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Preisausschreiben
In unserer letzten Ausgabe wurde erstmalig ein Preisausschreiben durchgeführt. Heute

möchten wir die drei Gewinner, die die richtige Lösung hatten, bekanntgeben. 

1. Preis: Jahreskarte für den Tiergarten

Hans-Dieter Dittl, Wohnbereich Egeln

2. Preis: Gutschein für das Tiergartencafé

Rene Bauherr, Wohnbereich Egeln

3. Preis: Gutschein für das Café am Wasserturm

Kathrin Döhring, Neustaßfurter Straße 4, 39446 Löderburg

I Bereich Pädagogik

I Bereich Bildung und Freizeit

I Sozialer Dienst Arbeiten

I Sozialer Dienst Wohnen

I Sozialer Dienst Kinder

Ansprechpartnerin: Frau Stein
Tel. (03 92 63)  98 58 20

Sozialpädagog. und Bildungszentrum
Ansprechpartnerin: Frau Wilke
Tel. (0 39 25) 80 08 42

I Bereich Werkstatt/Technik

Ansprechpartner: Herr Patzelt
Tel. (0 39 25) 80 08 62

Kontakt und Beratung

Ansprechpartnerin: Frau Reimann
Tel. (0 39 25) 80 08 - 41 od. - 61

Ansprechpartnerin: Frau Kuhn
Tel. (03 92 63) 98 58 90

Ansprechpartnerin: Frau Köhler
Tel. (03 92 63) 98 58 58

I Touristische Begegnungsstätte

Tarthuner Wöhl
Ansprechpartnerin: Frau Schöler
Tel. (03 92 68) 28 22

Dienstjubiläen 

Juni - September 2013

Juni (5 Jahre)
Jutta Wallaschkoske
Hartmut Messerschmidt

Juni (30 Jahre)

Hilmar Böhm

Juli (15 Jahre)

Mandy Kobler
Silvia Pohlensänger

August (5 Jahre)

Nancy Müller

August (10 Jahre)

Michael Banko
Rene Bauherr
Janine Becker
Doreen Büchtemann
Stefanie Feldmann
Sabine Nollmeyer

September (15 Jahre)

Sven Büchner
Mirko Eisenträger
Andreas Funke
Martin Jeschke
Dirk Magdziarz
Steffen Marchewka
Susann Schnabel
Stephan Wiener
Markus Wolter
Martina Zimmer
Nico Zimmermann

September (30 Jahre)

Olaf Herting
Thomas Steinmüller

September (35 Jahre)

Thomas Steinel

Jaqueline Richter
Sascha Schlittig
Thomas Schmidt
Franka Wiemann

August (15 Jahre)

Mario Meinecke

September (5 Jahre)

Stefanie Abresche
Janine Münzer
Stephan Anger
Stefanie Döhring
Susann Feldmann
Roberto Grüneberg
Mandy Meyer
Kamilla Nehring
Martin Wanner
Denise Wagner
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I m p r e s s u m

Am 24. April 2013 fand unsere alljährliche Mitglieder-

versammlung im Saal des Salzlandtheaters statt. Mit

206 Mitgliedern unseres Vereins war die Veranstal-

tung sehr gut besucht und bildete einen Höhepunkt in

unserem Vereinsleben. Derzeitig haben wir 614 Ver-

einsmitglieder, davon 99 Mitglieder mit Behinderung.

Der Verein hat Projekte der Lebenshilfe Bördeland in

Höhe von 11.653,50 Euro gefördert. 

Mitgliederversammlung 

Lebenshilfe Staßfurt und Umgebung e.V.

Die Preise werden vom Redaktionsteam an die Gewinner übergeben.

Herzlichen Glückwunsch!!!
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Hochwasser  2013

In unseren Kindertagesstätten »Märchenland«
Groß Rosenburg und »Spatzennest« Sachsendorf
war plötzlich nichts mehr normal. Am Freitagmor-
gen, den 07.06.2013, gab ein Deich in Groß
Rosenburg nach und die Saale überflutete die Orte
Klein und Groß Rosenburg. Nachdem dann auch
noch im Nachbarort Breitenhagen ein Deich über-
spült wurde, befanden sich unsere zwei nigelnagel-
neuen Kitas mitten in einem Evakuierungsgebiet.
Dort darf niemand hinein. 

Als endlich das Wasser durch spektakuläre Aktionen
zurückging, offenbarte sich eine in großen Teilen
zerstörte Kita »Märchenland«. Glück im Unglück
hatte die Kita Spatzennest in Sachsendorf. Hier

stand das Wasser zwar keine hundert Meter mehr
entfernt, aber unsere Kita erreichte es nicht. Nun ist
mit vielen fleißigen Helfern die Kita »Märchenland«
in Sachsendorf mit eingezogen und somit können
wir dort die Kinder betreuen, fördern und bilden.

Nachdem das Schicksal der Kita »Märchenland« in
der Zeitung und im Radio bekannt gemacht wurde,
erhalten wir aus allen Teilen der Bundesrepublik

Unterstützung für den
Wiederaufbau. Sogar aus
Wilhelmshaven an der
Nordseeküste und aus
Essen im Ruhrgebiet er-
reichten uns Spenden. 

Ausnahmezustand in Groß Rosenburg und Sachsendorf

Hochwasser 2013 in Schönebeck

Baumaßnahme in
Kita Märchenland

Vielen, vielen Dank an alle Freunde, Unterstützer und Helfer der Kita Märchenland!!!

Das Hochwasser 2013 hat auch die Kinder der
Integrativen Kita »Sonnenblume« in Schönebeck
berührt. Viele Kinder füllten gemeinsam Sand-
säcke mit ihren Eltern und verfolgten die
Entwicklung des Pegels an der Elbe. Einige Kinder
erzählten aufgeregt, dass sie oder die Oma auch
»Elbwasser« im Keller hatten. Bei anderen
Kindern war der Garten im Wasser versunken.
Auch im Kindergarten bestimmte das Thema zum
großen Teil den Tagesablauf. Die Kinder zeigten
sehr viel Interesse und drückten ihre Emotionen
in Bildern und im Spiel aus. So entstand unsere
Stadt Schönebeck mit vielen kleinen Details aus
Bausteinen und anderen Materialien. 

Mit diesen Fotos bedanken sich die Kinder und Erzieher der
Integrativen Kita »Sonnenblume« der Lebenshilfe Bördeland bei
allen fleißigen Helfern. 
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Schu lan fänger  2013

Schulanfänger 2013

Bald ist es soweit – unser letztes Kitajahr

Ene mene Sonnenschein

am Baum soll ‘n Zuckertüten sein.

Wir wünschen uns zum Abschlussfest,

dass für jeden eine Zuckertüte wächst.

Zum Lernen, Spielen, Naschen

woll`n  wir was erhaschen.

Schlagt alle ein!

So soll es sein!

Hex hex.

Wisst ihr eigentlich, wie oft die Buchstaben aus euren
Namen in einem Zeitungsartikel vorkommen oder auf
Straßenschildern? Wir haben es untersucht. Ganz schön oft.
Nur ein paar Buchstaben nicht, wie das Y, das gibt es nur sel-
ten. Sucht doch mal eure Buchstaben in unserem Artikel!

So haben wir z.B. einiges über unsere Namen
gelernt. Welche Buchstaben darin vorkommen,
wie diese aussehen, haben sie auch schon mal
»geschrieben« und, und, und.

Ach ja, gereimt haben wir auch. So entstand auch unser
Zauberspruch. Wozu wir den brauchten? Jedes Jahr säen
die Schulanfänger Zaubersamen und denken sich einen
Zauberspruch aus. Das ist wichtig! Nur so können am
Zuckertütenbaum auch Zuckertüten für das Abschlussfest
wachsen.

Nein! – Wir sind keine Hexen und Zauberer und auf dem

Weg nach Hogwarths. Wir sind 10 Jungen und Mädchen,
die das letzte Kindergartenjahr gemeinsam erlebt haben,
um mehr über uns, unsere Welt und wie was funktioniert zu
erfahren.



Die Zuckertüten haben wir übrigens gemeinsam mit den
Kindern geerntet, die im nächsten Jahr zur Schule gehen
werden. Also Pssst! 
Ein bisschen Magie soll doch auch im letzten Kindergartenjahr
für sie übrig bleiben.

Und euch wünschen wir ein paar zauberhafte Sommertage.
Tschüß.
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Schulanfänger  2013

»Das ist Quatsch«, sagst du. Naja vielleicht. Aber das ist so,
wie mit dem Weihnachtsmann, den Vampiren, der Zahnfee,
Die einen sagen: »Die gibt es.«  und die anderen: »Die gibt es
nicht«. Egal. 
Es macht Spaß so zu tun als ob. Wo kommen denn sonst die
tollen Zuckertüten her? Genauso, wie wir sie uns gewünscht
haben – mit Starwars, Flugzeugen, Katzen, Schmetterlingen,
Barbie? 

Dann haben uns unsere Eltern vom Bus
abgeholt und wir haben den Tag
gemeinsam beim Spielen und Grillen auf
dem Abenteuerspielplatz ausklingen
lassen. Man waren wir knülle. 

Wir verraten es euch. Unsere Muttis, Vatis, ErzieherInnen
oder auch Omas basteln sie für uns und jede ist ein kleines
Kunstwerk. Und am Ende des Jahres machen wir gemeinsam
eine Abschlussfahrt. In diesem Jahr ging es auf die
Konradsburg bei Ermsleben zu mittelalterlichen Aktionen.
Wir haben gefilzt, wie früher Butter hergestellt, wie Esel
das Wasser aus dem Brunnen geholt und viele Dinge mehr. 

Die Cochstedter Schulanfänger 2013
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Von den Kattas ist die Rede, die zu den Halbaffen

(Lemuren) zählen und ihr natürliches Verbreitungs-

gebiet auf der Insel Madagaskar haben. 

Die tagaktiven Kattas lieben Sonnenbäder und strek-

ken in den Freigehegen häufig mit ausgebreiteten

Armen ihre Vorderkörper der Sonne entgegen, um

dann in dieser Stellung zu verharren. Eine Gruppe

besteht aus bis zu 25 Tieren und setzt sich aus

erwachsenen Männchen und Weibchen sowie

Halbwüchsigen und Säuglingen zusammen. 

Nachdem der Katta-Bestand auf 12 Tiere angewach-

sen war, wurden dem Tiergarten Staßfurt, auf

Grundlage der Gutachten über die Mindestanforde-

rungen an die Haltung, zwangsläufige bauliche

Veränderungen des Innengeheges auferlegt.

Aus dem viel zu klein gewordenem Haus zog die

Gruppe im letzten Spätherbst in ein Winterquartier. 

Das Projekt für die Bauplanung und Finanzierung

war abgeschlossen, der Bauantrag wurde gestellt.

Das 30.000 € Projekt wurde zu je 50% durch der

Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt und die

Lebenshilfe Bördeland finanziert.

Aufgrund des sehr langen Winters konnte mit

dem Bau erst spät begonnen werden. In dieser

Zeit kam es im beengten Winterquartier zu

Störungen im Sozialverhalten der Kattas. Sechs

der zwölf Tiere mussten an andere Zoos abgege-

ben werden, da sie aus der Gruppe ausgeschlos-

sen wurden.

Nach dem 1. Mai war es endlich soweit, die Firma

Betana-Blockhaus lieferte das neue Kattahaus

und baute es auf.

Nun begann mit viel Fleiß und Kreativität der

Innenausbau.

Das neue Blockbohlenhaus bietet jetzt genügend

Platz für eine 12er Gruppe, hat eine sehr gute

Wärmedämmung und verfügt über eine moder-

ne energieeffiziente Heizung und Lüftung.

Hierdurch wird das Wohlbefinden der Tiere, bei

mindestens 20 Grad Celsius, im Winter gewähr-

leistet.

Ab dem 10.07.2013 werden die Kattas in ihr neues

Zuhause einziehen und nach einer Eingewöh-

nungsphase ab Ende Juli für die Besucher wieder

zugänglich sein.
Andreas Patzelt
Werkstattleiter

Als Waldgeister werden sie in ihrer Heimat Madagaskar bezeichnet, weil ihre lauten,

furchterregenden Schreie zwar hörbar, die Tiere selbst aber in der dichten Vegetation

nicht sichtbar sind.

Ersatzneubau eines Kattahauses im Tiergarten Staßfurt

Neues  Ka t tahaus



Sommerfes t  im T ie rga r ten
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Auf der einen
Seite wollen wir
die 10 Jahre
feiern, in denen
die Lebenshilfe
Bördeland als
Betreiber unse-
ren Tiergarten
erfolgreich als

erlebenswertes und beliebtes Naherholungsziel
gestaltet hat.  Über die Grenzen von Staßfurt hinaus
erfährt der Tiergarten großen Zuspruch. Das bedeu-
tet, dass unser Engagement, auch das unserer behin-
derten Mitarbeiter, Anerkennung erfährt. Dafür wol-
len wir uns bei  den Tiergartenbesuchern, den
Mitarbeitern und unseren Sponsoren herzlich
bedanken.
Auf der anderen Seite zeigte die Flutkatastrophe, wie
schnell man in eine Situation geraten kann, wo man
auf die Hilfe und Solidarität »Anderer« angewiesen
ist. Daher haben wir uns entschieden, die Einnahmen
aus dem Kuchenverkauf dafür zu spenden.
Die anderen beiden
Fragen sind schnell
beantwortet:  Das Wet-
ter war gut! Und »er«
war da!
»Er« ist  der Entertai-
ner Andre Kaiser –
eigentlich bekannt als »Der Rote Mann«.
Gemeinsam mit dem Geschäftsführer,  Herrn
Labudde, und der Tiergartenleiterin, Frau Ziem,
eröffnete er das diesjährige Sommerfest.
Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr weniger
Akteure auf oder vor der Bühne, nein –  der Star des
Tages sollte  der Tiergarten mit seinen Tieren sein.

Wie immer präsentier-
ten sich Park und
Gehege in einem  ge-
pflegten Zustand. An
verschiedenen Gehegen
gab es  Schaufütterun-

gen (hier konnten die
Pfleger auch Fragen
zu den Tieren beant-
worteten). Besonders
bei  »Familie Erd-
mann«, den putzigen
kleinen Tierchen, ist so eine Fütterung sehens-
wert. 
Die Kinder konnten mit der Pony-Kutsche
durch den Park fahren oder selbst – hoch zu
Ross – ihre Runden drehen.
Auch an den vielen Ständen der Kindertagesstätten
herrschte ein reger Betrieb. Man konnte Basteln,
seine Geschicklichkeit beweisen, sich im sportlichen

Wettkampf messen
oder sich auf der
Hüpfburg austoben.
Ein Clou an diesem
Nachmittag war unter
anderem, dass sich

die Kinder ihren ganz persönlichen Sonnenhut
gestalten konnten. 
Ob im Tiergartencafé oder am Grillstand, für das
leibliche Wohl war bestens gesorgt.  Natürlich
wurde auch wieder der (gewohnt leckere)  Kuchen
angeboten.  Die vielen gutgelaunten Besucher
nutzten diese vielfältigen Angebote gern.
Alles in Allem also gute Voraussetzungen für
einen gelungen Nachmittag. 
Ach ja, nachdem er uns im vergangenen Jahr
lange hat warten lassen, führte »Der Rote Mann«
dieses Jahr  souverän durch das Programm. 
Unser Dank gilt den Mitarbeitern des Tiergar-
tens, der Kin-
dertagesstätten
und den vielen
anderen Hel-
fern, die mit
ihrem Engage-
ment für kurz-
weilige Stunden
sorgten. 

Sommerfest im Tiergarten

Neben den Fragen, »Kommt er« oder »Kommt er nicht?« und »Wie wird das Wetter?«, stellte sich

für uns auch die Frage, »Passt das jetzt: Sommerfest hier – Hochwasser-katastrophe dort?« Ja, es

passt! 
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Pro jek twoche

Höhepunkt bildete
der Aktionstag im
Salzlandtheater in
Staßfurt. Erstmals
wendeten sich die
Akteure aus den
genannten Einrich-

tungen für Menschen mit einer seelischen Behin-
derung an die Öffentlichkeit- und dies hat einen
besonderen Hintergrund:
Seit einigen Wochen läuft in ganz Sachsen-Anhalt
eine Aufklärungskampagne zur Gleichstellung von
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.
Ziel ist zum einen die Aufklärung und das
Aufmerksammachen auf die Bedarfslage von
Menschen mit einer psychischen Erkrankung.
Ebenso stehen die
Sensibilisierung der
Gesellschaft sowie
die Bewusstseinsbil-
dung für dieses
Thema im Vorder-
grund.
Zu dem Projekttag wurden Schüler der 9. und 10.
Klassen der Sekundarschulen »Am Tierpark« und
»Hermann-Kasten« eingeladen. Des Weiteren
waren Schüler der 11. Klasse des »Dr.-Frank-
Gymnasiums« (Psychologiekurs)zu Gast. 
Der erste emotionale Höhepunkt dieses Tages fand
im großen Saal des Theaters statt, als das Licht
gedämmt wurde und ein Tonband einsetze. Hier
wurden Stimmen von Betroffenen laut, die man im
Vorfeld aufzeichnen ließ. Die Audiobeiträge
berichteten von Ängsten, Trauer, Sorgen und

Ausweglosigkeit –
sogar von selbstverlet-
zenden Tendenzen
und Suizidgedanken
war die Rede. Wut und
Empörung der Betrof-
fenen über Reaktionen

von der Außenwelt kamen ebenso beeindruckend
zum Ausdruck wie die mutige Äußerung von
Wünschen und Hoffnung. Insgesamt veranlasste
dieser Beitrag die Zuhörer zum minutenlangen
Schweigen und Verharren.

Visuell wurden all
diese Erfahrungen
und Eindrücke durch
einen weißen Clown
( p a n t o m i m i s c h e s
Spiel durch die
Theaterpädagogin)
auf der Bühne darge-

stellt. Diese Performance löste bei vielen Gästen
und Besuchern einmalige Emotionen aus. Selbst
einige Betroffene berichteten im Anschluss, dass
sie sich in Mimik und Gestik des Clowns in
bestimmten Lebenssituationen wiederfanden.
Anschließend konnten  die Schüler in den 6
Workshops aktiv werden. In sogenannten
Erlebnisräumen verfolgten die Veranstalter  das
Ziel, psychische Erkrankungen »anfassbar und
erlebbar« für alle Teilnehmer zu machen.
Krankheitsbilder wie Schizophrenie, Depression
und Manie als auch Suchterkrankungen wurden
bildlich und spielerisch dargestellt. Der Workshop
»Sex, Drugs & Rock 'n Roll« kam hier besonders
gut an. Faszinierend
war außerdem, dass
sich inzwischen viele
prominente Persön-
lichkeiten öffentlich zu
ihrer psychischen Er-
krankung bekennen.
Wussten Sie z.B., dass
Britney Spears, Catherine Zeta- Jones, Bruce
Darnell oder auch Gwyneth Paltrow unter einer
psychischen Störung leiden?! Damit befasste sich
der Workshop »Stars und Sternchen« intensiver. 
Abschließend kam es auf der Bühne im großen Saal
zu einer Auswertung der Workshops.

Nicht alle Tassen im Schrank? – Na und? l

l

Dies ist kein Werbeslogan für einen neuen Geschirrspüler oder Tassenservice…! Nein, unter diesem
Motto veranstalteten die Bewohner der Wohnstätte »Am Wachtberg« und die Besucher der
Tagesstätte »Bodeblick« im Mai eine ganz besondere Projektwoche.
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Pro jektwoche

Erschreckend war hier
insbesondere das Ergeb-
nis der anonymen
Befragung zum Sucht-
verhalten der Jugend-
lichen. Einige Schüler
haben sich tatsächlich
zum Konsum illegaler

Drogen bekannt. Gerade dieses Thema wurde im
Laufe des Tages immer wieder aufgegriffen – die
Einnahme von suchterzeugenden Substanzen kann
nämlich ebenso ein Auslöser für eine psychische
Erkrankung sein.
Ein herzliches Dankeschön und ein großes Lob geht
an alle Mitwirkenden, insbesondere an die mutigen
Betroffenen, die ihre Gefühle und Wahrnehmungen
geäußert haben; die sechs Guides, die die
Teilnehmer durch die
Workshops führten, die
Verantwortlichen des
Kuchen- und Getränke-
standes sowie die Akteure
des Schizophrenie- Er-
lebnisraumes. Weiterhin
vielen Dank  der Theater-
pädagogin Sandy Gärtner, dem Licht- und
Tontechniker Ramon Bernhardt und Candy Riedel
von der »Filmschmiede«.

Übrigens: Die landesweite Aufklärungskampagne
zur Gleichstellung von Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen ist noch nicht abgeschlossen! Es
folgen weitere Veranstaltungen – werden Sie aktiv
mit uns!!!

Liane Sander und 

René Wullstein,

Leiterin der Tagesstätte

»Bodeblick«, 

Leiter der Wohnstätte 

»Am Wachtberg«

l Sei t  ein igen Wochen läuf t  in

ganz Sachsen-Anhal t  eine

Aufk lärungskampagne zur

Gleichstel lung von Menschen

mi t  psychischen

Beeint rächt igungen.

l Wussten Sie z.B., dass

Br i tney Spears, Cather ine

Zeta-Jones, Bruce Darnel l  oder

auch Gwyneth Pal t row unter

einer  psychischen Störung lei -

den?!

l Erschreckend war  h ier  ins-

besondere das Ergebnis  der

anonymen Befragung zum

Suchtver-hal ten der

Jugendl ichen.

l Es fo lgen noch wei tere

Veran-s tal tungen zur  landes-

wei ten Aufk lärungskampange.

Plakat 
der Aktion im
Monat Mai



Rand l ichte r
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Und zum Glück entfachte die Liebe und alles
war nicht mehr Zauberei.
Alle Schauspielerinnen und Schauspieler
haben Großartiges geleistet. Sie verkörperten
nicht nur ihre Rollen in den tollen maßge-
schneiderten Roben und Kostümen. Jeder
Einzelne war auch mit einem überdimensio-
nalen Eifer, mit einer kaum vergleichbaren
Lebensfreude und einem wahnsinnigen
»Herzblut« auf der Bühne dabei. An den
tobenden Beifall, hammermäßigen Applaus
und an die Zurufe aus dem Publikum erin-
nern sich viele von den »Randlichtern« sehr
gerne. Hinzu kommt, dass die Standing
Ovations bei dem ein oder anderen auch
heute noch besondere Gefühle wecken.

Übrigens: die Theatergruppe
hat sich seit Oktober letzten
Jahres jeden Montagnachmit-
tag zur Probe getroffen. In den
letzten vier Wochen vor den
beiden Aufführungen kamen
teilweise ein zweiter und dritter
Tag wöchentlich hinzu. Auch
zwei Samstage »gingen dabei
drauf«. Alle »Randlichter«

haben dabei nicht nur ihre Freizeit sinnvoll
und gern genutzt, sondern viele von ihnen
haben sogar ihren Urlaub für so manchen
Probentag »geopfert«. 

Und dafür kann 
man nicht
oft genug

»DANKE«

sagen!!!

Rene

Wullstein

Nun, die-
ser öffnet
sich be-
k a n n t e r -
maßen in
e i n e m
T h e a t e r
mehrmals
im Mo-
nat,  aber für die »Randlichter« der Lebens-
hilfe war es nach einer fast 2-jährigen Pause
so etwas wie eine Doppel-Premiere. Denn
man sah nicht nur altbekannte Schauspiele-
rinnen und Schauspieler mit einem neuen
Stück, nein – es haben sich auch einige neue
Gesichter unter die Theater-
gruppe gemischt.
Gezeigt wurde in einer wirklich
zauberhaften, wenn nicht sogar
traumhaften Kulisse die Ko-
mödie »Ein Sommernacht-
straum« nach William
Shakespeare. Sicherlich in
einer etwas abgewandelten
Form, aber mindestens genau
so lustig, witzig und illustreich. 
Der große Theatersaal erstrahlte in einem
tollen griechischen Ambiente. Edelleute,
Herzöge, Diener, aber auch die Handwerker
waren beschäftigt, denn bald sollte ein pom-
pöses Hochzeitsfest gefeiert werden. Doch
Puck und seine Elfenwelt brachten mit sei-
nem Liebeszauber so manches durcheinan-
der – und auf einmal war nichts mehr so wie
es mal war!
Am Ende ging dann doch noch einmal alles
gut und der Traum wurde endlich wahr. Es
wurde zünftig gefeiert, gesungen, getanzt
und gelacht. 

Theater, Theater – der Vorhang geht auf – und los geht´s

mit dem »Sommernachtstraum«

Endlich war es soweit – das Warten hatte ein Ende!!! Anfang Mai 2013 öffnete sich
wieder einmal der große Vorhang im Staßfurter Salzlandtheater.
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P re i sausschre iben

Wortpaare:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Liebe Leserinnen und Leser,

in der heutigen Ausgabe ist wieder ein Preisrätsel. Wer die richtigen 5 Wortpaare weiß,

füllt bitte die nachfolgenden Zeilen aus.

Name: .......................................................................

Absender: ........................................................................

........................................................................

Einrichtung/Adresse:.....................................................

........................................................................

#

P r e i s a u s s c h r e i b e n

Aus den hier 10 abgebildeten Begriffen kannst du 5 zusammengehörende

Wortpaare bilden. Findest du sie heraus?

Einsendeschluss ist der 30. September 2013, Abgabe im Sekretariat. 

Aus den Einsendungen werden drei Gewinner ermittelt. Es werden verlost:

1. Präsentkorb

2. Obstkorb

3. Gutschein Floristik



Die kleine Eule ist in weiten Teilen
Afrikas verbreitet. Sie gehört zu den
kleineren Eulenarten. Sie erreicht
eine Körperlänge von 24 bis 28
Zentimeter sowie ein Gewicht von
190 bis 230 Gramm. Männchen blei-
ben typischerweise ein wenig klei-
ner und leichter als Weibchen.
Ansonsten weisen die Geschlechter
keine nennenswerten Unterschiede
auf.

Diese tagaktive Eule bewohnt tropi-
sche Savannen mit Dornbusch-
Wäldern entlang von Flüssen,
Waldrändern und Lichtungen. 

Als Nahrung erbeutet sie große
Insekten, Spinnen, Skorpione, Vögel

und Kleinsäuger. Die Jagd beginnt
erst nach Einbruch der Nacht und
endet spätestens in der Morgen-
dämmerung. Die Jagd erfolgt von
einer Ansitzwarte aus. Hat die
Büscheleule ein Beutetier über ihren
Seh- oder Hörsinn lokalisiert, so
beginnt ein kurzer Gleitflug und sie
schlägt das Beutetier mit den kräfti-
gen Krallen.

Das aus 2-3 Eiern bestehende
Gelege wird in einer Baumhöhle
oder in verlassenen Nestern kleiner
Greifvögel ausgebrütet. Der Schlupf
erfolgt nach 20 bis 30 Tagen. Die
Küken sind noch nackt und blind
und brauchen viel Fürsorge von bei-
den Eltern.

a u c h  We i ß g e s i c h t s o h r e u l ea u c h  We i ß g e s i c h t s o h r e u l e

g e n a n n tg e n a n n t

D i e  B u s c h e u l eD i e  B u s c h e u l e

D e r  T i e r g a r t e n  D e r  T i e r g a r t e n  

i n  S t a ß f u r t  s t e l l t  v o r :i n  S t a ß f u r t  s t e l l t  v o r :




