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Ostern ist das Fest des Christen-
tums:  Es weist auf die Einzigar-
tigkeit des Christentums gegen-
über allen anderen Weltreligio-
nen hin. Allen Religionen ge-
meinsam ist der Glaube an Gott 
bzw. an Götter.  Gebete gehören 
ebenso dazu wie an Gott gebun-
dene Verhaltensregeln. Doch die 
Erkenntnis und die Beziehung zu 
Jesus Christus und seinem Le-
ben und Sterben ist allein das, 
was uns Christen von allen ande-
ren Religionen unterscheidet. 
Und daran erinnert uns Ostern: 
Jesus Christus nahm unsere 
Schuld auf sich und starb stell-
vertretend für uns – damit wir 
ewig leben können. Die Aufer-
stehung Jesu ist unsere Garantie 
dafür. Eines der ältesten Glau-
bensbekenntnisse finden wir in 
Römer 10,9: „Wenn du mit dei-
nem Mund bekennst, dass Jesus 
der Herr ist, und wenn du in dei-
nem Herzen glaubst, dass Gott 
ihn von den Toten auferweckt 
hat, wirst du gerettet werden.“ So 
zeigte Gott seine Liebe zu uns. 
Er hat alle Voraussetzungen ge-
schaffen damit wir leben können 
– wirklich leben. In Johannes
10,10 sagt Jesus: „Ich aber brin-
ge Leben – und dies im Über-
fluss“.

Um dieses erfüllte Leben zu er-
halten ist es lediglich erforderlich, 
Jesus zu vertrauen. Also: Jesu 
Tat und unser Vertrauen zu ihm 
sind die einzigen Voraussetzun-
gen – nicht irgendwelche Leis-
tungen unsererseits. Vertrauen 
hat natürlich Konsequenzen – 
sonst ist es leeres Gerede. Als 
an Jesus Christus Glaubender 
tue ich also etwas, weil ich das 
ewige Leben habe – und nicht 
damit ich es erhalte. Das ist der 
Unterschied zu anderen Weltreli-
gionen, und daran erinnert uns 
Ostern.  

Ich wünsche uns allen ein ge-
segnetes Osterfest. 

Euer  

Heimseelsorger 
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In der ersten Januar-Hälfte brach 
der Winter mit Macht über das 
südliche Bayern herein. Die 
Nachbarlandkreise Traunstein 
und Miesbach sowie drei weitere 
Landkreise riefen den Katastro-
phenfall aus. Hilfskräfte der un-
terschiedlichsten Organisationen 
aus ganz Bayern waren viele Ta-
ge im Einsatz. Es galt vor allem, 
zahllose Dächer von der Schnee-
last zu befreien und Wege zu 
räumen. Als Folge der drohenden 
Lawinengefahr blieben viele 
Straßen für den Verkehr ge-
sperrt. Im Landkreis Rosenheim 
war vor allem die Gemeinde 
Aschau am Fuße der Kampen-
wand betroffen. Dorthin wurde 
auch die Bad Aiblinger Feuer-
wehr gerufen, um die Kräfte vor 
Ort beim Räumen der Dächer zu 
unterstützen. Auch im Landkreis 
Miesbach kamen die Bad Aiblin-
ger Floriansjünger zum Einsatz. 
In Bad Aibling selbst entwickelte 
der Winter für ein paar Tage sei-
ne weiße Pracht, ohne Chaos zu 
verursachen. Allerdings blieben 
alle Bad Aiblinger Schulen für 
drei Tage geschlossen. Rund um 
das Haus Wittelsbach waren die 
Haustechniker mit dem Schnee-
räumen beschäftigt. An der ver-
schneiten Baustelle des neuen 
Hauses C ruhten die Arbeiten. 

(Fotos: A. Kutscher) 

 

Die alte Kastanie im Winterkleid. 

Wo ist mein Auto? 

Auf den Bänken hatte der 
Schnee Platz genommen. 
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Zwei Adventisten im neuen 
US-Kongress 

Wie der Adventistische Presse-
dienst (APD) mitteilt, gehören 
dem 116. Kongress der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, der 
sich am 3. Januar konstituiert 
hat, zwei Mitglieder der Sieben-
ten-Tags-Adventisten an. Die 
beiden sind im November 2018 
wiedergewählt worden und gehö-
ren der Demokratischen Partei 
an. Sheila Jackson Lee kommt 
aus Texas und ist seit 1995 als 
Abgeordnete im Amt. Raul Ruiz, 
Kalifornien, ist ebenfalls wieder-
gewählt worden und seit 2013 
Abgeordneter. Beide adventisti-
schen Abgeordneten entstam-
men ethnischen Minderheiten. 
Der US-Kongress stellt die Legis-
lative der Vereinigten Staaten 
von Amerika dar. Sein Sitz ist 
das Kapitol in Washington, D.C.  

(Quelle: Adventistischer Presse-
dienst, APD, 3/2019) 

Frauenpower 

Viele Jahre haben die Frauen um 
ihr Wahlrecht gekämpft. Im Jahre 
1918 war es dann soweit: Die 
Frauen erhielten sowohl das akti-
ve als auch das passive Wahl-
recht. Sie konnten also wählen 
und gewählt werden. Die erste 
Gelegenheit bot sich 1919 bei 
der Wahl zur Weimarer National-
versammlung. 423 Parlamentari-
er zogen in die Versammlung ein, 
unter ihnen 37 Frauen. Das ent-
sprach einer Quote von 8,7 Pro-
zent. Vorrangige Aufgabe der 
Nationalversammlung war es, 
eine Verfassung zu erarbeiten 
(Die „Weimarer Verfassung“). Im 
Jahre 1920 folgte dann die Wahl 
zum 1. Deutschen Reichstag. 
Wieder wurden 37 Frauen ge-
wählt, die SPD stellte alleine 22 
von ihnen. Der aktuelle Deutsche 
Bundestag zählt 709 Abgeordne-
te, unter ihnen 219 Frauen, also 
30,9 Prozent aller Abgeordneten. 
Den größten Frauenanteil stellt 
die Fraktion von „Bündnis 90/Die 
Grünen“ mit 58,2 Prozent, dicht 
gefolgt von der Partei „Die Linke“ 
mit 53,6 Prozent. Die geringste 
Frauenquote weist die „AfD“ mit 
10,9 Prozent aus. Kürzlich wurde 
im Haus Wittelsbach die Bewoh-
nervertretung gewählt (wir berich-
teten). Das Gremium hat sieben 
Mitglieder, vier davon sind Frau-
en. Das entspricht einer Quote 
von 57,1 Prozent. Echte Frauen-
power. Das kann sich sehen las-
sen.  
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Was Demenz für Betroffene und 
ihre Familien tatsächlich bedeu-
tet, darüber wird ungern gespro-
chen. Demenz ist insbesondere 
im Anfangsstadium oft schwer zu 
diagnostizieren. Sie schreitet im 
Verborgenen voran. Dennoch 
liegen Zahlen vor: In Deutschland 
sind etwa 1,6 Millionen Men-
schen, davon 240.000 in Bayern, 
an Demenz erkrankt. Auch die 
Mutter von Regisseur David Sie-
veking litt an der unheilbaren 
Krankheit. In seinem Film „Ver-
giss mein nicht“ porträtiert er sei-
ne damals 73-jährige Mutter. 
Sieveking schildert seine Mutter 
so: „Sie war Sprachwissenschaft-
lerin, Frauenrechtlerin, Revoluti-
onärin, Lehrerin, Ehefrau und 
Mutter.“ Viele Jahre wurde sie 
von ihrem Mann betreut. Um sei-
nem Vater eine Auszeit zu er-
möglichen, zog David Sieveking 
wieder zu Hause ein. Für mehre-
re Wochen war er nicht nur Sohn, 
sondern auch Betreuer und Do-
kumentarfilmer in einer Person. 
Die AOK Bayern und der Lan-
desverband Bayern e.V. der 
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft wurden auf den Film auf-
merksam und gingen mit ihm „on 
Tour“. Sowohl in Kinos als auch 
in interessierten Einrichtungen 
wurde der Film vorgeführt. Zu ei-
ner solchen Vorführung ent-
schied sich auch das „Haus No-
valis“, ein Senioren- und Pflege-
heim in Bad Aibling. 

 

Auch das Haus Wittelsbach war 
zu der Vorführung eingeladen. 
So machte sich Heimleiter Mi-
chael Mocnik zusammen mit drei 
interessierten rüstigen Heimbe-
wohnern auf den Weg ins No-
valis-Haus, zu dem ohnehin seit 
vielen Jahren eine partnerschaft-
liche Beziehung besteht. „Wie 
meine Mutter ihr Gedächtnis ver-
lor und meine Eltern die Liebe 
neu entdeckten“, untertitelte Sie-
veking seine Dokumentation. 
„Das kam deutlich zum Aus-
druck“, waren die Besucher ein-
hellig überzeugt.  Wenn der Film 
dazu beiträgt, dass Betroffene 
und ihre Familien sich aus der 
Isolation wagen und auf gesell-
schaftliches Verständnis stoßen, 
dann hat der Film ein wesentli-
ches Ziel erreicht.  
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Das Foto zeigt Bad Aiblings 
Kurdirektor Thomas Jahn (links) 
und den Leiter der Adventge-
meinde, Friedrich Zimmer.  
(Foto: M. Mocnik) 

Die strahlenden Gesichter haben 
einen Grund: Während des 
Weihnachtsgottesdienstes der 
Bad Aiblinger Adventgemeinde 
führten die Mitglieder der Advent-
jugend ein Krippenspiel auf. Die 
erbetenen Spenden sollten in 
den geplanten Mehrgeneratio-
nenparcours im Kurpark fließen. 

Jetzt konnte Gemeindeleiter 
Friedrich Zimmer den Erlös in 
Höhe von 500 Euro an Kurdirek-
tor Thomas Jahn übergeben. 
„Neben der Adventjugend freuen 
sich sowohl die Kinder des Ad-
ventkinderhauses als auch die 
Senioren des benachbarten Se-
niorenheimes Haus Wittelsbach 
auf den Parcours. Da lag es na-
he, dieses Projekt mit einer 
Spende zu unterstützen“, so 
Zimmer in seiner Begründung für 
die Aktion. Und Heimleiter Mi-
chael Mocnik ergänzt: „Ich bin 
sicher, dass viele rüstige Bewoh-
ner des Hauses Wittelsbach den 
Weg in den Kurpark finden wer-
den, um sich auf dem Parcours 
sportlich zu betätigen. Notfalls 
mit dem Rollator im Slalom durch 
die Gerätschaften.“  
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Viele, vor allem kleiner Bahnhöfe, 
zeichnen sich häufig durch eine 
gewisse Tristesse aus. Unterfüh-
rungen zu den Gleisen locken 
nicht selten Graffiti-Sprayer an, 
deren „Werke“ meist purer Van-
dalismus sind. Dem wollten Bahn 
und Stadt bei der neuen Fuß-
gängerunterführung am Bad Aib-
linger Bahnhof zuvorkommen. So 
waren Schülerinnen und Schüler 
des Kunstunterrichts am Gymna-
sium aufgefordert, die Unterfüh-
rung künstlerisch zu gestalten. Im 
Unterricht vorbereitet, gingen die 
Künstlerinnen und Künstler dann 
ans Werk. Was da entstand, 
kann sich durchaus sehen las-
sen. Nachfolgend einige Beispie-
le. Bleibt zu hoffen, dass die Bil-
der lange erhalten bleiben und 
nicht durch Möchtegern-Sprayer 
zerstört werden. 

Eine der schönsten Darstellun-
gen: Ein Sprayer bei der „Arbeit“. 

Zum Gleis 2? Hier lang! 

Wozu Stöcke gut sein können. 
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Scheiden tut weh! 

Sportlich zum Zug! 

Rucksack-Touristen sind will-
kommen! 

Auch Tauben fanden ihren Platz. 

(Fotos: A. Kutscher) 
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„Es wird viel zu wenig gesungen“, 
beklagen sich viele Zeitgenos-
sen, trauen sich dann aber nicht, 
selbst zu singen. Kinder sind da 
viel offener und mit Begeisterung 
bei der Sache, wenn es ums Sin-
gen geht. Das trifft zum Beispiel 
auf die Kinder des Advent-
Kinderhauses unmittelbar neben 
dem Haus Wittelsbach zu. Und 
auch im Haus Wittelsbach gibt es 
eine ganze Reihe von Seniorin-
nen und Senioren, die sich gerne 
an Lieder „von früher“ erinnern 
und sie gemeinsam singen, wenn 
sich Gelegenheit dazu bietet. Oft 
sind Lieder „von damals“ gleich-
zeitig jene, die auch heutige Kin-
der begeistern. Daraus wurde die 
Idee geboren, Kinder und Senio-
ren zu gemeinsamem Singen zu-
sammenzubringen. Nun treffen 
sie sich alle zwei Wochen zum 
Gesang. Den meisten Beteiligten, 
ganz gleich ob groß oder klein, 
steht dabei die Freude ins Ge-
sicht geschrieben.  

 

Das mag sich gefragt haben, wer 
im Vorbeigehen nur einen kurzen 
Blick auf ein Plakat im Haus Wit-
telsbach warf. Statt von „Kinder-
garten“ war da die Rede von 
„Kindergarde“. Bei genauerem 
Hinsehen allerdings war das Rät-
sel schnell gelöst: Die Bad Aib-
linger Kindergarde hatte sich zu 
einem Besuch im Kinderhaus 
angekündigt und neugierige Be-
wohner waren zum Zuschauen 
herzlich eingeladen. 

Seite 10



 

Die ÖDP brachte es auf den 
Weg: Das Volksbegehren „Rettet 
die Bienen“ in Bayern. Unter-
stützt wurde die Aktion durch die 
Grünen und zahlreiche Umwelt-
verbände. Ziel war es, die Staats-
regierung zu zwingen, sich mit 
dem Thema Bienen- und Insek-
tensterben auseinanderzusetz-
ten. Voraussetzung für den Er-
folg: Zehn Prozent der in Bayern 
Wahlberechtigten mussten sich 
in die bei den Rathäusern auslie-
genden Listen eintragen. Sowohl 
die Initiatoren als auch die Ver-
antwortlichen in den Rathäusern 
waren von dem großen Ansturm 
überrascht. In München und an-
deren bayerischen Großstädten 
standen die Menschen in langen 
Schlangen vor den Rathäusern. 
Am Schluss waren es knapp 
zwanzig Prozent aller Wahlbe-
rechtigten, die sich eingetra-
gen hatten. Also fast das 
Doppelte der erforderlichen 
Stimmen. Die ersten Sitzun-
gen zum Thema unter Lei-
tung des bayerischen Minis-
terpräsidenten fanden inzwi-
schen statt. Der nächste 
Schritt wird ein Volksent-
scheid sein. Hier wird dann 
über ein mögliches Gesetz 
entschieden. Es ist davon 
auszugehen, dass die 
Staatsregierung einen eige-
nen Gesetzentwurf zur Ab-
stimmung stellen wird. 

So müssten die Wahlberechtig-
ten dann zwischen dem Entwurf 
der ÖDP und dem der Staatsre-
gierung entscheiden.  Im Gegen-
satz zu Wahlen besteht bei ei-
nem Volksbegehren keine Mög-
lichkeit der Briefwahl. Man muss 
persönlich im Rathaus erschei-
nen und sich dort in ausliegende 
Listen eintragen. Bewohner von 
Pflegeheimen, die das gerne tun 
würden, den Weg zum Rathaus 
aber nicht schaffen, mussten 
zumindest in Bad Aibling nicht 
auf ihren Eintrag verzichten. Zu 
ihnen kam das Rathaus in die 
Einrichtung. So konnten sich die 
Bewohner des Hauses Wittels-
bach an einem festgesetzten Tag 
eine knappe Stunde lang inner-
halb des Hauses in Listen eintra-
gen. Von der Möglichkeit wurde 
rege Gebrauch gemacht.   

Foto: luise/pixelio.de 
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Der Winter legte die Bauarbeiten 
rund ums Haus Wittelsbach vo-
rübergehend lahm. Jetzt aber ist 
die Baustelle wieder erwacht und 
die Arbeiten gehen zügig voran. 
Der unterkellerte Teil des neuen 
Hauses C wächst langsam aus 
der Erde und vom nicht unterkel-
lerten Teil zeichnen sich die 
Grundrisse ab. Mit etwas Phan-
tasie lässt sich schon erahnen, 
wie er einmal aussehen wird, der 
neue Gebäudeteil. Auch das ge-
samte Equipment, das eine sol-
che Baustelle benötigt, wächst 
kontinuierlich. Für Fachleute kein 
Chaos, sondern ein wohlgeord-
netes Durcheinander. 

(Fotos: A. Kutscher) 
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Irre ich mich oder stehen da 
plötzlich zwei Transformatoren-
Häuschen vor dem Haus Wittels-
bach? Die sich die Frage stellten, 
irrten nicht. Das alte Häuschen 
(auf dem Foto rechts) muss wei-
teren Parkplätzen weichen. Das 
neue Häuschen (links) wird die 
Funktion des bisherigen über-
nehmen. Die zusätzli-
chen Parkplätze werden 
benötigt, weil mit der 
Genehmigung der Ge-
neralsanierung des 
Hauses Wittelsbach die 
Auflage verbunden ist, 
insgesamt 50 Parkplätze 
nachzuweisen. Auf die 
Frage, warum man die 
benötigten Plätze nicht 
in einer Tiefgarage un-
terbringt, sagt Heimleiter 
Michael Mocnik: „Bautechnisch 
wäre dies zwar möglich, würde 
unsere finanziellen Möglichkeiten 
aber bei weitem überschreiten. 
So müssen wir den Platz überir-
disch schaffen.  

Allerdings werden trotz dieser 
Erweiterung nach Abschluss aller 
Arbeiten weiterhin ausreichend 
Grünflächen rund um unser Haus 
zur Verfügung stehen, in denen 
sich unsere Bewohner bei klei-
nen und größeren Spaziergän-
gen erholen und die Natur genie-
ßen können.“ 

Das neue Transformatoren-
Häuschen kurz vor der Inbetrieb-
nahme. 

(Fotos: A. Kutscher) 
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„Drei Akkordeonorchester – ein 
Verein“, so umschreibt sich der 
Münchner Quintenzirkel e.V. 
selbst. Ziel des Vereins ist es, 
Akkordeonmusik in seiner gan-
zen Bandbreite zu realisieren. 
Ganz gleich, ob leichte Unterhal-
tungsmusik oder anspruchsvolle 
Originalmusik für Akkordeon oder 
Bearbeitungen klassischer Werke 
für Orgel, Streich- oder Sympho-
nieorchester. Als von Seiten des 
Vereins die Anfrage an die Heim-
leitung ging, ob man den Bewoh-
nern mit einem Konzert eine 
Freude machen dürfe, bedurfte 
es keiner langen Überlegung. Die 
Zusage war schnell erteilt und so 
unterhielt ein 16 Mitglieder star-
kes Akkordeon-Orchester  

 

eine gute Stunde lang die Be-
wohner des Hauses Wittelsbach.  
Dass das Konzert gut ankam, 
zeigte sich am kräftigen Applaus 
der Besucher.  

(Fotos: A. Kutscher) 
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Das war die letzte Aufgabe: 

Im letzten Jahr wurde viel gefei-
ert. Einen Grund zum Feiern hat-
te auch das Bad Aiblinger Kur-
haus.  
Auf wie viele Jahre konnte das 
Kurhaus im letzten Jahr zurück-
blicken? 

a) 88 Jahre
b) 99 Jahre

Impressum: 

„Wir im Haus Wittelsbach“, die Heimzei-
tung für Bewohner, Angehörige, Besucher, 
Mitarbeiter und Freunde. 

Erscheinungsweise: vierteljährlich 
Auflage: 600 
Verantwortlich: Michael Mocnik 

Alfred Kutscher 
im Haus Wittelsbach 
Rosenheimer Str. 49 
83043 Bad Aibling 
Tel. 08061/4900-0 

info@seniorenheim-wittelsbach.de 
www.seniorenheim-wittelsbach.de 
Druck: 
Druckerservice Rudolf Gebhart. 
Redaktionsschluss für Heft 62: 
6. Juni 2019

Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

Die neuen Aufgaben: 

Blickt man von Bad Aibling auf 
das Wendelstein-Massiv, erinnert 
die Bergformation an eine Figur. 
An welche? 

a) der ruhende Riese
b) die schlafende Jungfrau
c) der träumende Hirte

Oberhalb des Chiemsees ragt 
eine imposante Felswand empor, 
die von Bad Aibling aus nur bei 
besonderen Wetterlagen zu se-
hen ist. Wie heißt diese Fels-
wand? 

a) Rotwand
b) Kampenwand
c) Eiserne Wand
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 waren die ersten Bad Aiblinger 
Adventisten, die im Jahre 1920 
das Haus Wittelsbach erwarben 
und als Kurhaus betrieben. Vom 
ersten Tag an wurde das Haus 
zur „Rauchfreien Zone“ erklärt. 
Lange wurden die Gefahren des 
Rauchens für die Gesundheit ig-
noriert. Erst im 
Jahre 1987 er-
klärte die Welt-
gesundheitsor-
ganisation 
(WHO) den 31. 
Mai zum alljähr-
lich wiederkeh-
renden „Welt-
nichtraucher-
tag“. Die Ernen-
nung dieses 
Tages mündete 
in die bis dahin 
durchgeführten 
Bemühungen, 
den Tabakgebrauch einzudäm-
men und zukünftige Generatio-
nen vor den Schäden des Ta-
bakkonsums zu bewahren. Wo-
bei Aufklärung und Prävention 
dabei eine entscheidende Rolle 
spielen. In Deutschland wird der 
Tag vor allem durch die Deut-
sche Krebshilfe e.V. und das Ak-
tionsbündnis Nichtraucher orga-
nisiert. Rauchen ist eines der 
größten vermeidbaren Gesund-
heitsrisiken. Der Nachweis dieser 
Risiken veranlasste das Bundes-
verfassungsgericht im Jahre 
1997 festzustellen,  

 

dass Rauchen auch bei nicht 
rauchenden Menschen, also bei 
jenen, die den Rauch nur passiv 
abbekommen, zu tödlichen 
Krankheiten und Gesundheitsge-
fahren führen kann.  

(Foto: Regina Kaute/pixelio.de) 

Nach Angaben der WHO sterben 
weltweit jährlich etwa 6 Millionen 
Menschen an den Folgen des 
Rauchens, darunter ungefähr ei-
ne halbe Million Passivraucher. 
In Bayern wurde Geschichte ge-
schrieben, als die ÖDP im Jahre 
2009 das Volksbegehren „Für 
echten Nichtraucherschutz“ auf 
den Weg brachte. Das „Gesicht“ 
der Aktion war Sebastian Korbi-
nian Frankenberger aus Passau, 
damals Vorsitzender der ÖDP. 
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 13,9 Prozent der in Bayern 
Stimmberechtigten trugen sich in 
die Listen des Volksbegehrens 
ein, zehn Prozent wären für ei-
nen Erfolg erforderlich gewesen. 
Der Landtag lehnte das Volksbe-
gehren in seiner Sitzung am 14. 
April 2010 ab, so dass es zum 
Volksentscheid „Nichtraucher-
schutz“ kam. Knapp 38 Prozent 
der Stimmberechtigten nahmen 
am Volksentscheid teil. Von 
ihnen stimmten 61 Prozent für 
das Anliegen. Das daraus resul-
tierende Gesundheitsschutzge-
setz führte zum strengsten Nicht-
raucherschutz in Deutschland. 
Später folgten weitere Bundes-
länder, allerdings mit Regelun-
gen, die hinter dem bayerischen 
Gesetz zurückblieben.  

In Bayern setzte eine heftige Dis-
kussion ein. Mit so genannten 
„Raucherclubs“ wurde anfänglich 
versucht, das Gesetz zu unter-
laufen.  

Gastronomen fürchteten das En-
de der bayerischen Wirthaus- 
und Bierzeltkultur. In seiner Hei-
matstadt Passau erhielt Sebasti-
an Korbinian Frankenberger, der 
Initiator des Volksbegehrens mit 
anschließendem Volksentscheid, 
in nahezu allen Gaststätten Lo-
kalverbot. Heute wird das Gesetz 
nicht nur akzeptiert, sondern vie-
le Bayern sind inzwischen stolz 
auf die Vorreiterrolle, die der 
Freistaat seinerzeit unternahm. 
Frankenberger erklärte im Jahre 
2015 seinen Austritt aus der ÖDP 
und zog sich gleichzeitig aus der 
deutschen Politik zurück. 

So heftig, wie seinerzeit über den 
Nichtraucherschutz in Bayern 
gestritten und diskutiert wurde, 
zeichnen sich jetzt Auseinander-
setzungen über das Volksbe-
gehrten „Rettet die Bienen“ ab 
(siehe Seite 11). So wie damals 
die Gastronomen, sehen heute 
viele Landwirte ihre Existenz 
durch das zu erwartende Gesetz 
gefährdet. Die Landespolitik ist 
gefordert, den Spagat zwischen 
den Forderungen der Umwelt-
schutzverbände und den Interes-
sensvertretern der Landwirte zur 
Zufriedenheit aller zu schaffen.  
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Was ist an Ostern geschehen? 
Alle vier Evangelien berichten 
darüber. Bei Lukas heißt es im 
Kapitel 23 ab Vers 50: 
„Es gab einen Ratsherrn mit Na-
men Josef, der war ein frommer 
Mann und hatte der Kreuzigung 
Jesu nicht zugestimmt. Der ging 
zu Pilatus und bat um den Leich-
nam Jesu, nahm ihn vom Kreuz, 
wickelte ihn in ein Leintuch und 
legte ihn in ein Felsengrab, in 
dem noch nie jemand gelegen 
hatte. Es war Rüsttag und der 
Sabbat brach an. Frauen, die mit 
Jesus aus Galiläa gekommen 
waren, beobachteten das Ge-
schehen und schauten in das 
Grab, in das Jesus gelegt wurde. 
Dann kehrten sie um und bereite-
ten wohlriechende Öle und Sal-
ben. Am Sabbat selbst ruhten sie 
nach dem Gesetz. Doch gleich 
am ersten Tag der Woche sehr 
früh gingen sie zum Grab, um 
Jesus mit den wohlriechenden 
Salben, die sie bei sich hatten, zu 
salben. Zu ihrem Erstaunen war 
der Stein, der das Grab ver-
schloss, weggewälzt. Als sie in 
das Grab gingen, war es leer. Als 
sie sich darüber besorgt zeigten, 
nahmen sie erschrocken zwei 
Männer in glänzenden Kleidern 
wahr. Die sprachen zu ihnen: 
Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, er ist 
auferstanden!“ 

 

Die Worte dieser Männer, bei 
denen es sich um Boten Gottes 
handelte, sind zur Osterbotschaft 
geworden: 

Die Bad Aiblinger Adventge-
meinde feiert die Auferstehung 
am Ostersonntag, 21.04.2019, 
um 07.00 Uhr mit einem Os-
terspaziergang und anschließen-
dem Auferstehungsfrühstück in 
den Räumen der Adventgemein-
de, Rosenheimer Str. 51. Gäste 
sind herzlich willkommen! 
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Wir wären nie gewaschen 
und meistens nicht gekämmt, 
die Strümpfe hätten Löcher 

und schmutzig wär' das Hemd. 

Wir äßen Fisch mit Honig 
und Blumenkohl mit Zimt, 

wenn du nicht täglich sorgtest, 
dass alles klappt und stimmt. 

Wir hätten nasse Füße 
und Zähne schwarz wie Ruß 

und bis zu beiden Ohren 
die Haut voll Pflaumenmus. 

Wir könnten auch nicht schlafen, 
wenn du nicht noch mal kämst 
und uns, bevor wir träumen, 

in deine Arme nähmst. 

Wer lehrte uns das Sprechen? 
Wer pflegte uns gesund? 

Wir krächzten wie die Krähen 
und bellten wie ein Hund. 

Wir hätten beim Verreisen 
nur Lumpen im Gepäck. 

wir könnten gar nicht laufen, 
wir kröchen durch den Dreck. 

Und trotzdem sind wir alle 
auch manchmal eine Last, 

doch was wärst du ohne Kinder, 
sei froh dass du uns hast. 

(Eva Rechlin) 
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Geschenke für Kinder 

Vor vielen Jahren gründete das 
adventistische Hilfswerk ADRA 
(Adventist Development and Re-
lief Agency) die jährlich zu Weih-
nachten wiederkehrende Aktion 
„Kinder helfen Kindern“. Seither 
sind vor allem Kinder aufgerufen, 
Weihnachtspäckchen für Kinder 
zu packen, die sich nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens befin-
den. Zu Weihnachten 2018 wur-
den Kinder aus Serbien ausge-
wählt. In der Adventgemeinde 
Bad Aibling koordinierten, wie in 
den Jahren zuvor, Wendy 
Nawrotzki und Mike Martin die 
Aktion. Dabei beschränkte sich 
der Appell natürlich nicht nur an 
Kinder, sondern auch an Er-
wachsene, die ihre Kinder oder 
Enkel unterstützen sollten. Und 
nicht zuletzt auch an die Bewoh-
ner des Hauses Wittelsbach. Dort 
waren es wiederum viele ältere 
Damen, die sich ans Werk mach-
ten und fleißig warme Wintermüt-
zen und Schals strickten oder 
häkelten. „Am Schluss der Aktion 
konnten wir 241 Geschenkpakete 
auf die Reise schicken, die alle 
ihre Empfänger rechtzeitig vor 
dem Weihnachtsfest erreichten“, 
konnten Wendy Nawrotzki und 
Mike Martin abschließend berich-
ten. Dazu seien noch 40 zusätzli-
che Pakete ausschließlich mit 
warmer Winterkleidung gekom-
men.  

 

Es waren nicht alleine die Ge-
schenkpakete aus Bad Aibling, 
die den Weg nach Serbien fan-
den. Sie wurden zentral in einem 
ADRA-Lager in München ge-
sammelt und gingen dann mit 
weiteren Paketen auf die Reise. 
Letztendlich waren es dann 
4.601 aus ganz Bayern, die an 
serbische Kinder verteil werden 
konnten. Für einige Kinder war 
es das erste Geschenk ihres Le-
bens. Für Wendy Nawrotzki war 
es beeindruckend, mit wie viel 
Liebe und Überlegung die Bad 
Aiblinger Kinder ihre Päckchen 
zusammenstellten: „Die haben 
sich wirklich Gedanken gemacht, 
was gleichaltrigen Kindern gefal-
len könnte. Einige trennten sich 
sogar von dem einen oder ande-
ren Lieblings-Kuscheltier.“  

(Foto: A. Kutscher) 
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Vorfreude auf die neue Ausflugssaison 

Ein paar Fotos, die während zurückliegender Busausflüge entstanden, 
sollen kleine „Appetithäppchen“ zur Vorfreude auf die neue Ausflugssai-
son sein. Die geplanten Termine sind auf Seite 25 zu finden.  

(Fotos: Beate V. Roth) 
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Dass Bad Aibling ein Herz für Senioren hat, wissen vor allem die Be-
wohner der Pflegeheime in der Stadt. Aber auch die Jugend kommt nicht 
zu kurz. Von einer breiteren Öffentlichkeit kaum bemerkt, entstand an 
der Westendstraße vor einigen Jahren unter dem Namen „Mosaik“ ein 
attraktives Jugendzentrum. Beim Spaziergang entlang der Bahngleise 
bis in den Westen der Stadt lohnt sich ein Blick auf das moderne Ge-
bäude.  
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(Psalm 90, 12) 

Wir trauern um alle Bewohnerinnen und 
Bewohner, die während des letzten 
Vierteljahres von Gott zur Ruhe gelegt 
wurden. Unsere Gedanken und Gebete 
gelten den Angehörigen und Freunden der 
Verstorbenen. 

Bei allem Schmerz darüber, dass ein Mensch gegangen 
ist, kann es auch ein Trost sein sagen zu dürfen: 
„Danke, dass wir dich auf einem Stück deines Weges 
begleiten durften. Schön, dass es dich gegeben hat.“ 
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In einer Einrichtung der Größe des Hauses Wittelsbach ist sowohl innerhalb der 
Bewohner- als auch der Mitarbeiterschaft ständig Bewegung.  

Wir begrüßen die Bewohnerinnen und Bewohner, die während des letzten 
Vierteljahres das Haus Wittelsbach zu ihrer neuen Bleibe gewählt haben. Seien Sie 
uns herzlich willkommen. Wir wollen alles tun, damit Sie sich in unserem Hause 
angenommen und gut versorgt fühlen. 

Bei mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleibt es nicht aus, dass uns 
Mitarbeitende verlassen. Sei es, um sich beruflich zu verändern oder den 
wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Ihnen allen danken wir für Ihr Engagement in 
unserem Hause und wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg Gottes reichen 
Segen, Glück und Zufriedenheit. 

Wie überall, fehlen auch in der Altenhilfe zunehmend Fachkräfte. So freuen wir uns, 
dass es uns dennoch immer wieder gelingt, frei werdende Arbeitsplätze mit 
kompetenten und zuverlässigen Kräften zu besetzen. Sie, die Sie sich für einen 
Arbeitsplatz im Haus Wittelsbach entschieden haben, begrüßen wir herzlich und 
wünschen Ihnen, dass Sie sich schnell einleben und sich als Teil unseres Teams 
fühlen. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf ein Dienstjubiläum blicken können, 
gratulieren wir von Herzen. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz rund um die uns 
anvertrauten hilfs- und pflegebedürftigen Menschen. 

Nicht zuletzt gratulieren wir sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Geburtstag haben oder hatten. Alle guten 
Wünsche für das neue Lebensjahr! 
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Dienstag   16.04.2019  10:00 bis15:00 Uhr 

Dienstag   28.05.2019  10:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag 02.07.2019  10:00 bis15:00 Uhr 

 

Donnerstag  18.07.2019  17:00 Uhr 

Mittwoch 24.04.2019 14:30 Uhr Geburtstagsfeier der im April Geborenen 
Mittwoch 29.05.2019 14:30 Uhr Geburtstagsfeier der im Mai Geborenen 
Mittwoch 26.06.2019 14:30 Uhr Geburtstagsfeier der im Juni Geborenen 

Dienstag 14.05.2019 genaue Abfahrtszeiten 
Dienstag 11.06.2019 und Ziele 
Dienstag 06.08.2019 werden rechtzeitig 
Mittwoch 04.09.2019 bekanntgegeben 

(Änderungen und Irrtümer vorbehalten) 
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Durchsage im Wartezimmer eines Arztes: 
„Liebe Patienten, aus datenschutzrechtlichen 
Gründen dürfen wir Sie leider nicht mehr 
namentlich aufrufen. Ich bitte daher die Dame 
mit dem Fußpilz ins Behandlungszimmer 1  
und den Herrn mit der Erektionsstörung ins 
Behandlungszimmer 2“. 

„Angeklagter, haben Sie für die Tatzeit 
ein Alibi?“, will der Richter wissen. 
„Nein“, antwortet der so Angesprochene, 
„bei dem Einbruch hat mich leider niemand 
gesehen.“ 

Ein Angler sitzt mit dicken Backen auf dem  
zugefrorenen See vor einem Eisloch. „Haben 
Sie Zahnschmerzen?“, will ein Spaziergänger 
wissen. „Nein, aber irgendwie muss ich die 
gefrorenen Würmer ja auftauen.“ 

„Warum schickst du deinen Sohn aufs  
Gymnasium?“, will Karl von seinem Freund 
wissen.  
„Er will Jäger werden, und da schadet 
es nichts, wenn er schon mal Latein lernt.“ 

„Papa, wo liegen eigentlich die Azoren?“ 
„Keine Ahnung. Frag deine Mutter, 
die räumt doch immer alles weg!“ 
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Aus der Zitatentruhe 

Halte dir jeden Tag 30 Minuten 
für deine Sorgen frei – 
und in dieser Zeit 
mache ein Nickerchen. 

(Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA) 

Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? 
Ein Stern in einem Haufen Mist. 

(Heinrich Heine) 

Es gibt Leute,  
denen mehr daran liegt, 
beachtet als geachtet zu werden. 

(Unbekannt) 

Der Rost macht erst 
die Münze wert. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Das Alter wägt und misst es, 
die Jugend spricht: so ist es! 

(August von Platen-Hallermünde) 
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Die Kinder haben die Veilchen gepflückt, 
all, all, die da blühten am Mühlengraben. 
Der Lenz ist da; sie wollen ihn fest  
in ihren kleinen Fäusten haben. 

(Theodor Storm) 

Die Luft ist blau, das Tal ist grün, 
die kleinen Maienglocken blühn  
und Schlüsselblumen drunter; 
der Wiesengrund ist schon so bunt  
und malt sich täglich bunter. 

Drum komme, wem der Mai gefällt  
und freue sich der schönen Welt  
und Gottes Vatergüte, 
die diese Pracht hervorgebracht, 
den Baum und seine Blüte. 

(Ludwig Hölty) 

Süßer, goldner Frühlingstag!  
Inniges Entzücken!  
Wenn mir je ein Lied gelang,  
sollt es heut nicht glücken?  

Doch warum in dieser Zeit  
an die Arbeit treten?  
Frühling ist ein hohes Fest;  
lasst mich ruh´n und beten!  

(Ludwig Uhland) 
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Komm lieber Mai und mache 
die Bäume wieder grün, 
und lass uns an dem Bache 
die kleinen Veilchen blühn! 
Wie möchten wir so gerne 
ein Blümchen wieder sehn, 
ach, lieber Mai, wie gerne, 
einmal spazieren gehn.  

(Christian Adolf Overbeck) 

Ein kleines Lied, wie geht´s nur an, 
dass man so lieb es haben kann, 
was liegt darin? Erzähle! 

Es liegt darin ein wenig Klang, 
ein wenig Wohllaut und Gesang 
und eine ganze Seele. 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 

Die Ziege lief den Berg hinauf 
Und wackelt mit dem Schwänzchen. 
Da sprang ein kleiner Schneider drauf, 
der meint, es wär ein Pferdchen. 

Auf den sieben Robbenklippen 
sitzen sieben Robbensippen, 
die sich in die Rippen stippen, 
bis sie von den Klippen kippen. 
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In was füllt man laut Matthäus 9,17 
neuen Wein nicht? 

a) in undichte Fässer
b) in alte Schläuche
c) in zerbrochene Krüge

Wie viele Weise kamen aus dem 
Morgenland, um Jesus in der Krippe 
zu ehren (Matthäus 2,9)?  

a) 3
b) 5
c) unbekannt

Wie werden im Judentum 
die fünf Bücher Mose genannt? 

a) Chronik
b) Tora
c) Gottes Plan

Wie viele Evangelien gibt es 
im neuen Testament und wie  
heißen sie? 

Wie heißen die zwei großen 
Teile der Bibel? 

a) Evangelien und Briefe des Paulus
b) Altes und Neues Testament
c) Psalmen und Apokalypse
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Womit trat Daniel gegen den  
Riesen Goliath an? 

a) mit einem Schwert

c) mit einer Lanze

Jesus weinte laut (Lukas 19,41) 

b) weil seine Kreuzigung bevorstand
c) weil er Hunger hatte

Die richtige Reihenfolge der 
ersten drei Bücher Mose lautet: 

a) Levitikus, Exodus, Genesis

c) Exodus, Genesis, Levitikus

Wo steht der vielgehörte Satz: 
„So Gott will und wir leben“? 

b) Sprüche 4,15
c) Hiob 4,15

Wie hieß laut Apostelgeschichte 8,18 
der Zauberer, der Petrus und Johannes 
bestechen wollte?  

a) Ephraim

c) Hananias
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Nachfolgend eine ganze Reihe von bekannten Komponisten und 
Autoren. Ordnen sie den jeweiligen Namen die richtigen Vornamen zu 
und legen sie fest, wer zu den Autoren und wer zu den Komponisten 
gehört. 

Name Vorname 
Goethe Giuseppe 
Wagner Peter 
Böll Franz 
Händel Robert 
Schiller Selma 
Droste-Hülshoff  Thomas 
Mozart Heinrich 
Lagerlöf Hermann 
Tschaikowski  Ludwig van 
Löhns Wolfgang Amadeus 
Schumann Johann Wolfgang von 
Beethoven Friedrich 
Mann Richard 
Schubert Annette von 
Verdi Georg Friedrich 

Mit welchem Ozean verbindet 
die Straße von Gibraltar das 
Mittelmeer? 

Die Bundesrepublik Deutschland 
besteht aus 16 Ländern. Sie sind 
in einem ständigen Verfassungsorgan 
vertreten. Wie heißt dieses Organ? 

a) Bundestag
b) Bundesrat
c) Bundesversammlung
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Auflösung der Rätsel aus Heft 60 

In welcher deutschen Stadt gibt 
es so kurze Adressen wie C3,5 oder Q7,16? 

a) Köln
b) Hamburg
c) Mannheim

Welcher der nachfolgenden Begriffe 
steht für „Verpackung“? 

a) Brutto
b) Tara
c) Netto

Flora und Fauna. 
Welches Wort umschreibt die Tier-, 
welches die Pflanzenwelt? 
Flora = Pflanzenwelt, Fauna = Tierwelt 

Wie nennt man den Schottenrock? 

a) Midi
b) Maxi
c) Kilt

Arktis und Antarktis nennt man die 
mit ewigem Schnee bedeckten Pole der Erde. 
Liegt die Arktis im Norden und die Antarktis 
im Süden oder ist es umgekehrt? 
Arktis = Norden, Antarktis = Süden 

Wie nennt man die seichte Stelle 
in einem Fluss? 

a) Priel
b) Ebbe
c) Furt
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Morgenandachten: täglich außer Samstag (Sabbat) und Sonntag um 7:30 Uhr 
im D-Haus, 1. OG. 

Abendandachten: jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 
um 19:00 Uhr im Speisesaal. 

Gottesdienst: jeden Samstag (Sabbat) um 9:00 Uhr im Kirchengebäude 
der Adventgemeinde mit Ton- und Bildübertragung ins Haus. 
jeden zweiten Samstag Seniorengottesdienst im Tagesraum  
um 10:00 Uhr.  
jeden ersten Montag im Monat evangelischer Gottesdienst 
im Tagesraum um 15:00 Uhr. 

Kaltverpflegung: Ausgabe des Wochenbedarfs für die Bewohner/ 
innen des Rüstigenbereichs jeden Donnerstag  
um 8:30 Uhr im Tagesraum, Haus M, Erdgeschoss. 

Sprechstunde der Firma Stangelmayer für Lob und Tadel so-
wie Wünsche einmal monatlich (bitte Aushänge und 
Durchsagen beachten).

Annahme und Ausgabe von Näharbeiten 14-tägig montags 
(bitte Aushang und Durchsagen beachten). 

jeden Montag  und  
jeden Donnerstag um 9:30 Uhr  
im Reha-Raum, Haus A. 

         jeden Mittwoch, 08:30 bis 12:00 Uhr und  
        13:00 bis 15:00 Uhr,  Reharaum, Haus A 

Wäscherei: 

Schneiderei: 

Bewegung nach 
Musik: 

Friseur: 
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Menschen, Länder, 
Landschaften: jeden Donnerstag um 15:00 Uhr im großen Tagesraum. 

Gedächtnistraining: jeden Mittwoch um 15:00 Uhr.  

Einkaufsdienst: Bestellannahme jeden Dienstag um 08:45 Uhr im großen  
Tagesraum.

Spielenachmittag: jeden Montag um 15:00 Uhr im großen Tagesraum. 

Vorlesestunde: jeden Montag um 15:00 Uhr  
im großen Tagesraum. 

Singstunde: jeden Freitag  um 15:00 Uhr im großen Tagesraum 
(bitte Tagesinformationen  beachten). 

Beschäftigungs- 
therapie: siehe gesonderte Monatspläne im Haus Wittelsbach. 

Ausflugsfahrten: bitte Tagesinformationen beachten. 

Physiotherapie und 
Krankengymnastik: Anmeldungen Montag bis Freitag jeweils 11:30 bis  

12:00 Uhr.

Fußpflege: Anmeldungen siehe Tagesinformationen. 

Arztsprechstunden: entnehmen Sie bitte den  
Tagesinformationen.

(Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  Bitte auf tägliche Hinweise achten.)   
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Während sich die Berge noch tief verschneit zeigten, 

wetteiferten rund ums Haus Wittelsbach die Schneeglöckchen ums erste 
Sonnenlicht, besucht von den ersten Wildbienen. 
(Fotos: A. Kutscher) 


