derzeit aus 18
Teammitgliedern.
Zur feierlichen Eröffnung freute sich das Team über
die knapp 100 Gäste, die bei schönstem Frühlingswetter erschienen waren, um ihre Glückwünsche
persönlich an Ina und Dr. Jörg Biastoch sowie an
die Pflegedienstleiterin Inna Grenz und ihr Team
zu überbringen. Neben Interessenten, Gästen, Geschäftspartnern und Freunden, die teilweise erstmals die Räumlichkeiten des Humanas Wohnparks
Tangerhütte besichtigten, waren natürlich auch die
Teammitglieder der bereits bestehenden Humanas
Wohnparks erschienen, um zu gratulieren.
Als Ehrengast freuten wir uns sehr, den Landtagsabgeordneten der CDU Detlef Radke zu begrüßen, der
sein persönliches Grußwort überbrachte.
Als besondere Überraschung wurde eine Zeitkapsel
durch das Team versenkt, in der sich neben Bildern
der Baufortschritte, angefangen vom ersten Spatenstich bis hin zum Einzug der ersten Bewohner,
auch eine aktuelle Tageszeitung befand. Versiegelt
wurde die Zeitkapsel durch eine gravierte Platte,
die mit dem Datum der Eröffnung versehen ist. Dadurch werden sich alle Bewohner und Teammitglie-
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„Einen Ballon
hat es bis nach
Danzig geweht.“

der noch lange an diesen besonderen Tag erinnern,
wenn sie täglich daran vorbeigehen.
Als weiterer Programmpunkt verfassten alle Gäste
persönliche Glückwünsche auf Grußkarten. Diese wurden anschließend an Ballons befestigt und
gemeinschaftlich in die weite Welt gesandt. Einen
Ballon hat es bis nach Danzig geweht, per E-Mail
erreichten uns die herzlichsten Glückwünsche, was
uns sehr überraschte.
Besonders freuen durfte sich Ina Biastoch über ein
ganz herzliches Geschenk von Herrn Frank Gringel.
Der komplette Baufortschritt des Wohnparks wurde
fotografisch durch ihn aufgenommen und in gebundener Form übergeben. Ina Biastoch war überrascht
und gerührt über die viele Mühe und Arbeit, die Herr
Gringel in dieses Unikat investiert hat.
Nach dem offiziellen Teil war es dann an der Zeit für
zwei musikalische Programmpunkte. Der Kindergarten „Friedrich Fröbel“, der sich in direkter Nachbarschaft befindet, war erschienen. Acht Kinder
verzauberten die Gäste mit ihren tollen Liedern und
animierten auch erfolgreich zum Mitmachen. Direkt
abgelöst wurden diese dann von der Musikkapelle „Music Gate“ aus Rogätz, die den feierlichen Abschluss dieser Eröffnung bildeten.
Es war ein besonderer Tag für uns alle, mit ausgelassener Stimmung und vielen interessanten Gesprächen. Wir freuen uns schon heute darauf, im kommenden Jahr das erste Jubiläum begehen zu dürfen
und senden ganz viel Kraft, Ausdauer und gute Wünsche zum Humanas-Team nach Tangerhütte.
Text—Katharina Naumann
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Bilder—1 Frank Grindel übergibt das Fotobuch
über den Wohnparkbau an Ina Biastoch (v.l.
Frank Grindel, Gerhard Borstell, Ina Biastoch)
—2 Unser Team aus Tangerhütte versenkt die
Zeitkapsel —3 Eine wunderbare Eröffnung mit
knapp 100 Gästen
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Das Geheimnis von 124 Ehejahren

„Ehrlichkeit und Offenheit

sind wohl das wichtigste.“

W

Bild—Hochzeit von Ulrike und Ernst Gruß im
Jahre 1955 Hintergrund—Brunhilde und Rudolf Schulze 1955 mit ihrer Zwillingsschwester
am Hochzeitstag
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ie findet man die ganz große Liebe und schafft
es, dass sie ein Leben lang hält? Gibt es ein
Geheimrezept? Ich habe zwei Paare getroffen, die es
nach 62 Ehejahren wissen müssten. Oder nicht?
Ich bin in unseren Wohnpark nach Colbitz gereist
und verabredet mit Ulrike und Ernst Gruß sowie
Brunhilde und Rudolf Schulze. Beide Paare haben

zusammengerechnet 124 Ehejahre miteinander verbracht. Die vier merken sehr schnell, worauf ich hinaus möchte: Ihnen das Rezept entlocken, wie eine
lange und glückliche Ehe funktioniert, eine Prise
hiervon und eine Messerspitze davon. Eine Glücksformel, die mir das Gefühl gibt, dass es mehr ist als
die offensichtlichen Handlungsweisen. Ulrike und
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und Ernst ganz stolz einige Fotos Ihrer Liebsten. Von
ganz klein bis ganz groß ist die ganze Familie vertreten und dabei entdecke ich auch ein Hochzeitsbild.

Ulrike und Ernst Gruß gemeinsam im Wohnpark Colbitz

Ernst erzählen mir Ihre Geschichte. Ulrike erinnert
sich: „Wir lernten uns 1952 beim Tanzen kennen.
Nachdem es einen flüchtigen aber sympathischen
ersten Blick zwischen uns gegeben hatte, nahm er
all seinen Mut zusammen und forderte mich zum
tanzen auf. Für mich war es von diesem Moment an
Liebe.“ Nach und nach lernten sich die beiden besser kennen. Da Ernst bei der Armee als Grenzsoldat
am Mittellandkanal eingeteilt war, sahen sich beide
meist nur an den Wochenenden. Manchmal vergingen auch einmal drei Wochen ohne einander.
1955 heirateten die beiden schließlich und wie Ulrike
sagte: „In guten wie in schlechten Zeiten. Das muss
man sich auch in schwierigen Momenten vor Augen
halten. Die Frau ist immer der Motor in der Familie.“
Bei dieser Aussage ist es kaum verwunderlich, wenn
man bedenkt, dass neben den gemeinsamen vier
Töchtern, dem Haushalt, natürlich auch der Erwerb
eigenen Einkommens für Ulrike kein Problem darstellte. Ernst war durch seine beruflichen Verpflichtungen eher selten zu Hause. So ergab es sich auch,
dass Ihn seine älteste Tochter beim Heimatbesuch
ganz verblüfft ansah und zu Ulrike meinte: „Mama,
kann der fremde Mann wieder gehen?“
„Im Nachhinein“, sagt Ulrike, „frage ich mich heute
manchmal, wie ich das alles damals nur geschafft
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habe.“ Einen Berufswunsch hatte Sie allerdings nie.
Das war nebensächlich. Von der Buchhaltung bis
hin zur Eisenbahn, hat Ulrike einige Berufszweige
ausgeübt. „Es war eine schöne gemeinsame Zeit mit
den Kindern und ich würde alles nochmal genauso
machen“, sagt sie. Ernst stimmt Ihr lächelnd und nickend zu.
Im Jahr 2015 ereilte die beiden allerdings ein
Schicksalsschlag. Ernst erlitt einen Hirnschlag und
von einem auf den anderen Tag musste Ulrike entscheiden, wie es räumlich für die beiden zukünftig
weitergehen sollte. Von Ihrer Wohnung in der dritten
Etage mit einigen Barrieren riet Ihr Arzt eindringlich
ab. Ulrike erzählt: „Schwester Isolde hat uns damals
diese Wohnung im Wohnpark Colbitz gezeigt und
zwei Wochen später sind wir umgezogen. „Ich betrat unsere neuen vier Wände knapp 3 Wochen nach
unserer ersten Besichtigung. Einige unserer Möbel
standen bereits und ich fühlte mich sofort Zuhause.“ Ernst ergänzt: „Wir hatten vorher nicht den Mut
umzuziehen, aber eine räumliche Trennung wäre für
uns nie in Frage gekommen.“
Nach nunmehr 62 Ehejahren und vielen wundervollen gemeinsamen Momenten zählen heute vier
Töchter, sechs Enkel und vier Urenkel zu Ihrer Familie. In ihrer gemeinsamen Küche zeigen mir Ulrike

Ich verabschiede mich von den beiden und mache
mich auf den Weg, da ruft Ulrike mir hinterher: „Denken Sie immer daran, Sie schaffen das auch! Vielleicht
ist das Geheimnis, dass es keine Geheimnisse gibt.
Ehrlichkeit und Offenheit sind das wohl Wichtigste.
Jeder Mensch ist ganz individuell und es braucht
eine gewisse Zeit bis man sich richtig kennengelernt
hat. Es Bedarf auch sehr viel Geduld miteinander,
aber man sollte stets mit dem zufrieden sein, was
man hat und seinen Partner immer respektieren und
wertschätzen.“
Mit einem Lächeln gehe ich einen Eingang weiter
und treffe auf Rudolf Schulze. Rudi und ich sind verabredet mit seiner Frau Bruni, um zu erfahren, welche
Geschichte sich bei den beiden verbirgt. Bruni und
Rudi lernten sich vor nunmehr 66 Jahren kennen.
Rudi, der eigentlich Gärtner werden wollte, war als
Lehrling im Arbeitsamt tätig und traf ohne es zu wissen dort bereits auf seine spätere Schwiegermutter.
Rudi erzählte: „Eigentlich dauerte eine Ausbildung
auch damals bereits drei Jahre. Weil das Arbeitsamt
aber dringend Personal brauchte, war ich bereits
nach eineinhalb Jahren mit dieser fertig.“ Seine spätere Schwiegermutter wurde entsprechend bei Rudi
vorstellig und erzählte Ihm ihre Geschichte von Ihren Zwillingstöchtern und der Vertreibung aus der

Brunhilde und Rudolf Schulze erzählen ihre Geschichte

Tschechei. Seine Frau, eine der beiden Zwillingstöchter, lernte er ein wenig später beim Kirschenfest
1951 näher kennen. Rudi erinnert sich: „Als Eintritt
musste man stets eine Flasche Schnaps mitbringen,
die dann später verteilt wurde.“ Bruni forderte Ihn an
diesem Abend zum Tanzen auf und seit diesem Moment waren beide unzertrennlich.
Nach der Verlobung im Jahr 1953 folgte im Mai
1955 dann die Doppelhochzeit mit Brunis Zwillingsschwester im kleinen Kreis mit 15 Personen.
Kurz darauf wurde Ihr erstes Kind Rainer geboren.
Zwei Jahre später folgte Ihre gemeinsame Tochter
Petra.
„Das Schönste in all den Jahren“, sagt Rudi, „waren
die gemeinsamen Urlaube. Wir sind überall gewesen, außer in Amerika und haben unser Leben genossen.“ Ob es denn einen besonderen Urlaubsort
gegeben hätte, an den er sich gerne zurückerinnert.
Darauf antwortet Rudi: „Ja klar Frankreich, Ägypten,
ach ganz Europa und über die Grenzen hinaus.“
Auf die Frage, ob er den jüngeren Leuten einen Tipp
mit auf den Weg geben kann, sagt Rudi: „Wenn man
sich entschließt zu heiraten, muss man stets ehrlich und offen miteinander sein und den anderen
schätzen.“ Dies beherzigt auch Rudi bis heute jeden
Abend. Beim zu Bett gehen nimmt Rudi die Hand seiner Bruni und sagt zu Ihr: „Wir halten zusammen bis
wir getrennt werden.“
Text—Katharina Naumann
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Der erste Schritt ist
nicht der schwerste
G

elaufen bin ich schon immer gerne. Es hilft mir
abzuschalten und ich kann meine Lieblingsmusik hören. Mich mal richtig auspowern oder etwas
gegen das schlechte Gewissen tun, wenn ich mal ein
Stück Kuchen zu viel gegessen habe. Auf diese Weise bin ich im letzten Jahr ca. 1000 Kilometer gelaufen und habe sogar einige Halbmarathondistanzen
gemeistert.
Mein Ziel - der erste Marathon
Um noch effektiver zu trainieren, den sonst so laufschwachen Winter zu überstehen und mir einen
persönlichen Traum zu erfüllen, habe ich mich entschieden 2017 den Marathon zu wagen. Warum? Für
jeden Läufer ist der Marathon das Ziel. Es benötigt
eine Umstellung fester Gewohnheiten, das war mir
klar. „Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile.
Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon.“
Ein mir wichtiges Zitat von Läuferlegende Emil
Zátopek.
Humanas ist seit mehreren Jahren Sponsor des Elbdeichmarathons in Tangermünde. Die regelmäßige
Teilnahme an diesem und weiteren Sportevents

motiviert besonders zum „Dranbleiben“ und „Immer-besser-werden“. Mit 2000 Läufern ist der Elbdeichmarathon die größte Sportveranstaltung der
Altmark. Der Streckenverlauf über die Dörfer Bölsdorf, Buch sowie Schelldorf und zurück über den
Elbdeich war mir vom Halbmarathon 2016 bekannt.
Hier war ich die 21 km in 1:51h gelaufen. Außerdem
lag der Termin im April günstig um eine gezielte Vorbereitung zu starten.
Die Vorbereitung - 600 Kilometer im Plan
Mein zwölfwöchiger Trainingsplan beinhaltete insgesamt über 600 Trainingskilometer, zum Teil über
70 Kilometer pro Woche in 4 bis 5 Läufen, verschiedene Kräftigungs- und Beweglichkeitseinheiten und
nur wenige Ruhetage. Ich habe erfahren, wie sich
der Körper an das Laufen und auch die Ernährung
gewöhnt, denn ich musste schnell feststellen, dass
diese körperliche Belastung nur mit einer gezielten
Ernährung möglich ist. Und so habe ich in der Vorbereitung über 10 Kilogramm abgenommen. Einige Abweichungen, die mich zurückwarfen, gab es
natürlich zwischenzeitig auch. Tage, an denen ich

einfach zu ungesund oder unausgewogen gegessen
habe, Phasen in denen ich nicht trainieren konnte,
weil ich nicht fit war und Läufe, die abgebrochen
werden mussten, weil mein Körper einfach nicht
mehr mitgemacht hat. Die Befürchtung war immer,
dass die Vorbereitungszeit für den Lauf zu kurz ist.
Die Kondition und die Leistungsfähigkeit steigert
sich deutlich schneller, als sich Sehnen, Bänder und
Knochen an die Belastung gewöhnen. Die Belastung
war in Form von Schienbein- und Achillessehnenschmerzen in den trainingsintensiven Phasen spürbar. In der letzten Woche vor dem Marathon gab es
nur noch drei 5 Kilometerläufe. Hier merkte ich besonders, dass eine Gewöhnung an die Laufbelastung
stattgefunden hatte, aber mehr laufen durfte ich laut
Trainingsplan leider nicht.
Startschuss - noch 42 km
Der große Tag war da. Alles war vorbereitet, die optimale Kleidung, Ernährung vor und während des
Laufens, die angepeilten Zwischenzeiten bis hin zur
Wiedergabeliste mit meinen Lieblingssongs. Etwa
120 Starter beim Marathon versammelten sich kurz
vor 10:00 Uhr im Startbereich. Die Aufregung war
riesig. Nur nicht zu schnell auf den ersten Kilometern
laufen! Startschuss! Ich fand rasch eine Gruppe von
Läufern, die ein gutes Tempo liefen, ca. 4:30 min/
km auf den ersten 10 Kilometern, 4:45min/km auf
den nächsten 10 Kilometern, Halbmarathonzeit war
1:38h und ich hatte noch ausreichend Energie für die
zweite Hälfte, dachte ich.

Zähne zusammenbeißen - noch 12 km
Bei circa 30 Kilometern kam ich an meine körperlichen Belastungsgrenzen. Ich musste drastisch das
Tempo reduzieren um durchhalten zu können. Etwa
acht Kilometer habe ich mich sehr gequält. Gehen
kam aber nicht in Frage. Einige Läufer zogen an mir
vorbei, andere konnten nicht mehr laufen und wurden überholt. Dann verschwand der Schmerz. Das
Publikum, das Adrenalin und die immer kürzer werdende Restdistanz haben mich die letzten Kilometer
getragen.
Zielzeit 3:34h, etwa 5 Minuten pro Kilometer und damit dritter meiner Altersklasse, insgesamt Platz 24.
Ich war überglücklich und wurde toll von meinen
Arbeitskollegen empfangen. Dann holte ich erst einmal tief Luft. Ich brauchte einige Zeit das Erreichte zu
begreifen. Wenn ich ehrlich bin, konnte ich es auch
einige Tage später noch kaum glauben.
Ob ich meinen zweiten Marathon schon plane? Man
kann ja mal träumen. Aber beim Laufen bleibe ich
dran. Die nächsten 1000 Kilometer warten schon.
Text—Matthias Klinger

„Wenn du vom

Marathon träumst,
kannst du ihn
auch laufen.“
Rudi Han is ch

1

Bilder—1 Letzte Vorbereitungen kurz vor
dem Start—2 Zieleinlauf nach 42 km—
3 Strahlender Gewinner des dritten Platzes
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Franz Gosch im Interview

„Man weiß nicht, was man in
der Heimat hat, bis
man in die Ferne kommt.“
U

nser Managementteam hat Zuwachs bekommen und begrüßt ganz herzlich Franz Gosch
als neues Teammitglied im Bereich Vertragsmanagement. Im Interview erzählt Franz aus seinem Leben
und von seinen aktuellen Aufgaben und Erfahrungen bei Humanas.
Franz, womit beschäftigen Sie sich genau im Bereich Vertragsmanagement?
Generell betrachtet stelle ich sicher, dass wir die vom
Gesetz gegebenen Rahmenbedingungen einhalten
und nutzen. Konkret habe ich einerseits vor allem
mit den Pflege- und Krankenkassen zu tun und kümmere mich andererseits um kalkulatorische Belange.
Insgesamt leben wir bei Humanas eine fachbereichsübergreifende Unternehmenskultur, so dass ich mit
nahezu allen Unternehmensbereichen Schnittpunkte habe.
Was bedeutet Heimat für Sie und wo ist Ihre zu
finden?
Ich bin heute durch und durch Sachsen-Anhalter
und insbesondere Magdeburger. Nach dem Abitur
und dem Zivildienst wollte ich jedoch schnellstmöglich weg von hier. Ich habe zunächst entlegene Teile
der Welt bereist und war anschließend studiumsbedingt auch eine Zeit im Ausland sesshaft. Getreu dem
deutschen Sprichwort „Man weiß nicht, was man in
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der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt“, hat mir
erst die Ferne aufgezeigt, wie schön und verlässlich
mein Heimatland ist. Bedingt natürlich auch durch
meine Freunde und Familie. Nach der Rückkehr nach
Sachsen-Anhalt wächst meine Heimatverbundenheit mehr und mehr. Ich bin sehr glücklich, in Humanas einen Arbeitgeber gefunden zu haben, der sich
genauso wertschätzend mit Heimat identifiziert, wie
ich es tue. Noch glücklicher bin ich, dass die Heimat
von Humanas zudem auch meine Heimat ist.
Was war Ihr erstes „Aha“ Erlebnis bei Humanas?
Überwältigt von einer Flut an Aha-Erlebnissen, kann
ich mich an das erste seiner Art leider nicht mehr erinnern. Vermutlich war es etwas lapidares wie etwa:
„Aha, hier hänge ich meine Jacke hin.“
Welche Eigenschaften schätzen Sie besonders an
Ihren Kollegen?
Ich schätze die Mischung aus Weitsicht, Ehrgeiz,
Neugier und Kompetenz, die sich aus dem bunten
Zusammenspiel der völlig verschiedenen Charaktere
mit unterschiedlichsten Erfahrungen ergibt.
Wie sieht bei Ihnen der ganz normale Alltag aus?
Ich bin noch nicht sehr lange Teil des Unternehmens,
daher fällt es mir schwer, einer der vielen Facetten
des Arbeitsalltags das Prädikat „normal“ zu verpas-

sen. Die einzige Sache, die ich bis jetzt wirklich jeden
Tag mache, ist E-Mails zu schreiben.
Welche Momente machen Ihnen an Ihrer täglichen
Arbeit besonders viel Spaß?
Eine selektive Aufzählung zu dieser Frage würde
wahrscheinlich im „alles“ enden. Also: alles. Insbesondere schätze ich es aber, dass das Unternehmen
darauf fokussiert ist, Menschen einen Mehrwert im
Leben zu geben und zwar sowohl den Bewohnern
als auch den Mitarbeitern und dem jeweiligen Sozialraum. Diese Gewissheit sorgt dafür, dass mir die
tägliche Arbeit Spaß macht, unabhängig von bestimmten Momenten.
Haben Sie ein persönliches Markenzeichen?
Ich erfreue mich stets an gutem Essen.
40 erfolgreiche Berufsjahre bei Humanas können
Ihnen bevorstehen. Was möchten Sie bis dahin
erreichen?
So weit in die Ferne denke ich momentan ehrlich gesagt noch nicht. Fest steht jedoch, dass ich mit meiner Arbeit und meinen Ideen dazu beitragen möchte, das Unternehmenskonzept weiter auszubauen
und in sich zu stärken. Davon abgesehen finde ich
es auch erstrebenswert, zu erhalten, was man bereits hat. Nämlich einen sicheren Arbeitsplatz unter

angenehmen Bedingungen, mit erfüllenden Aufgaben und netten Kollegen, der es einem ermöglicht,
auch neben der Arbeit seinen Zielen und Wünschen
nachzugehen.
Was möchten Sie in Ihrem Leben einmal unbedingt
machen?
Ein Produkt erfinden. Gerade im Hinblick auf den
älteren Teil unserer Bevölkerung gibt es sicherlich
noch unzählige unentdeckte Dinge, die das Leben
und den Alltag erleichtern.
Wohin geht die Urlaubsreise in diesem Sommer?
In die Toskana. Freunde von mir heiraten und die
dreitägige Hochzeitsfeierlichkeiten werden in einem
jahrhundertealten Gutshof stattfinden. Ich bin sehr
gespannt und werde im Anschluss noch eineinhalb
Wochen im Land der blühenden Zitronen herumreisen, um die nötige Entspannung zu finden.
In 10 Jahren möchte ich...?
Weiterhin mit Freude und Gesundheit am Leben
teilhaben.
Welches ist Ihre Lieblingseissorte?
Da bin ich sprunghaft. Im Zweifel immer Stracciatella.
Interview—Katharina Naumann
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noch sehr klein waren, eben nur drei aufeinandergestellte Käselaiber hoch.

Fast vergessene Worte
W

enn die Großeltern mal wieder davon sprechen, dass es am letzten Sonntag einen besonders leckeren Gummiadler zum Mittag gab. Der
nervige Bandsalat den Großvater wieder zur Verzweiflung gebracht hat und er sich jetzt ganz blümerant fühle. Spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass Kinder und junge Erwachsene mehr
als irritiert schauen.
Es gibt einige Wörter, die immer mehr aus unserem
alltäglichen Wortschatz verschwinden, wenn wir sie
denn überhaupt noch kennen und ihren teils interessanten Ursprung. Einige fast in Vergessenheit
geratenen Wörter möchten wir unter die Lupe nehmen. Wer weiß, vielleicht kann man so beim nächsten Schlampampeln das ein oder andere Wort vor
dem Aussterben retten.
Ich kann die Gardinenpredigt schon hören!
Der Ursprung des Ausdrucks ist im Englischen („curtain-lecture“) zu finden. Heute kennen wir alle die
Gardine als Fenstervorhang. Bis zum 19. Jahrhundert
verstand man darunter allerdings einen Bettvorhang. In hauptsächlich ländlichen Regionen schlief
man zu dieser Zeit in einem Himmelbett, an dem

Gardinen befestigt waren, die man zuziehen konnte, was man auch meist tat. Kam es dann einmal vor,
dass der Ehemann sich im Wirtshaus lang und ausgiebig vergnügte, dann konnte er sich schon mal auf
die Gardinenpredigt einstellen. Gemeint war damit
die Zurechtweisung des Mannes durch die erboste
Frau, ohne dass dieser durch die zugezogene Gardine dabei sein Gesicht verlor.
Was willst du denn, du kleiner Dreikäsehoch?
Wo genau der Ursprung des Wortes „Dreikäsehoch“
zu finden ist, ist leider nicht belegt. Eine Theorie,
die sich bis heute hartnäckig hält, ist Folgende: Zu
Zeiten des Mittelalters wurde Käse überwiegend in
Klöstern hergestellt. Dieser war bei den Menschen
sehr beliebt, so dass ein jeder wusste, wie ein Laib
Käse aussah und wie groß dieser war. Damals gab es
generell noch keine genormten Maßeinheiten. Man
nutzte alles was man kannte. Damals war es normal
in Ellen, also die Länge des ausgewachsenen Unterarms oder auch in Füßen zu messen und wenn das
nicht ausreichte, kam auch der Käse ins Spiel. Spöttisch nutzte man diesen Ausdruck erstmalig im 18.
Jahrhundert für kleine und aufmüpfige Jungen, die

Dreikäsehoch
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Das ist doch absoluter Mumpitz!
Wenn Sie an einem sonnigen Nachmittag über ein
freies Feld wandern, kann er ihnen noch begegnen.
Sie erkennen ihn an seinem dürren Körperbau, seiner
abgetragenen Kleidung und seinem Desinteresse
für seine Umgebung. Ursprünglich betitelte man im
hessischen Raum die Vogelscheuchen als Mummelputz. Dabei stand das Vermummen umgangssprach-

Gardinenpre

lich für das Verkleiden und der Butz für ein Gespenst.
Vielleicht dadurch bedingt, dass selbst die Krähen
beim Anblick der Vogelscheuchen nicht mehr ängstlich das Weite suchten, wandelte sich die Bedeutung
des Wortes Mumpitz. Schon um 1900, zu Zeiten der
Berliner Börse, hörte man öfter das Wort Mumpitz,
wenn beispielsweise die Aktienwerte ohne Grund in
die Höhe schossen. Daher ist Mumpitz nun auch die
umgangssprachliche Bezeichnung für „Unsinn“.
Text—Katharina Naumann

digt

Mumpitz
Mein Zuhause
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Humanas sucht den
grünen Daumen

An alle Gärtnerinnen
und Gärtner!
W

ir sind auf der Suche nach dem grünen Daumen und ganz viel blühenden Ideen. Wunderschöne Vorgärten, Terrassen und farbenfrohe
Blumenbeete finden sich gerade zur jetzigen Zeit in
unseren Wohnparks. Der perfekte Zeitpunkt für einen
kleinen Schnappschuss, um an unserem Wettbewerb
teilzunehmen.

1

2

Zeigen Sie uns die schönste Seite Ihres kleinen Gartens oder Ihrer Terrasse und erzählen Sie uns die
Geschichte die sich dahinter verbirgt. Warum ist es
ihre Wohlfühloase? Ist es für Sie ein Ort der Ruhe
und Entspannung oder eher der Spielplatz für Ihre
Enkelkinder.

Bilder—1 Ein großes
Dankeschön und ein
kleines Bäumchen
am Tag der Pflege für
jeden Wohnpark—2
Schöne Terrassen und
Gärten sind in allen
Wohnparks zu finden

Alle Teilnehmer sind herzlich aufgerufen uns Ihre
Bilder und Geschichten postalisch an die: Humanas
GmbH, Zu den Lehmkuhlen 7 in 39326 Colbitz OT
Lindhorst oder per E-Mail an: info@humanas.de zu
senden. Ihr Wohnparkteam unterstützt Sie sehr gerne dabei.

© Kai Späte

Alle veröffentlichten Fotos in unserer kommenden
„Mein Zuhause“-Ausgabe werden mit einem 50,- €
Gutschein für Pflanzen-Richter in Magdeburg honoriert, damit auch die nächste Gartensaison kommen
kann. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

deEinsen s
schlus
2017
30.09.
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Machen Sie mit, jeder
kann dabei sein.

Mein Zuhause
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Ausblick

Ein schönes Zuhause

Auch in der kommenden Ausgabe
erwarten Sie intere ssante Beiträge
rund um die Themeen
„leben und arbeiten bei Humanas.“
Leben zu Hause - Geschichten aus der Gemeinde
Fotografien für Fußballträume - erfüllte Träume
Ideen müssen laufen lernen - Ideenwettbewerb
Humanas Sportstunde - Regionalsport im Gespräch
Grüner Daumen 2017 - Prämierung

Wohnpark Ballenstedt (ab August 2017)
Pestalozziring 34— 06493 Ballenstedt
Tel. 039207 84888-0
Wohnpark Brehna
Johann-Sebastian-Bach-Weg 7-9— 06796 Sandersdorf-Brehna— Tel. 034954 31500-0

mit der Heimat
verbunden sein

Wohnpark Colbitz
Gardelegener Straße 18b—39326 Colbitz
Tel. 039207 95963-4
Wohnpark Darlingerode
Hinter den Gärten 30—38871 Darlingerode
Tel. 03943 557115-0
Wohnpark Friedrichsbrunn
An den Buchen 2—06502 Thale OT Friedrichsbrunn
Tel. 039487 74836-0
Betreutes Wohnen und Tagespflege Magdeburg
Sankt-Josef-Straße 19a—39130 Magdeburg
Tel: 0391 7260100-5
Wohnpark Meisdorf
Hasental 78—06463 Falkenstein OT Meisdorf
Tel. 034743 5312-0
Wohnpark Schackensleben (ab Dezember 2017)
Eichenbarleber Straße 7—39343 Schackensleben
Tel. 039207 84888-0

... und noch vieles mehr!

Wohnpark Tangermünde
Jägerstraße 16—39590 Tangermünde
Tel. 039322 22596-0
Wohnpark Tangerhütte
Neustädter Ring 2—39517 Tangerhütte
Tel. 03935 930900-0

Impressum
Herausgeber
Humanas GmbH
Zu den Lehmkuhlen 7—39326 Colbitz OT Lindhorst
Tel. 039207 84888-0—Fax 039207 84888-14
info@humanas.de—www.humanas.de
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Sachsen-Anhalt
WIR
GESTALTEN
DEMOGRAFIE

Zur besseren Lesbarkeit haben wir im Humanas-Magazin auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Selbstverständlich gelten
die Bezeichnungen gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Mein Zuhause
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Wohnpark Ballenstedt

leben, wo man
Zuhause ist...

... ab August auch
in Ballenstedt

Ambulante Pflege—Tagespflege—Betreutes Wohnen—Wohnparks

