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Kostenloses Exemplar 

Mutmachernachrichten 

Glück ist wie ein Maßanzug.  
Unglücklich sind meistens die,  

die den Maßanzug eines anderen  
tragen möchten. Karl Böhm 

 



 

Frühlingsbotschaft 

von Hoffmann von Fallersleben 
 

Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald: 
Lasset uns singen, 

Tanzen und springen! 
Frühling, Frühling wird es nun bald. 

 
Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei'n: 

Kommt in die Felder, 
Wiesen und Wälder! 

Frühling, Frühling, stelle dich ein! 
 

Kuckuck, Kuckuck, trefflicher Held! 
Was du gesungen, 
Ist dir gelungen: 

Winter, Winter räumet das Feld. 
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Neues aus den Seniorenzentren 
 

SZ-Altstadt:  Vortrag mit Frau Bärbel Meimbresse, Yogalehrerin, 

am 6.5.2020 um 14:00 über Zoom. Die Zugangsdaten bekommen Sie 

in Ihrem Seniorenzentrum. 

Thema: Entspannung, Achtsamkeit, Atemübungen und leichte, prakti-

sche Körperübungen auf dem Stuhl. Wir freuen uns auf Sie! 

SZ-Rohrbach:  

Spiele-Nachmittag am Dienstag, den 4.5. um 14. 00 Uhr 

„Im Seniorenzentrum Rohrbach gibt es seit ein paar Wochen den On-
line-Spiele-Nachmittag.  Voraussetzung ist ein PC, Laptop oder Smart-
phone, womit man sich über einen Link, den man geschickt be-
kommt, einwählen kann. Auch wenn es am Anfang etwas ungewohnt 
ist, ist es nicht schwer. Da sich die beiden Leiterinnen gut auskennen 
und sehr behilflich sind, kann man da gut mitmachen. Wir haben 
schon Ratespiele gemacht, wie z.B. Tiere raten. Vom Marienkäfer 
über Maulwurf bis zum Gorilla war schon alles Mögliche  dabei. Inte-
ressant ist es auch, Persönlichkeiten zu erraten. Da taucht mal wieder 
eine Schauspielerin wie Marilyn Monroe auf. Und bei den Allgemei-
nen Fragen ist für jeden etwas dabei. Auch Kniffel Online-Spielen ist 
mal was anderes. Es ist interessant, trainiert die grauen Zellen und da 
es nicht um sture Wissensabfrage geht, kann es auch sehr lustig sein 
und man staunt, auf welche Ideen man kommt.  

Hätten Sie nicht auch mal Lust mitzumachen? Einfach mal probieren. 
Ich würde mich freuen.“        Sylvia Rohr 

SZ-Pfaffengrund:  digitale Angebote 

 Näh-Café:  Montag den 03.05 um 14.30 

Kniffel-Nachmittag: Mittwoch den 05.05 um 14.00 

Kaffee-Nachmittag: Dienstag den 11.05 um 14.30 



Geschichte des 1. Mai: Vom Kampftag zum Feiertag 
Born in the USA 
 
Zum 100. Jahrestag des 
Sturms auf die Bastille 
trafen sich am 14. Juli 
1889 400 Delegierte so-
zialistischer Parteien 
und Gewerkschaften aus 
zahlreichen La ndern zu 
einem internationalen Kongress in Paris. Die Versammelten pro-
duzierten, wie auf Kongressen auch damals schon u blich, eine 
Menge bedruckten Papiers, darunter eine Resolution des Franzo-
sen Raymond Felix Lavigne, in der es hieß: "Es ist fu r einen be-
stimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation zu 
organisieren, und zwar dergestalt, dass gleichzeitig in allen Sta d-
ten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die o ffentlichen Ge-
walten die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden 
festzusetzen (...). In Anbetracht der Tatsache, dass eine solche 
Kundgebung bereits von dem amerikanischen Arbeiterbund (...) 
fu r den 1. Mai 1890 beschlossen worden ist, wird dieser Zeitpunkt 
als Tag der internationalen Kundgebung angenommen." Zuna chst 
war keine Rede von einer Wiederholung oder gar einer Institutio-
nalisierung als Feiertag. Es schien aber wie ein stillschweigendes 
Ü bereinkommen, dass die Arbeiterbewegungen der meisten La n-
der davon gleichwohl ausgingen. Wieso entschieden sich die ame-
rikanischen Gewerkschaften fu r den 1. Mai?  

Der Grund fu r die Terminwahl war ein vo llig banaler und wenig 
zur Mythenbildung geeignet: Der 1. Mai galt in den ÜSA traditio-
nell als "Moving day", als Stichtag fu r den Abschluss oder die Auf-
hebung von Vertra gen, ha ufig verbunden mit Arbeitsplatz- und 
Wohnungswechsel.  Der Acht- Stunden-Tag sollte in die neuen 
Vertra ge aufgenommen werden. Dafu r traten am 1. Mai 1886 rund 
400.000 Bescha ftigte aus 11.000 Betrieben der ÜSA in den Streik, 
aber nur fu r 20.000 Arbeiter konnte der Achtstundentag wirklich 
durchgesetzt werden.  



                         

Diesen bescheidenen Erfolg u berschatteten die Ereignisse in Chi-
cago. Die Kundgebung am dortigen Haymarket endete in einem 
Desaster. Der blutige Vorfall konnte den Kampf fu r den Acht-
Stunden-Tag nur voru bergehend unterbrechen. Im Dezember 
1888 erkla rten die in St. Louis versammelten Gewerkschaftsdele-
gierten, unter ihnen zahlreiche deutschsta mmige Einwanderer, 
am 1. Mai 1890 erneut Streiks und Kundgebungen durchzufu hren. 
Die Bewegung war nicht auf die ÜSA begrenzt, im selben Jahr for-
derten zum Beispiel auch die franzo sischen Gewerkschaften die 
Einfu hrung des Acht-Stunden-Tags. 
 

Der 1. Mai im Deutschen Kaiserreich 
Der Beschluss des Pariser Kongresses, den Kampf um den Acht-
Stunden-Tag als internationale Aktion zu fu hren, fiel mitten in die 
gro ßte Streikwelle hinein, die das Deutsche Reich bis dahin erlebt 
hatte. ...Trotz drohender Sanktionen beteiligten sich am 1. Mai 
1890 in Deutschland etwa 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter an 
Streiks, Demonstrationen und sogenannten "Maispazierga ngen". 
...Die im internationalen Vergleich bescheidene Forderung nach 
einem Neun-Stunden-Tag ließ sich jedoch nicht durchsetzen. Es 
blieb, wie in den meisten anderen kapitalistischen La ndern, zu-
na chst bei zehn Stunden als Regelarbeitszeit.  

Das Schicksal des 1. Mai und des Acht-Stunden-Tags in der Wei-
marer Republik war so wechselhaft, wie deren Geschichte. Den 1. 
Mai erkla rte die Nationalversammlung im April 1919 zum gesetz-
lichen Feiertag. 

www.dgb.de  

 

Auch wenn der 1. Mai als Kundgebungstag in der BRD nicht mehr 
die Strahlkraft der Anfangsjahre hat und von vielen Menschen nur 
als zusa tzlicher freier Tag gesehen wird,  sollte er uns daran erin-
nern, dass Arbeitnehmerrechte auch heute noch in weiten Teilen 
der Welt nicht existent sind und deshalb der 1. Mai als internatio-
naler Tag der Arbeit immer noch eine wichtige Bedeutung besitzt.         

G.Riedke-D. 



 

Aus dem Bilderbuch der Geschichte (26)  

Das Sühnekreuz in Ziegelhausen 
 
In der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen befindet sich eines der 
ältesten (und schönsten) Denkmale des Stadtteils, vielleicht von ganz 
Heidelberg: ein gotischer Bildstock mit Sühnekreuz, der die Jahres-
zahl 1478 trägt. Er steht in der Nische einer Stützmauer, gegenüber 
dem Gasthaus "Adler", an einer verkehrsreichen Weggabelung. Hier 
geht der Weg von der Dorfstraße ab auf die Höhe, über Tanzplatz 
und Münchel nach Schönau (früher hieß er "Kreuzweg" oder "Hohl", 
heute: Moselbrunnenweg - Schönauer Abtweg). Außerdem zweigt 
ganz in der Nähe die Straße in das Steinbachtal ab, das noch 1535 
wegen dieses Sühnekreuzes in seiner Gesamtheit als "Kreuztal" be-
zeichnet wurde.   
Der dreiteilig aufgebaute circa drei Meter hohe Kreuzbildstock aus 
Buntsandstein trägt oben unter der Bildnische die altertümliche Jah-
reszahl 1478 und unten auf dem Schaft die Bemerkung: "Reno(viert) 
1724". Das Kreuz über dem Bildhäuschen zeigt  die Zahl 1784. Unter 
dem leicht geschwungenen Dach des Häuschens sieht man ein Kruzi-
fix, unter dem Maria und der Jünger Johannes stehen, sowie einen 
Totenkopf. Es handelt sich hier um eine Replik. Die Figuren des Origi-
nals (heute in der St. Theresienkirche) sind  stark verwittert. Durch 
wiederholte Renovationen hat die Kreuzigungsgruppe ihren Stilcha-
rakter eingebüßt. Wahrscheinlich war das Denkmal 1693 im Pfälzi-
schen Erbfolgekrieg beschädigt worden und nach 1700 erneuert. Im 
Jahre 1969 wurde es durch Bildhauer Franz Bergner (Kirchheim) aber-
mals renoviert. 
Auf dem Schaft des Bildstocks ist in flachem Relief ein Baum mit 
Blättern und Früchten ausgehauen. Unter ihm liegt,  mit dem Kopf 
nach unten, ein mit einem Stab versehener Mann. Man könnte bei 
der Deutung dieser Darstellung an den biblischen "Baum Jesse" den-
ken. Jesse ist eine Gestalt aus dem Alten Testament, nach der Über-
lieferung der Vater von König David. Auf die im Buch Jesaja (Kaptel 
11,1–10) beschriebene "Wurzel Jesse" führt die Christenheit den 
Stammbaum Jesu zurück. Die Wurzel Jesse und das ihr entspringende 
Reis  findet sich als Motiv in Kirchenliedern wie "Es ist ein Ros ent-
sprungen", "Wie schön leuchtet der Morgenstern" und "Maria durch 
ein Dornwald ging".  
 



Dargestellt wird der Stammbaum Jesu in Gestalt eines wirklichen Bau-
mes, der aus der Figur Jesses herauswächst, wobei dieser meist lie-
gend und schlafend gezeigt wird.  
Die volkstümliche Auslegung der Szene geht anders: Die Leute erzäh-
len, an einem Herbstsonntag habe ein Mann, als die anderen Dorfbe-
wohnerin der Kirche waren, auf einem Baum Nüsse gebengelt, sei zur 
Strafe heruntergefallen und habe den Tod gefunden. Die vom Gottes-
dienst heimkehrenden Leute fanden ihn mit gebrochenem Genick am 
Fuße des Baumes liegend. In seinem Tode erkannten sie die strafende 
Hand Gottes und errichteten  dies Mahnmal zur steten Erinnerung. 
Damit wäre dieser Bildstock nicht nur ein Unglücksmal, sondern auch 
zugleich eine Warnung vor der Sonntagsentheiligung und eine deutli-
che Mahnung für alle Vorübergehenden. Wir sehen hier in Ziegelhau-
sen verschiedene Züge der Bildstockfrömmigkeit ausgebildet. Bemer-
kenswert ist auch die fast feierlich zu nennende Darstellung des Hei-
lands am Kreuz, die im Bildhäuschen an wichtigster Stelle steht. Gera-
de an alten Bildstöcken; z. B. im Odenwald, finden wir dieses Leidens-

bild häufig. 
Interessant sind auch die 
verschiedenen an dem Pfei-
ler und Kreuz angebrachten 
Wasserstandshöhen (1784 - 
1817 - 1824 - 1882 - 1919 - 
1947). Die Ziegelhäuser 
Hauptstraße (heute Klein-
gemünder Straße) war also 
immer wieder mehrere Me-
ter hoch vom Neckar über-
flutet. 
Urkundliche Belege zur Ent-
stehung des Denkmals gibt 
es nicht. Erfreulicherweise 
ist der Bildstock durch die 
Ummauerung geschützt 
und blieb wohl deswegen 
über ein halbes Jahrtau-
send dort stehen. Manch-
mal ist er mit Blumen ge-
schmückt.  
Danke an Hansjoachim R. 



Musik unserer  
Jugendzeit 

Der nachfolgende Liedvorschlag 
wurde uns von Frau Sylvia R. ein-
geschickt: 

Morning has broken 
— Cat Stevens  

Morning has broken,  
like the first morning 
Blackbird has spoken,  

like the first bird 
Praise for the singing,  
praise for the morning 
Praise for the springing  

fresh from the world 
 

Sweet the rain's new fall,  
sunlit from heaven 

Like the first dewfall,  
on the first grass 

Praise for the sweetness  
of the wet garden 

Sprung in completeness  
where his feet pass 

 
Mine is the sunlight,  
mine is the morning 

Born of the one light,  
eden saw play 

Praise with elation,  
praise every morning 

God's recreation  
of the new day  

http://www.songlyrics.com/traditional/
morning-has-broken-lyrics/ 

 

 

Cat Stevens 
 

Yusuf Islam (* 21. Juli 1948 in Lon-
don, als Steven Demetre Georgi-
ou) ist ein britisch-zypriotischer 

Sänger und Songwriter, der unter 
dem Künstlernamen Cat Stevens 
bekannt wurde. In der Folge sei-

nes Übertritts zum Islam Ende 
1977 änderte er seinen Namen in 
Yusuf Islam, als Künstler nennt er 

sich heute nur Yusuf.  

In den 1970er Jahren wurde er 
zum weltbekannten Musikstar. Zu 
seinen bekanntesten Liedern aus 
dieser Zeit zählen Matthew & Son 
(1966), Lady D'Arbanville (1968), 
Wild World (1970), Moonshadow 
(1971), Father and Son (1971) und 

das Remake des englischen Kir-
chenliedes Morning Has Broken 

von Eleanor Farjeon (1971).  

1975 wäre er beinahe vor Malibu 
(Kalifornien) ertrunken und be-
zeichnete es als Gottesfügung, 

dass ihn eine Welle wieder zum 
Land trug. Am 30. Dezember 1977 

verabschiedete er sich von sei-
nem Künstlernamen Cat Stevens. 
Er hatte zuvor von seinem Bruder 

David Gordon einen Koran ge-
schenkt bekommen, der sein Le-
ben völlig verändert habe. Nach-
dem er im Dezember 1977 zum 

Islam konvertierte, änderte er sei-
nen Namen am 4. Juli 1978 in Yus-

uf Islam  

Im neuen Jahrtausend tauchte 
Yusuf unter seinem neuen Künst-
lernamen erstmalig wieder in den 

Popcharts auf veröffentlichte 
nach fast 28 Jahren mit An Other 

Cup wieder ein Album mit zu-
meist völlig neuen Songs.  

https://www.last.fm/de/music/
Cat+Stevens/+wiki 
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Deutsche Version: 

Schön ist der Morgen 
Daliah Lavi 

Schön ist der Morgen, 
schau aus dem Fenster. 

Ganz neu geboren, 
schenkt er den Tag. 

Nimm ihn und freu dich, 
danke und denke: 

Wieder kommt für mich ein neuer 
Tag!? 

 

Schön ist der Morgen?, 
singen die Lärchen. 
Was nützen Sorgen, 

schenk sie der Nacht. 
Nimm dir ein Beispiel 

und sei zufrieden. 
Oft willst du zuviel? 

frag dich warum! 
 

Schön ist der Morgen, 
fang wieder neu an! 
Gestern und Sorgen: 

alt und vorbei! 
Danke und denke: 

Die Welt kann schön sein. 
Darum verschenke nie deinen Tag! 

 

Schön ist der Morgen, 
schau aus dem Fenster. 

Ganz neu geboren, 
schenkt er den Tag. 

Nimm ihn und freu dich, 
danke und denke: 

Wieder kommt für mich ein neuer 
Tag!?  

https://www.songtexte.de/songtexte/
daliah-lavi-schon-ist-der-morgen-

1546003.html 

 

 

Daliah Lavi (1942-2017) 

Daliah Lavi feierte vor allem in 
den 70er und 80er Jahren große 
Erfolge als Sängerin und Schau-

spielerin. Zwischen 1960 und 
1971 war sie in rund 40 Filmen zu 
sehen. Vielen Zuschauern dürfte 
sie noch als Indianerin Paloma 

neben Lex Barker in "Old Shatter-
hand" in Erinnerung sein.  

1969 begann ihr steiler Aufstieg 
als Sängerin. Im Jahr 1970/71 

schaffte sie es mit dem Song "Oh, 
wann kommst du", ihrem erfolg-

reichsten musikalischen Werk, auf 
den vierten Platz der deutschen 

Single-Charts.  

Später sang sie auch auf Italie-
nisch, Französisch und Spanisch, 

aber vor allem in Deutschland fei-
erte sie große Erfolge.  

https://www.t-online.de/unterhaltung/
stars/id_81076316/-saengerin-und-

schauspielerin-daliah-lavi-stirbt-mit-74-
jahren.html 

Beide Titel anhören auf: 

https://www.youtube.com/
watch?v=uZAsfB1Np-8 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=W_nzWzBHHBY 
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Maibräuche in Mitteleuropa 

In vielen Orten wird zum 1. Mai ein bunt geschmückter Maibaum 
aufgestellt, um den früher verbreitet Volkstänze aufgeführt wurden. 
Es gilt, im Wettbewerb um den größten und schönsten Maibaum mit 
den umliegenden Gemeinden zu bestehen. Auch werden etwa in 
Bayern die Maibäume von den jeweils anderen Gemeinden gestoh-
len und von ihren Besitzern verteidigt. Nach dem ungeschriebenen 
Gesetz der Tradition muss eine Gemeinde, deren Baum gestohlen 
worden ist, ihn von den Dieben um eine gehörige Menge Bieres 
„auslösen“. 
In manchen Gegenden, etwa in Bayern, Württemberg und im Rhein-
land, sind noch dazu private Maibäume üblich, die von jungen Män-
nern am Haus ihrer Freundin beziehungsweise Angebeteten ange-
bracht werden. Dabei handelt es sich vornehmlich um junge Birken, 
meist bunt geschmückt oder mit einer Widmung versehen. Wenn 
anstelle des Bäumchens ein Kirschbaum (regional), eine Tanne 
(regional auch schwarz geschmückt) oder ein Reisigbesen (regional) 
aufgestellt wird, gilt das der jungen Dame als Rüge für ihr Verhalten. 
In manchen Gegenden ist darauf zu achten, dass das Bäumchen an 
einem sicheren Ort aufgestellt wird, so dass es einem Neider oder 
konkurrierendem Verehrer erschwert wird, das Bäumchen bis Tages-
anbruch zu entfernen oder gegen ein eigenes auszutauschen. Im 
Schaltjahr sind dann die Frauen angehalten, ihrem Liebsten einen 
Maibaum zu stellen. 
Im Bergischen Land pflegt man das Pfingstsingen. Junge Männer o-
der Männergesangvereine ziehen von Haus zu Haus und entbieten 
den Pfingstgruß. Dafür sammeln sie Eier, Speck und sonstige Gaben, 
aber auch Geld. 
Im Norddeutschen, vor allem im Oldenburger und Osnabrücker 
Raum und im Emsland, sowie im Heilbronner Raum, in Franken und 
in Osthessen[1] werden Maitouren oder Maiwanderungen durchge-
führt. Hauptsächlich junge Menschen wandern, mit Bollerwagen aus-
gestattet, durch die ländliche Region. Dabei werden typischerweise 
große Mengen Alkohol getrunken. 

           www.wikipedia.org 
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Klassische Maibowle 

Zutaten 

Für  8 Personen  

 1 Bund (ca. 100 g) Waldmeister  

 2 Flaschen (à 0,75 l) trockener Weißwein  

 2 Bio Zitronen  

 1 Flasche (0,75 l) 
halbtrockener Sekt  

 Küchengarn   

 

Zubereitung 

10 Minuten 

www.lecker.de 

1. Waldmeister mit Küchengarn zusammenbinden, über 
Nacht trocknen lassen oder kurz einfrieren.  

2. Weißwein in ein Gefäß geben und den Waldmeister kopf-
über hineinhängen. Wichtig ist, dass die Stielenden über der 
Wein-Oberfläche bleiben, sonst wird die Maibowle bitter.    
Ca. 1 Stunde kalt stellen und ziehen lassen. 

3. Zitronen gründlich waschen, trocken reiben und in Schei-
ben schneiden. Waldmeister entfernen und Zitronenscheiben 
zugeben. Mit gut gekühltem Sekt auffüllen. 

https://www.lecker.de/klassische-maibowle-73524.html


Liebe Interessierte, 

wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder einen    

eigen Beitrag in Form von einem Gedicht, Rätsel,               

Geschichte, Rezept (oder eine ganz neue Idee!)  

haben, können Sie uns diese gerne telefonisch     

oder per E-Mail mitteilen und an diesem Projekt 

mitwirken. Darüber würden wir uns sehr freuen! 

 

Seniorenzentrum Altstadt:  

06221—18 19 18  szaltstadt@dwhd.de 

Seniorenzentrum Pfaffengrund:  

06221—70 05 55  szpfaffengrund@dwhd.de 

Seniorenzentrum Rohrbach:  

06221—33 45 40  szrohrbach@dwhd.de 

 

www.diakonie-heidelberg.de 

www.seniorenzentren-hd.de 

 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und sind  

gespannt auf Ihre Beiträge. 

Ihre Teams der drei Seniorenzentren  

tel:+49-6221-181918
mailto:szaltstadt@dwhd.de
tel:+49-6221-700555
mailto:szpfaffengrund@dwhd.de
tel:+49-6221-334540
mailto:szrohrbach@dwhd.de
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