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Liebe Seniorinnen und Senioren,  

hiermit erhalten Sie den fünften Rundbrief an die Seniorinnen und Senioren der Ge-

meinde Hilter a.T.W. 

Wir wollen Ihnen Anregungen, Geschichten, Gedächtnis- und Bewegungsübungen so-

wie Impulse geben, mit denen Sie die derzeitige Situation meistern können. 

Jeder Brief hat ein bestimmtes Thema, zu dem Sie die Anregungen erhalten.  

Der heutige Rundbrief hat das Thema Sommer-Urlaub. 

 

Ab dem 21. Juni 2021 ist kalendarisch offiziell Sommer, aus meteorologischer Sicht 

fällt der Sommerbeginn auf den 1. Juni 2021.   

Jeder und jede von uns hat die wärmste Jahreszeit schon einmal genutzt und eine 

Reise unternommen. So hat jeder und jede von uns Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle 

und Erinnerungen, die mit dem Sommer in Verbindung gebracht werden. Allein der 

Gedanke an einen Urlaub kann beflügeln. Aber auch Gedanken an kleinere Ausflüge 

helfen, eine Zeitlang aus dem Alltag zu flüchten, abzuschalten, die wunderschöne und 

manchmal auch heilsame Zeit auf sich wirken zu lassen.  

 

Impuls und Anregung zu Lebenserinnerungen – De Dag an n See 

De Dag an n See, so wunnerbar, 
versunken in Still dat Land. 

Himmel so hoog un sünnenklaar, 
hell de Dünen, endloos de Strand. 

 
De Dag an d` Meer, Möwengeschrie, 

de Bülgen blänkern as Steern, 
witte Wulken trecken vörbi, 

turen herut in de Feern. 

 
De Dag an d` Meer, solten de Wind, 

dat prickelt frisch un nieg, 
leevtallig, sacht, liek en Tittkind, 

un jachtert krall un frie. 
 

(Horst Rehmann) 
 

(Eine ungefähre Übersetzung des Textes ins Hochdeutsche finden Sie am Ende des Briefes) 



5. Rundbrief an Seniorinnen und Senioren 
 

➔ Wo haben Sie Ihren letzten Tag am Meer bzw. Urlaub im Allgemeinen ver-

bracht?  

➔ Haben Sie Sehnsucht nach Urlaub? 

➔ Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Meer (Schließen Sie dazu gerne die Augen): 

Welche Geräusche nehmen Sie wahr? Welche Gerüche umgeben Sie? Welche 

Bilder haben Sie im Kopf? 

➔ Was verbinden Sie mit der See? 

➔ Wie haben Sie frühe den Sommer verbracht? 

➔ Worauf freuen Sie sich besonders im Sommer? 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Wörter bilden 

Schreiben Sie das Wort „SOMMERURLAUBSREISE“ in Großbuchstaben auf einen 

Zettel. Versuchen Sie nun aus den Buchstaben des Wortes so viele neue Wörter wie 

möglich zu bilden! 

Beispiele: Eimer, Eis, Laub 

➔ Wie viele neue Wörter können Sie finden? 

 

Anregung zur Entspannung – Die Sonne genießen  

Wir gehen auf eine Fantasiereise! Dazu suchen Sie sich ein ruhiges und vielleicht son-

niges Plätzchen. Sind Sie bereit? Dann geht es los! Sie haben die Möglichkeit, sich die 

Reise selbst vorzulesen oder bitten Sie jemanden, die Reise für Sie vorzulesen, dann 

können Sie die Reise noch mehr genießen! 

Setzen Sie sich bequem hin. Suchen Sie sich eine Position, in der Sie sich wohl fühlen. 

Suchen Sie eine bequeme Position für Ihre Arme und Beine. Atmen Sie tief ein und 

wieder aus. Schließen Sie dabei die Augen und kommen Sie mit auf eine kleine Reise. 

Wir machen eine Fantasiereise, auf der wir die Kraft der Sonne erleben. 

„Es ist Sommer. Die Sonne strahlt auf die Erde hinab und lässt alles um Dich herum 

hell erstrahlen. Du stehst auf einer Wiese und genießt die Wirkung der Sonne. 

Die Farben um Dich herum sind von dem Leuchten der Sonnenstrahlen erfüllt. Die 

Wiese hat ein herrliches grün angenommen, die Blumen blühen in allen Farben des 

Regenbogens. 

Die bunten Blumen strahlen mit der Sonne um die Wette. Sie haben ihre Köpfe in die 

Richtung der Sonne gestreckt. Sie saugen jeden Sonnenstrahl auf, sie genießen das 

Licht, sie genießen die Wärme. 

Du genießt die Wärme auch. Die Strahlen der Sonne wärmen Dein Gesicht, wärmen 

Deinen Körper, wärmen Deine Seele. Du fühlst wie die Sonnenstrahlen Dich erfüllen 

und wie ihr Friede und ihre Ruhe sich in Dir ausbreiten. 

Du atmest tief ein. Auch die Luft ist erfüllt von der Kraft der Sonne. Sie ist durch ihre 

Strahlen erwärmt, sie riecht nach Blumen, nach Gras, nach Sommer. 
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Du fühlst einen tiefen inneren Frieden in Dir. Du genießt noch einmal die Wärme, die 

Dich mit jedem Atemzug durchströmt. Du verabschiedest Dich von der Wiese, den 

Blumen und der Sonne.Die Kraft der Sonne wird dich auch noch nach der Fantasie-

reise erfüllen. 

Du atmest tief ein und tief aus. Du fühlst Dich ausgeruht, entspannt und ruhig. Du 

hast Kraft für den Tag gesammelt. Mach die Augen auf. Du bist wach, aufnahmefähig 

und erfrischt.“ 

(Quelle: https://mal-alt-werden.de/fantasiereise-sonne/) 

➔ Wie fühlen Sie sich? 

➔ Woran haben Sie während der Reise gedacht? 

➔ Konnten Sie die Sonne genießen? 

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Buchstabenrätsel  

Nun sind Sie ganz entspannt und bereit für ein neues Rätsel. In diesem Rätsel sind 

Begriffe rund um den Sommer versteckt. Sie sind senkrecht und waagerecht vorwärts 

versteckt. Können Sie alle Wörter finden?  
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Anregung zur Gedächtnisübung – Was verbinden Sie mit dem Som-

mer? 

Was verbinden Sie mit dem Sommer? Welche Tätigkeiten machen Sie gerne im 

Sommer? Schreiben Sie alle Wörter auf, die Sie mit dem Sommer verbinden.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Anregung zum Austausch  

Rufen Sie eine Freundin, einen Freund, eine/n Bekannte/n oder Verwandte/n an, mit der o-

der dem Sie telefonieren möchten oder laden Sie die Person zu sich nach Hause ein. 

➔ Tauschen Sie sich über Ihr schönstes Sommererlebnis aus. Dabei ist es ganz egal, 

ob dies ein Ausflug, ein Urlaub oder etwas anderes war. Welche Erinnerungen sind 

Ihnen wieder bewusst geworden? 

➔ Wie viele Wörter haben Sie aus dem Wort Sommerurlaubsreise gefunden? Verglei-

chen Sie die Wörter gerne miteinander. Haben Sie unterschiedliche Wörter gefun-

den? 

➔ Was wünschen Sie sich für den Sommer?  

➔ Was verbinden Sie jeweils mit dem Sommer? Tauschen Sie sich darüber aus! Gibt es 

gleiche Verbindungen? 

 

Ein kleiner Glücksmoment für Sie – ein Spruch zum „Mitnehmen“ 

„Was der Sonnenschein für die Blumen ist, das sind lachende Gesichter für die Men-

schen.“ (Joseph Addison) 
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Auflösung Buchstabenrätsel  

 

Der Tag an der See 

Der Tag an der See, so wunderbar,  

versunken in Stille das Land, 

Himmel so hoch und sonnenklar,  

hell die Dünen, endlos der Strand. 

 

Der Tag an der See, Möwengeschrei, 

die Ausbuchtungen funkeln wie Sterne. 

Weiße Wolken ziehen vorbei, 

Ausflüge heraus in die Ferne. 

 

Der Tag an der See, gesalzen der Wind, 

das prickelt frisch und neu, 

lebhaft, sanft, wie ein Zitzkind, 

und jagt kräftig und frei. 


