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Das schöne am Frühling ist, dass er immer dann 

kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht! 
Liebe Leserin und lieber Leser der „Henriette“, 

Frühling tut der Seele gut, 
oder? Wenn das Leben auf‘s 
Neue erwacht, die Welt sich 
verwandelt und wir Men-
schen wieder ins Staunen 
kommen über die Schönheit 
der Natur.  
 

Obwohl unsere Welt ja 
wahrlich nicht nur schön 

ist… 
 

Dazu passt die Geschichte von einem Mann, der viel gelernt hat 
– von einem blühenden Baum - mitten im Krieg! Es ist eine 
Mutmach-Geschichte, die sich da im Januar /Februar 1942  
ereignet hat: 
 

Ein Mann sitzt in seinem Arbeitszimmer in Jerusalem und 
schaut aus dem Fenster.  

Sein Name ist Schalom Ben-Chorin. Er ist Deutscher und er ist 
Jude. 
Nachdem er in Berlin massiv bedroht worden war, ging er 1935 
nach Jerusalem ins Exil und muss von dort aus ohnmächtig 
miterleben, wie sein Volk von den Nazis schikaniert, vertrieben 
und schließlich vernichtet wird.  
 

Als die Schreckensmeldungen aus Europa immer schlimmer 
werden, sitzt er da - zutiefst erschrocken, verzweifelt, erstarrt –  
und sieht aus dem Fenster.  
 

Sein Blick fällt auf einen Mandelbaum im Garten.  
 

Drumherum ist alles noch winterlich kahl, aber dieser Baum, 
der beginnt schon zu blühen!
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Die Mandelbäume sind die ersten Bäume, die in Israel schon im 

Januar zu blühen beginnen, auch wenn ringsum noch alles kalt 
und leblos ist. 
 

Ben Chorin ist zwar am Boden zerstört, hat aber dennoch Au-
gen für die Blütenpracht vor seinem Fenster.  
So schreibt er folgendes Gedicht:  
 
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt,         
ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
 

Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, 
achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. 
 
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht.          
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 
 
Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt,        
das bleibt uns ein Fingerzeig wie das Lebens siegt. 
Inmitten schrecklicher Bilder und Nachrichten empfindet Scha-
lom Ben Chorin trotz alledem ein wenig Ruhe und Trost.  
 
Jahre später wurde er nach der Entstehung seines Gedichtes 
gefragt. Er erzählte:  

 
„Diese leise Botschaft des Mandelbaums, die hat mich oft ge-
tröstet. Nicht nur im Krieg, auch später, wenn ich verzagt  und 
hoffnungslos war“.  
 
Übrigens: Dieses schöne Gedicht wurde 1981 von Fritz Baltruw-
eit vertont und steht inzwischen im Evangelischen Gesangbuch.  
 
Gott spricht: 
Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf,                   
erkennt ihr's denn nicht?  Jesaja 43,19 

Ich wünsche Ihnen allen einen erfreulichen,  
mitmachenden Frühling! 
Mit herzlichen Grüßen,  

Ihre Anne-Kathrin Düsterbeck,                                        

Diakonin und Altenseelsorgerin im Diakovere Altenzentrum Kirchrode   
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Die Grüne Insel 
 

Die grüne Insel ist ein großes Grüngelände, das das Kranken-
haus und das Alten- und Pflegeheim umgibt. Hier ist ein wun-
derbarer alter Baumbestand und verstreut dazwischen Büsche 
und Blumen. 

Fast mittendrin ist die Ev. Kirche, 
mit einem einladenden Vorplatz. 
Von da geht der Blick auf soge-
nannte „Fitness – Geräte“, die so 
einladend sind, dass sie zum Be-
wegen einladen. Eine der fleißi-

gen ist Frau Adelheid Kokma (98 
Jahre alt) die fast täglich oder 
auch manchmal 2 X am Tag die-
se Geräte benutzt. Man kann 
Arm und Schulter bewegen oder 
auch die Beine. Auch die Bewoh-
nerin Frau Christa Klingenberg 
versucht sich an den sogenann-
ten „Drehdingern“. Frau Heidi 
Halberstadt wurde überredet,  
es zu versuchen. Bei den Spa-

ziergängen sieht man auch ältere 
Menschen, die nicht Bewohner  
 

dieser Einrichtung sind und be-
sonders viele Kinder, die mit 

großem Elan dabei sind. 
Also ein lieber Gruß von der 
grünen Insel. 
 
Eva Hartleb 
Bewohnerin Haus Bethanien WB2

   Frau Adelheid Kocma 

Frau Heidi Halberstadt 

Frau Christa Kingenberg & Frau Kocma
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Das Hilde Schneider Haus  

in der Fischerstraße ist in diesem Jahr 40 Jahre 

alt. 
 

40 Jahre und kein bisschen weise! 
Kann man das sein mit 40 Jahren? Weise? 
Vielleicht doch besser:  
  40 Jahre und kein bisschen leise! 
 
Das waren wir in den letzten Jahren nicht 
mehr.  
Wir waren sehr leise seitdem Corona ausbrach und das ist uns 

allen wahrlich sehr schwer gefallen. 
 

In den 37 Jahren davor war es öfter bunt, laut und es gab so 
manche Veränderungen und Stürme zu überstehen. 
In den ersten Jahren haben z.B. die Mieterinnen laut und bunt 
in den 1. Mai getanzt.  
Die Bewohnerinnen haben dies stets am Tage bis hin zum spä-
ten Abend genossen. 
 

Ein Sturm hat uns vor Herausforderungen gestellt.  
Ein Baum ist auf das Dach vom Gang Richtung Johanneskapelle 
gekracht. Ein heftiger Motorenlärm vom Dach veranlasste Eini-

ge zu behaupten, ein Motorrad würde über’s Dach fahren. Wir 
waren sehr froh, dass statt eines Mortorradfahrers die Feuer-
wehrleute auf dem Dach waren, die mit lauten Motorsägen den 
umgestürzten Baum zerlegten und entfernten. 
 

Es gab auch Ängste zu überstehen. 
Die hannoverschen „Chaostage“ der Punk-Szene hatten in den 
80er/90er Jahren für viele Gerüchte gesorgt. Aber siehe da, die 
Punks, die während dieser Tage unser Grundstück „besuchten“, 
waren echt nett, zeigten sich im Gespräch sehr verständnisvoll 
und stellten rücksichtsvoll den Lärm ein. 
 

Die Jahrtausendwende im Jahr 1999 /2000 war mit großen Be-
fürchtungen vor technischen Pannen durch Zusammenbrüche 
von Computernetzen und folgendem Chaos verbunden. In allen 
möglichen Bereichen wurden viele Vorsichts- und Gegenmaß-
nahmen für diesen „Millennium-Bug“ erarbeitet. Aber allen Vor-
hersagen zum Trotz ging alles glatt. 
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Mit dem Expo Projekt kam der Phase F Bereich. Das „Miteinan-

der“ im Haus wurde auf eine harte Probe gestellt. Aber auch 
das haben wir geschafft, mit viel Verständnis und Rücksicht-
nahme füreinander, was wahrlich nicht ganz einfach war. 
 

Das Haus wurde zum Rettungsanker.  
65 Bewohnerinnen aus dem Pflegeheim Marienstraße mussten 
wegen einer Bombenentschärfung evakuiert werden: - in die 
Sporthalle oder in die Fischerstraße? Das war die Frage.  
Eine Hauruckaktion begann und innerhalb von 2 Stunden waren 
die Bewohnerinnen hier. 
Im Speisesaal, in den Wohnbereichen, auf den Gängen im Erd-
geschoss, in den Therapieräumen…, - überall wurden Betten 

und Sofas aufgebaut, die wir aus dem Keller geholt haben. 
Für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt, mit Allem was dazu 
gehört.  
Und nachts um 3.00 Uhr ging’s für die Bewohnerinnen zurück in 
die Marienstraße.  
Aber bei uns haben sie sich auch sehr wohl gefühlt, - das ist 
uns gut gelungen. 
 

Die Jahre kamen und gingen, mit Silvesterfeuerwerk dank eini-
ger Angehöriger und Parties mit vielen Auftritten von Dirks Mu-
siktruppe. Wir haben dabei erlebt, was es heißt: Ich mag „Mus
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ik nur, wenn sie laut ist“ (Herbert Grönemeyer). Das war’s 

wirklich: laut, bunt und dank vieler Hände hatten wir dabei im-
mer viel Spaß.) 
Und ehrlich gesagt haben wir gedacht, dass unser Leben 
selbstverständlich so weiter geht… 
Tja, dann kam CORONA, der Krieg, die Energiekrise und und 
und… 
 

War war dat Leben vorher schön! 
Wir wollen davon etwas wiederhaben!  
Anders wird’s ganz bestimmt, aber auch wieder laut und bunt. 
 

Schließlich gibt es einen besonderen Anlass: 40-jähriges Jubilä-

um 
Wenn das kein Grund zum Feiern ist… 
 

Inge Neumann  

(seit 40 Jahren mit dabei im Hilde Schneider Haus) 

 

Wie war das noch, wie ging es weiter???  

Verlorene Texte, Gedichte und Lieder 

Kennen Sie das auch? Man summt ein Lied, dass man 
schon hundert Mal gehort hat. Eigentlich ist der Text 
ganz vertraut, aber nun hat der Text Lucken... Oder 

einem auswendig gelernten Gedicht fehlen auf einmal 
ein paar Verse und nun steht es da, wie eine Ruine... 
Egal, wie sehr man denkt und grubelt, man kriegt es 

nicht mehr zusammen.  

Wenn Ihnen bei einem vertrauten Lied, Gedicht oder 
Text einige Zeilen verloren gegangen sind oder einem 
geliebten Film plötzlich der Titel abhanden gekommen 
ist, suchen wir gerne mit.  

Verlust- und Suchmeldungen, aber naturlich auch die 
entsprechenden Funde nimmt die Redaktion gerne 
entgegen bei: Imke Barnewold in der Fischerstraße,  

sowie bei Claus Albers in Kirchrode. 

 

Es hat geklappt!  

Meine Mutter hatte Lust, eine Fernsehserie aus den 70er Jahren
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 wieder zu sehen, deren Titel ihr nicht mehr einfiel. In der 
Winterausgabe der Henriette bat ich um die Suche nach Titel 
und Autor der Serie oder des Romans.  

Dies waren die Hinweise, die meiner Mutter noch einfielen:  

Ein großer, schlaksiger, gutmütiger und charmanter Student mit 
langhaariger 70er-Jahre-Frisur verliebt sich in eine junge, 
erfolgreiche Ärztin.  

Seine liebenswerte Oma mischt sich stets kräftig ein. 

Eine alleinstehende junge Mutter sucht Familienanschluss. 

Schauplatz ist wahrscheinlich München 

 

Eigentlich hätte ich meiner Mutter die Serie oder den Roman 
gern zu Weihnachten geschenkt, aber da sie im Februar 
Geburtstag hat, machte die Suche auch im neuen Jahr noch 
Sinn. 

Mitte Januar, als wir uns im Hilde Schneider Haus zur 
Rätselrunde trafen, nahm die Gelegenheit wahr, der Sache nach 
zu gehen… 

Als ich mein Anliegen und die obenstehendes Hinweise 
vorbrachte, 

sah ich zunächst ratloses Schulterzucken, Kopfschütteln, aber 
weiterhin nachdenkliche Gesichter…  

 

Nach einigem Grübeln erwähnte Frau Renate Schneider, dass 
es vielleicht Marianne Koch sein könnte, die die junge Ärztin 
spielte. Und bei einem Studenten, der immer bei seiner Oma 
sei, komme ihr der Name Sebastian in den Sinn… 

Frau Marlies Knöchel wusste zu berichten, dass Marianne 
Koch zwar eine Schauspielerin, aber im „wahren Leben“ 
tatsächlich Ärztin ist. 

Aber der Name „Sebastian“ kam ihr aber auch bekannt vor, - 
oder war es Bastian? Sie schlug vor, im Internet zu suchen. 

Und tatsächlich: Auf die Eingabe „Fernsehserie Bastian“ folgten 
sofort Bilder, Inhaltsangaben, Kaufangebote für DVD’s der Serie 
und den entsprechenden Roman von Barbara Noack
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Der Bastian  

ist der Titel einer 13-teiligen Fernsehserie ,  

die 1973 erstmals  

vom ZDF ausgestrahlt wurde.  

Das Drehbuch stammte von  

Barbara Noack. Die Titelrolle spielte Horst Jan-
son.  

Noack arbeitete das Drehbuch zu einem gleich-

namigen Roman um,  

der 1974 erschien. 

 

Die Geschichte von Bastian Guthmann  

(Horst Janson) handelt von einem Studenten 

der Pädagogik, der über weit mehr Charme und Humor verfügt 
als über Karrierebewusstsein.  

Er wehrt sich dagegen, vernünftig 
zu sein  

und ernsthaft zu planen. Lieber 
möchte er  

den Sommer nach dem Examen in 
spielerischer Sorglosigkeit vertrö-

deln.  

Bastian verliebt sich in die Ärztin Dr. Katharina 
Freude (Karin Anselm).  

 

Seine Oma (Lina Carstens)  

hält immer zu ihm.  

Bastian ist sehr gutmütig und hilfsbereit; so 
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lässt er die junge Mutter Susi Schulz 
(Monika Schwarz) bei sich wohnen.  

 

Dies macht es zu-
nächst mit Katharina 
schwierig,  

aber mit seiner un-
konventionellen Art  

erobert er sie schließlich.  

Am Ende holt den Hippie der Ernst des Le-
bens ein, er nimmt eine Anstellung als 
Grundschullehrer im Bayerischen Wald an 
und zieht auf einen alten Bauernhof,  

den ein Freund geerbt hat… 

 

Nun freue mich schon auf das Gesicht meiner Mutter, wenn sie  

an ihrem Geburtstag die DVD und den Roman auspackt. 

 
Ganz herzlich bedanke ich mich  

bei Frau Renate Schneider, Frau Marlies Knöchel  
und der ganzen Rätselrunde,  

dass sie mir mit ihrem gründlichen Nachdenken  
geholfen haben,  

Mutters Geburtstagsgeschenk zu finden 
 

Bis zum nächsten Mal grüßt 
Imke Barnewold
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Das kriegen wir gebacken! 
Meine Freundin ist eine hervorragende Bäckerin. Und schon 
immer stand sie mit ihrer Personenwaage auf Kriegsfuß, weil 

die immer zu viele Pfunde anzeigte. In der Adventszeit schickte 
sie mir eine Kostprobe ihrer Weihnachtsplätzchen und dazu eine 

Postkarte auf der zu lesen stand:  
„Ich liebe Schuhe! Egal, wie viele Kekse ich esse,  

die Schuhe passen immer!“ 

Im Hilde Schneider Haus ist es ebenso Tradition, wie es bei 

meiner Freundin und in vielen anderen Haushalten ist: 
 In der Adventszeit werden Plätzchen gebacken! 

 

Aus Mürbeteig werden  
unzählige Herzen, Sterne und Tannenbäume ausgestochen…
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Viele Backbleche  
wandern  
in den  
Ofen, 

 

auch dieses  
besonders hüb-

sche 
Eichhörnchen



Gedanken aus der Fischerstr. 

14 
 

 

 
 
 
 

  
Am Nikolaustag zieht 
die uralte Keksdose  

von meiner Großtante Elsbeth 
durch das  

Hilde Schneider Haus. 
 
 

 

 

 

 

 

Alle Jahre wieder  
wird die Dose gefüllt 
mit dem Honigkuchen  

nach dem  
Original-Rezept  

von Großtante Elsbeth 

und macht die Runde. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Aber auch 
das Spritzgebäck  
ist sehr beliebt
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Damit Alle etwas davon probieren können,  
 muss ein riesiger Klumpen Teig durch den Fleischwolf  

gekurbelt werden. 
 

Wenn ich an den Duft denke, der dann durch den Wohnbereich 
zieht und an den Geschmack des knusprigen Gebäcks,  

wenn es noch ganz frisch und  warm ist, 
dann frage ich mich: 

warum backen wir nur in der Adventszeit Kekse ? 
 

Zu Ostern schmecken frische Plätzchen doch auch! 

In meiner Küchenschublade habe ich immerhin schon ein pas-
sendes Ausstechförmchen gefunden… 

 
Frohe Ostern  

wünscht Ihnen 
Imke Barnewold
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Jahresausklang 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende und Silvester steht vor unserer Tür. 

Konfetti auf den Tischen, Luftschlangen und Ballons schmücken den 

Speisesaal und zaubern gleich ein fröhliches Ambiente. Wie kann 

man das Jahr besser ausklingen lassen als bei fröhlicher Musik und 

einem Glas Punsch. 

Herr Clasen brachte uns schnell in Stimmung und wir sangen und 

klatschten zu der Musik. Das ein oder andere Lied lud auch zum 

Tanzen ein, schließlich wollten wir ja am letzten Tag des Jahres nicht 

nur auf der faulen Haut sitzen. Und so machten dann auch Alle mit 

und es wurde geschunkelt und getanzt und gelacht. 

In den Pausen zum Verschnaufen, wurden von Frau Schirmer Wün-

sche und Gedichte vorgetragen. 

Alle Bewohnerinnen verrieten was ihnen im Jahr 2022 Gutes und 

Schönes wiederfahren ist. Danach war uns klar, daß in diesem Jahr 

auch etwas Gutes dabei war und man sich möglichst immer nur an 

die schönen Dinge erinnern sollte. 

Nach dem wunderbaren Programm schloß sich noch das traditionelle 

Silvesteressen an. Der selbstgemachte Kartoffelsalat mit Bockwurst 

wurde mit großem Appetit gegessen und auch der Punsch fand seine 

Abnehmerinnen. 

Auf ein Feuerwerk haben wir aus den bekannten Gründen verzichtet, 

aber ein äußerst umweltfreundliches und kostenfreies Feuerwerk 

kreiert. Und das geht so: 

Schritt 1: Mit den Händen auf den Tisch trommeln. 

Schritt 2: Von drei herunterzählen. 
Schritt 3: Hände in die Luft strecken und über dem Kopf klatschen. 

 

Jetzt auf in das Jahr 2023! 

Jenna, FSJlerin 
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Wir Schüler*innen von der Glockseeschule 
 

Hallo, wir sind Lia, Maj, Lina und Paula, vier Schülerinnen der 
Glockseeschule Hannover und wir freuten uns hier im Pflege-
zentrum „Frauen pflegen Frauen“ ein paar Stunden verbringen 
zu dürfen und dabei den Pflegerinnen und Therapeuten über die 
Schulter gucken zu dürfen. 
Besonders erfreut haben 
uns die Bewohnerinnen 
des Hauses mit ihrer of-
fenen und zugewandten 
Art. Oft wurden wir ge-

fragt, was die Glocksee-
schule ist und aus wel-
chem Anlass wir unser 
Praktikum machen. Hier 
eine kurze Beschreibung 
unserer Schule: 
Die Glockseeschule ist ei-
ne alternative Schule der Landesschulbehörde Niedersachsen 
von der 1. bis zur 10. Klasse im Stadtteil Döhren. 
An unserer Schule gibt es Jahrgangsübergreifende Klassen. Wir 
zum Beispiel sind mit Jugendlichen vom 7. bis 10. Jahrgang in 

einer Klasse. In unserem Unterricht darf und kann jede*r in 
seinem eigenen Tempo lernen. 
Außerdem ist unsere Schule eine freie Schule ohne Noten, die 
gibt es erst im 10. Jahrgang. Eine persönliche Bindung von 
Schüler*innen zu Lehrer*innen wird beispielsweise durch das 
Duzen gefördert. Wir haben zusätzlich viele soziale Projekte. In 
unserem Schulalltag tragen wir viel Verantwortung. Dafür gibt 
es ein eigenes Fach, das genauso heißt, Verantwortung. In die-
sem Fach kann man zum Beispiel für Mitschüler*innen kochen 
oder sich um die jüngeren Kinder, 1. bis 6. Klasse an der Schu-
le kümmern. Unser Kurs, in den wir uns eingewählt haben, 

heißt „Alte Menschen in unserer Gesellschaft“. Hier sind wir in 
dem Netzwerk „Care4future“ verankert und waren ein halbes 
Jahr lang immer freitags im Altenheim. Wir sind dankbar, dass 
wir in unserem Kurs in diesem Altenheim viel Neues erfahren 
durften.           
Lia, Maj, Lina und Paula 
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Endlich mal wieder auf Achse 
 

Das perfekte Winterwetter mal nicht grau in grau lockte uns 
aus der Stube hinein in das Sprengelmuseum in Hannover. Es 
ist ein Museum für Kunst des 
20. und 21. Jahrhunderts. Das 
Museum liegt in unmittelbarer 
Nähe des Maschsees. Allein der 
Spaziergang dahin war nach 
langer Zeit des „Stubenho-
ckerdaseins“ ein Erlebnis. 
Wieder im Warmen angelangt 
empfing uns Abstakten, Grafik, 

Fotos, Bilder und Skulpturen. Es 
gingen beim Betrachten der Ex-
ponate die Meinungen darüber 
auseinander, ob es sich hierbei 
überhaupt um Kunst handele. 
Eines brachte uns aber dennoch 
zusammen, die Gespräche über 
das Gesehene rissen nicht ab. 
Und so saßen wir am Abend bei 
Kakao und Kaffee wieder zu Hause in der Stube und tauschten 
unsere Eindrücke darüber aus. 

                                      Ein Zitat von Pablo Picasso:  
  Kunst wäscht den 
  Staub des Alltags 
  von der Seele. 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
         

       Ein Zitat von Casper: 
 Jder von uns ist Kunst, 
 Gezeichnet vom Leben. 
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April 

Das ist im April so eine Sache. 

Soll man ernst sein, oder soll man lachen? 
Soll man sich freuen am Frühlingserscheinen 

oder, wenn sich Schnee auf die Veilchen legt, 

soll man da weinen? 
 

Wenn junge Liebe das Herze beglückt, 

oder Eiversucht auf die Seele drückt? 
Das alles ist drinnen im April. 

Heute so, morgen anders, 

gerade wie der Geselle will. 

 

Wir nehmen ihn an, wir scherzen mit. 

 
Wie mit Sonnenlicht und Regenschauer, 

die auch beide nicht von Dauer. 

Er hat halt seine Tücken. 
Doch wir zeigen ihm den Rücken 

und gehen voll Zuversicht 

in ein schönes Maienlicht 
Verfasser unbekannt 
 

Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? 

Rotkelchen und Sperling unterhalten sich 

eben ein bißchen über das menschliche Leben. 

„Eins möchte ich nur wissen“, meint Rotkelchen jetzt, 
„warum sich der Mensch so fürchterlich hetzt 

mit Sorgen und Kummer und mancherlei Leid, 

sodaß ihm zum Freuen und Danken nie Zeit. 
Sag kannst du mir lösen dies schwere Problem? 

Mir scheint doch das Leben recht schön und bequem?“ 
„Genau kann ich's leider dir ja auch nicht sagen, 
warum sie so stönen, sich grämen und plagen, 

ich glaube“, setzt Spätzchen nachdenklich hinzu, 

„Sie haben's so gut nicht, wie ich und du. 

Für uns sorgt ein Vater im Himmel so treu, 

gibt Nahrung und Sonne uns täglich aufs neu, 

Er weiß ja auch sonst, was uns beiden gebricht, 
mir scheint es, mein Lieber, den haben sie nicht.“ 
 

Charlotte Friede
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Mai-Willkomm 

Wie lieblich hat's eingemait! 

Die Erde schwimmt in Blüten. 
Das ist die höchst willkommne Zeit, 

Die alles will begüten. 

 
So geht es jedes liebe Jahr: 

Wird man im Winter trübe, 

So ist's im Maimond wunderbar, 
Als ob sich alles hübe. 

 

Drum singen wir dem ersten Mai 

Nach altem Brauch Willkommen. 

Er mache alle Herzen frei 

Und möge allen frommen. 
Otto Julius Bierbaum 
 

Zum Muttertag: 

Ich seh die andern all 

Dir bringen ihre Gaben. 
Du mußt auf jeden Fall 

Von mir auch etwas haben: 
Streck aus die Arme weit! 

Jetzt werf ich mich hinein. 

Mich selbst! Ich bin ja dein. 
 

Friedrich Güll 
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Tänze 
 

Hier hat der Fehlerteufel zugeschlagen! Die Namen bekannter Tanz-
arten sind hier durcheinandergeraten. Ordnen Sie die Buchstaben, 

um welche Tänze handelt es sich? 

 
 

BASAM   __________________________ 

 

ACH-ACH-ACH __________________________ 

 

BARUM   __________________________ 

 

KAPOL   __________________________ 

 

TROTTFOX  __________________________ 

 

BOMAM   __________________________ 
 

KITASIR  __________________________ 

 

COFLAMEN  __________________________ 

 

NAISEPOLO  __________________________ 

 

PLATTLERSCHUH__________________________ 

 

CROLLKORN  __________________________ 

 

TANZENTEN  __________________________ 
 

ZERWAL   __________________________ 

 

STICKQUEPP __________________________ 

 

JEVI   __________________________ 

 

DABALAM  __________________________ 



Frühling in Hannover 
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Die Henriette wurde von einem Redaktionsteam erstellt: 
 
Claus Albers,   Imke Barnewold,   Anja Clasen 

 
Liebe Leser*innen, gerene können Sie die Henriette mitgestal-
ten. Sofern Sie einen Beitrag veröffentlichen möchten, können 
Sie diesen an das Redaktionsteam weiterleiten 
Fischerstr. Frau Barnewold, Kirchrode Herr Albers, 
Marienstr. Frau Clasen 
Allen, die durch Ihre Beiträge zum Gelingen dieser Ausgabe 
beigetragen haben, sei ebenfalls sehr herzlich gedankt. 
Bildernachweis: Private u. aus pixabay 
 

Redaktionsschluss für die Sommerausgabe :   31.05.2023 
 

 

 

  


