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leben im hirschen

die Wohnform in der zweiten Lebenshälfte

Grüezi liebe Leserin, grüezi lieber Leser

Leidenschaft ...
- Die Vernünftigen halten bloss durch, die Leidenschaftlichen leben.
- Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.
- Tugend besteht nicht aus der Abwesenheit der Leidenschaften, sondern in deren Kontrolle.
- Das Wichtigste ist, dass man als Erster eine Idee hat und sie mit Leidenschaft umsetzt.
- Eiversucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
- Kein Toter ist so tief begraben wie eine erloschene Leidenschaft.
- Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft.
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Jung ist ...
wer noch staunen und sich begeistern kann - wer noch wie ein unersättliches Kind fragt: Und dann?
Wer die Ereignisse herausfordert und sich freut am Spiel des Lebens.
Ihr werdet jung bleiben, solange ihr aufnahmebereit bleibt - empfänglich fürs Schöne, Gute und Grosse,
empfänglich für die Botschaften der Natur, der Mitmenschen, des Unfasslichen.
Marc Aurel

Schmetterlingstraum …
Chuang-tzu träumte einmal, er sei ein Schmetterling.
In glücklicher Selbstzufriedenheit gaukelte und flatterte er umher und tat einfach das, was ihm gefiel.
Und er wusste nicht, dass er Chuang-tzu war.
Plötzlich erwachte er aus seinem Traum und schau - da war er wieder er selbst: echt und unverkennbar Chuang-tzu.
Aber dann wurde er sehr nachdenklich.
Er wusste mit einem Male nicht mehr, ob er nun Chuang-tzu war,
der eben träumte ein Schmetterling zu sein oder ob er vielleicht ein Schmetterling war, der träumte, Chuang-tzu zu sein.

Es liebt eine Maus ihren Vater.
Was tut sie? Sie geht zum Psychiater.
Doch von dort kehrt die Maus
leider nie mehr nach Haus.
Der Psychi war nämlich ein Kater.

Einem Bischof gelang in Florenz
Eine Steigerung seiner Potenz
Durch die Agitation
Gegen Penetration
Und die triebhafte Adoleszenz

There was a young lady from Thrace
Whose corset grew too tight to lace
Her mother said: Nelly
There's more in your belly
Than ever went in through your face

Neu im Hirschen …
Cornelis Rutgers heisst der neue Bewohner im Hirschen, der sich bei uns seit dem 1. Juli in den Räumen des Restaurants wohnlich
einrichtet. In seiner langjährigen Karriere als Unterhaltungskünstler haben sich Instrumente, Requisiten, Bücher und Utensilien
angesammelt, die in keiner unserer Wohnungen Platz gefunden hätten. Kurzentschlossen entschied sich das Multitalent Cornelis
unser zurzeit nicht genutztes Restaurant zu seinem Wirkungs- und Lebensmittelpunkt umzufunktionieren.
Lieber Cornelis, wir begrüssen dich herzlich und wünschen dir ein gutes Leben im Hirschen.
> hier erhalten Sie einen Einblick in seine unterhaltsamen und tiefsinnigen Programme für Jung und Alt …

Die Hirschen Drudel-Szene lebt, und wie ...
Vielen Dank für die unerwartet vielen Zusendungen von alten und wohl bald vergessenen Drudeln aus dem Leserkreis.
Drudel sind die genial einfachen Bilderrätsel, deren Sinn in einer unerwarteten oder extremen Perspektive dargestellt ist.
Die vielen Rückmeldungen zeigen, dass die Spielerei mit Worten und Bildern auch heute noch spannend und amüsant ist.
Jeder kann mit wenigen Strichen einen Drudel zeichnen und dann fragen: "Was ist denn das?"
Der links schiebt doch eine Nummer und die rechts ist doch eine Hausfrau und > hier geht's weiter ...

Ausflugtipp: Panoramawanderung über dem Untersee
Die 3 1/2 stündige Wanderung beginnt am Eschenzer Bahnhof und führt den Markierungen entlang hinauf nach Klingenzell. Dort
warten ein Restaurant und eine Wallfahrtskirche. Links von der Kirche führt eine Strasse zum Aussichtspunkt Hochwacht. Von dort
geht es wieder zurück zur Kirche, wo man rechts nach Mammern abbiegt. Entlang eines Kreuzweges läuft man durch den Wald und
erreicht eine halbe Stunde später Mammern. Man folgt der Hauptstrasse nach rechts bis zum Dorfausgang und nimmt
anschliessend den längeren Weg an der Ruine Neuburg vorbei nach Steckborn. Die Wanderung ist für alle Jahreszeiten geeignet.
> hier finden Sie die Wegbeschreibung ...

Die gute Frage: Finden Bienen immer zu ihrem Stock zurück ...?
Jede Biene durchläuft in ihrem Leben unterschiedliche Zyklen. So ist sie in ihrem Stock zunächst als Pflegebiene, dann als
Baubiene, Wächterbiene und schliesslich als Sammelbiene tätig. Erst in diesem Stadium verlässt die Biene ihren Stock und fliegt
umher, um Nektar zu sammeln. Dabei ist sie in der Lage, sich ihre Umgebung im Umkreis von bis zu fünf Kilometern einzuprägen.
Entfernt man sie nicht weiter von ihrem Zuhause, findet sie problemlos zu ihrem Stock zurück. Verirrt sich eine Biene dennoch
einmal, muss sie ein neues Volk finden. Dazu muss sie der Wächterbiene am Eingang von ihrem Nektar anbieten, woraufhin sie
meist problemlos aufgenommen wird.

Die Brennnessel ...
hat nicht viele Freunde: Berührt man sie, hinterlässt sie schmerzende Stellen auf der Haut, sie gilt gemeinhin als Unkraut und ist vielen Gärtnern deswegen ein Dorn im
Auge. Die Brennnessel (Urtica dioica) hat wahrlich kein gutes Image, das aber zu unrecht. Wenn Brennnesseln im Garten auftauchen, wissen die wenigsten, dass da eine
wichtige Heilpflanze vor der Haustüre wächst – und fotogen ist sie noch dazu. > sehen Sie hier warum die Brennnessel in ihrer Hausapotheke nicht fehlen sollte!

© ikowan

und noch dies ...

Herzliche Grüsse aus dem Hirschen - bis zum nächsten newsletter in zwei Wochen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit!
> schreiben Sie uns Ihre Meinung
Leben im Hirschen

> bitte schickt euren newsletter auch an ...

Obertor 28 CH-8253 Diessenhofen

Tel. 052 654 12 22

> danke, ich wünsche keine weiteren Informationen!

info@hirschen-diessenhofen.ch
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