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Nun ist sie erschienen:

Vierzehn  Jahre nach der ers-
ten Ausgabe von „Alt? na „Alt? na „Alt? na „Alt? na „Alt? na
und...“ und...“ und...“ und...“ und...“  erscheint  jetzt die
Ausgabe 50 der Mülheimer
Seniorenzeitung. Aus die-
sem Anlaß gibt es für die
Redaktion und die Leser-
(innen) einige „Leckerbis-
sen“.

 Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld hat zugesagt, in Zukunft
regelmäßig aus dem Rathaus zu
berichten.

Ihre Zeilen werden von der nächsten
Ausgabe an in „Spalte eins“ zu lesen
sein und unsere Leser(innen) direkt über
Senioren interessierende Pläne und
Aktivitäten der Stadtspitze informieren.

 Dafür danken wir im voraus ganz
herzlich.

Wir danken auch dem bekannten
Mülheimer Künstler Peter-Thorsten
Schulz.

Seine Kunstwerke sind „Vitamine für
die Seele“. Eine kleine Portion davon
hat er uns geschenkt: Er gestaltete die
Titelseite der Ausgabe 50, die deshalb
ausnahmsweise einmal ganz anders als
gewohnt und farbig ausgefallen ist. Wer
mehr über ihn und seine lebensfrohe
Kunst erfahren möchte, findet ein
Interview mit ihm auf Seite 14.

G r u ß w o r t
Herzlichen Glückwunsch zur

Ausgabe 50 von “Alt? na und... “!
Gern übermittle ich der Redaktion
sowie allen Leserinnen und Lesern
anläßlich dieser Jubiläumsausgabe
meine Grüße und alle guten Wünsche.

1989 betraten experimentierfreudige
Mülheimer Seniorinnen und Senioren
Neuland, als die Seniorenzeitung der
Heinrich-Thöne Volkshochschule als
eines von drei EU-Projekten startete.
Sie machten damit eines sehr deutlich:
Ältere Bürgerinnen und Bürger haben
nicht nur den Wunsch, im Alter
selbstbewußt und selbstverantwortlich
zu leben, sie haben vielmehr auch das
Bedürfnis, ihr Können und ihre
Potentiale in die Gemeinschaft
einzubringen, um sie damit zu fördern
und zu bereichern.

Der Redaktion von “Alt? na und...”
gelingt dies seit nunmehr 14 Jahren
auf vorbildliche Weise. Mülheimer
Seniorinnen und Senioren finden sich
in dieser Zeitung wieder mit ihren
Themen, ihren Problemen aber auch
mit den Dingen, die ihnen Freude und
Entspannung bringen. Sie bietet ihnen

regelmäßig ein öffentliches Forum, in
dem ihre Anliegen kompetent und
ansprechend thematisiert werden.
Dabei begrüße ich es sehr, daß es
eines der wichtigsten Ziele von “Alt?
na und...” ist, den Leserinnen und
Lesern eine positive Einstellung zum
Alter zu vermitteln, Lebensfreude zu
wecken und zu erhalten.

Als Schirmherrin ist es mir ein
besonderes Anliegen, allen, die Woche
für Woche mit großem persönlichen
Einsatz ehrenamtlich zum Gelingen
unserer Mülheimer Seniorenzeitung
beitragen, Dank und Anerkennung
auszusprechen. Ich wünsche allen
Leserinnen und Lesern viel Vergnügen
bei der Lektüre der Ausgabe 50 von
“Alt? na und...” sowie dem gesamten
Redaktionsteam viele kreative Ideen,
damit diese erfolgreiche Zeitungsarbeit
auch weiterhin mit Elan und Freude
fortgesetzt werden kann.

Dagmar Mühlenfeld
(Oberbürgermeisterin)

Unser Wunsch für alle, die „Alt? na
und ...!“ lesen:
Der Herbst fängt an mit all‘ seinen
bunten Farben an Büschen und
Bäumen. Viel Freude daran und gute
Gesundheit bis zum Winter.            BB

Frau Mühlenfeld, OB, (5.v.li.) zu Besuch bei Alt? na und....!
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1988 rief das Europäische Parlament
auf, ein Wagnis zu beginnen: Senior/
innen sollten sich zusammensetzen und
– so mir nichts, dir nichts, quasi aus
der „la main“ – eine Zeitung für die
übrigen Senior/innen „machen“.

Peter-Michael Schüttler – damals
Fachbereichsleiter der VHS -  dachte
sich wohl: warum nicht auch in
Mülheim?!

Soweit Anstoß, Motivation und
Ursprung jenes Blattes, dessen Existenz
hier in Mülheim dann im Jahre 1989
erstmals erschienen ist. Schon im Jahre
1993 wurde „Alt? na und ...“„Alt? na und ...“„Alt? na und ...“„Alt? na und ...“„Alt? na und ...“ von
der EURAG, der Europäischen
Arbeitsgemeinschaft für Seniorenfragen
des Europaparlaments offiziell dafür
gelobt, daß die geforderten Be-
dingungen voll erfüllt worden seien. Das
hat uns natürlich sehr gefreut und vor
allem angespornt, in Gestaltung und
Inhalt  nicht nachzulassen. Und P.-M.
Schüttler hat dies recht gegeben.

Die Redaktion hatte bisher 53
„Mitmacher“; teils kurz- oder gar
längerfristig, teilweise sogar   dauerhaft!
Zwischen 1989 und heute haben wir
leider fünf  Mitarbeiter durch Tod
verloren.

Die Alterspyramide:
4 = 80 Jahre und älter; 7 = 75 bis

79; 3 = 70 bis 74; 3 = 65 bis 69; 1 =
61 und 3 = 51 bis 60!

Wir sind aber trotzdem noch ziemlich
rüstig und ganz munter! Bis jetzt hatten
wir vier Kursleiter für die Redaktion.

 Wenn man bedenkt, daß die
Redaktion alles das selbständig
erledigt, was zur Zeitungsarbeit gehört:
recherchieren, fotografieren, zeichnen,
schreiben, redigieren, alles in den

Computer eingeben, das Layout
erstellen und eine CD brennen, von
der sodann die Zeitung gedruckt
werden kann, dann ist das schon
etwas! Die Kosten für die Computer,
Tinte und Papier für die Drucker,
Fotos, den Stromverbrauch, Kosten
für die Homepage im Internet
(www.alt-na-und.de und com) und,
und, und:  Das alles trägt die Redaktion
ohne Murren selbst! Gemurrt wird
höchstens bei Bekanntwerden  nebu-
löser finanzieller Kürzungen im Bereich
der VHS! Soweit der „sachliche“
Bericht.

Natürlich freuen wir uns sehr, wenn
plötzlich ein oder zwei oder gar mehrere
neue Gesichter auftauchen und ihre
Mitarbeit erklären, was leider in letzter
Zeit - so etwa in den letzten drei Jahren
-  nur dreimal geschah! Und welche
Freude bei den „Neuen“, sich plötzlich
in der Seniorenzeitung gedruckt zu
entdecken! Welch ein Stolz ist das!
Dabei sind die wöchentlichen
Redaktionsnachmittage selten mal ein
richtig „fröhlicher Nachmittag“. Da
wird dann plötzlich nur noch „um des
Kaisers Bart geredet“. Da kommt

zwar nichts bei raus, aber es ist
unterhaltend.

Zumeist wird aber „fruchtbare
Arbeit“ getan, und die Redaktion sitzt
nach getaner Arbeit locker und gelöst
beim abschließenden „Schwatz“ in der
Cafeteria der VHS.

Viele „große“ Themen würden wir
zwar gern aufgreifen, kommentieren
oder kritisieren, doch wir sind kein
„überregionales Blatt“, sondern die
Mülheimer Seniorenzeitung. Deshalb
auch vorzugsweise „heimische“ Ge-
schichten. Und noch etwas gehört in
die Betrachtung  zur 50sten Ausgabe:

Das Stadtoberhaupt  übernahm im-
mer die Schirmherrschaft über unsere
Zeitung!

Ein Anliegen besonderer Art war und
ist der Seniorenbeirat! Von Anfang an
haben wir uns als „Sprachrohr“ der
Senioren in unserer Stadt betrachtet
und die Arbeit dieses Beirates daher
aufmerksam und teilweise auch kritisch
begleitet. So soll es denn auch bleiben!

Es wäre noch sehr viel zur 50sten,
der „Jubiläumsausgabe“ zu sagen, doch
zwingt die Platzquote hier wieder einmal
zur Bescheidenheit.

Liebe Leserinnen und Leser, wir
hoffen sehr, daß Sie mit unseren ersten
50 Ausgaben recht zufrieden waren!
Wir jedenfalls sind sehr stolz darauf!
Also: Auf die nächsten 50 Ausgaben –
das wäre dann die Ausgabe 100!

Keine Sorge, das sind ja nur noch
etwa 12 1/2 Jahre; das schaffen wir
schon!                                           mh

50 (fünfzig) Ausgaben!
Hurra, Hurra! Wir feiern Jubiläum!  1989 begann alles mit der Ausga-
be 0 und nun sind wir schon bei Nr. 50. Ja, ja, wie schnell die Zeit doch
vergeht! Von damals 18 Personen sind jetzt noch 4½ dabei. Damit
könnte die Geschichte schon zu Ende sein. Das Wichtigste ist gesagt.
Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser genügt es sicher nicht - uns auch
nicht. Daher nun ein etwas ausführlicherer Bericht über Anfang, Ent-
wicklung, Geschehen bis heute.
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Resolution des Senioren-
Beirates (gem.Sitzung vom
02.06.2003)

„Mit Entsetzen nimmt der Senioren-
Beirat der Stadt Mülheim an der Ruhr
die Äußerungen des Bochumer
katholischen Theologen und
Sozialethikers Prof. Dr. Joachim
Wiemeyer in der ARD-Sendung
‚Report Mainz‘ am 2. Juni 2003 zur
Kenntnis.

Nach seinen Aussagen sollen keine
lebensverlängernden Maßnahmen für
über 75jährige Menschen durchgeführt
werden.

Diese menschenverachtende
Äußerung kann der Senioren-Beirat
nicht hinnehmen, denn der Wert des
Lebens ist nicht vom Alter abhängig.
Ärztliche Sorge um die Heilung des
Menschen gilt für alle ausnahmslos und
uneingeschränkt.“

Senioren-Beirat, Vorsitzende Helga
Krusenbaum, MH, 13.06.2003

Keine Medizin  für Alte?

So lautete der Titel eines Beitrags in der TV-Sendung REPORT Mainz vom Südwestfunk am 2.6.2003.
Hier kam auch Prof. Joachim Wiemeyer von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Bochum zu
Wort.  Seine Ausführungen lösten Unverständnis und Empörung aus. Hörte es sich doch so an, als ob
Wiemeyer vorschlug, die Kosten im Gesundheitswesen durch schlechtere, geringere medizinische Ver-
sorgung von alten Menschen zu senken. Zur Information unserer Leser drucken wir zu diesem Thema eine
Resolution des Mülheimer Seniorenbeirats sowie Schwerpunkte einer Stellungnahme von Prof. Joachim
Wiemeyer zu der o.g. TV-Sendung ab.

In der Diskussion um eine angebliche
Altersbeschränkung bei medizinischen
Leistungen hat Professor Dr. Joachim
Wiemeyer eine Stellungnahme
abgegeben:

"Gesundheit ist für alle Menschen ein
fundamentales Gut, das einen viel
höheren Stellenwert als andere Güter
des menschlichen Lebens hat. Deshalb
hat die „Report“-Sendung viele
Menschen verschreckt, weil der
Eindruck entstanden war, als würden
Professoren im geheimen inhumane
Pläne ausbrüten, die bald in der
Gesundheitspolitik Realität werden. Es
müßte jedem kritischen Zuschauer klar
sein, daß ein Theologieprofessor nicht
vorschlagen kann, die Dialysebe-
handlung eines Patienten ab einem
bestimmten Alter abzuschalten, wie
dies der Beitrag suggerierte.

Wenn in einer Reaktion die Hospiz-
Stiftung darauf verweist, daß es heute
bereits informelle Altersrationalisierung
geben würde, ist dies in der Tat ein
gesundheitspolitisches Problem. Denn
in vielen Bereichen ist unser Gesund-
heitssystem ineffizient organisiert, hohe
Vertriebskosten der Arzneimittel-
industrie werden indirekt aus der
Krankenversicherung bezahlt, so daß
eine bessere Versorgung möglich wäre,
wenn die Politik ihre Verantwortung
tatsächlich wahrnimmt.

Meine Bereitschaft, an der Sendung
mitzuwirken, war durch die Sorge
veranlaßt, daß die jetzige Gesund-
heitsreform viel zu kurz greift und den
langfristigen Anforderungen angesichts
der demografischen Entwicklung nicht

gerecht wird. Die vom Statistischen
Bundesamt wenige Tage nach der
Sendung vorgelegten Zahlen belegen
die Problematik. Daß die Politik bisher
aus Kurzfristigdenken und partei-
taktischem Kalkül hier nicht Vorsorge
betreibt, ist doch allzu deutlich.
Nachdem Riester behauptet hat, durch
seine Reform seien Verläßlichkeit und
Stabilität bis 2030 gesichert, wird nach
nur zwei Jahren mit dem Rentenalter
67 und dem Nachhaltigkeitsfaktor
schon wieder nachgebessert.

Obwohl im Gesundheitswesen die
Probleme deshalb noch größer sind,
weil hier neben der Bevölkerungs-
entwicklung noch eine Dynamik des
medizisch-technischen Fortschritts
hinzukommt und es im Gesundheits-
wesen nicht um bloße Geldzahlungen
geht, sondern tatsächlich Ärzte,
Pflegepersonal und medizinische Ein-
richtungen vorhanden sein müssen, steht
hier die Langfristdebatte noch völlig
aus. Wer kann einer Gesundheitspolitik
trauen, bei der die Gesundheits-
ministerin in dem Moment einen
Bundeszuschuß einführen will, indem
der Finanzminster den Zuschuß zur
Rentenversicherung als zu hoch
erklärt?...........

Es kann nicht darum gehen, einem
konkreten Menschen wegen des Alters
eine erfolgversprechende Behandlung
zu versagen. Aber „Behandlungen, die
angesichts der Disposition des Pati-
enten (Krankheitsverlauf, Vorerkran-
kungen, körperliche Konstitution,
Alter) erwartbar nicht zum Ziel führen“,
sollten nicht durchgeführt werden. Es

muß „dem zunehmenden Machbar-
keitswahn und einer Lebensver-
längerung um jeden Preis“ begegnet
werden. Es muß anerkannt werden,
daß es Situationen gibt, in denen „nicht
die Heilung, sondern die Schmerz-
linderung das Ziel sein müssen“, auch
ein humanes Sterben zu ermöglichen.
(Alle Zitate: Wort der Bischöfe zum
Gesundheitswesen)
Professor Dr. Joachim Wiemeyer,
Kath.-Theol.Fakultät an der Ruhr-
Universität Bochum"
Quelle: RuhrWort Nr.27 v.05.07.03

„Report"-Sendung:  Als würden Professoren im Geheimen inhumane Pläne ausbrüten
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Er kam in Begleitung von
Oberbürgermeisterin (OB) Dagmar
Mühlenfeld, Ministerin Hannelore
Kraft, aus Mülheim und Regierungs-
präsident Jürgen Büssow.  Sie paddel-
ten in einem Drachenboot zu der
Veranstaltung, die das Ziel hatte,
Menschen für Ehrenämter zu
mobilisieren und einige vorzustellen.
Es waren neun Stände aufgebaut: Alt
na und (siehe Foto oben), die
Wohlfahrtsverbände, der Mülheimer
Sportbund,  Selbst-hilfegruppen,
Fördervereine, Verein für
Bewegungsförderung und Gesund-
heitssport (VGBS), Initiative gegen
Kindergewalt und das Centrum für
bürgerschaftliches Engagement. Leider
vermißte ich das „Theater Mülheimer
Spätlese“, bei dem die Senioren auch
ehrenamtlich tätig sind.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden
von Schülern der Wilhelm-Busch-
Schule afrikanische Tänze aufgeführt,
von den Sportgruppen sah man Break-
dance, und der Bergsteigerchor sang
ein Lied nach dem anderen… .

V o r  O r t  2 0 0 3
Ministerpräsident (MP) Peer Steinbrück besuchte am 10. Juli auch
Mülheimer Ehrenamtler am Wasserbahnhof.

Nach alledem konnte sich der MP
endlich in das „Goldene Buch“
eintragen. Wir erfuhren, daß es in
Mülheim 5.000 tätige Ehrenamtliche
gibt, einige wurden auch persönlich
vorgestellt. Dann gingen die Ehrengäste
von Stand zu Stand und unterhielten
sich sehr lange und ausführlich mit allem
Beteiligten.

Hoffen wir, daß die vielen Men-
schen, die anderen in den verschie-
densten Situationen helfen, sei es  bei
der Drogenberatung, im Krank-
heitsfall oder bei der Sterbebegleitung,
mehr Interessenten für ein Ehrenamt
begeistern können. Es wäre doch
schön, wenn man es als eine Ehre
empfindet, für andere Menschen etwas
tun zu dürfen.                                 ev

Sport für Senioren
Ab und zu plagt mich das Zipperlein,
dann tut‘s im Rücken weh, die Knie
machen nicht mehr so recht mit. Es ist
alles nicht mehr so, wie es früher mal
war, als ich noch richtig sportlich war.
Also sollte ich etwas tun, sportlich
gesehen.
Ich rufe bei der Seniorenberatung an,
ob sie mir weiter helfen könnte. „Ja,
kein Problem, setzen Sie sich mit Frau
Hupperich (422561) vom Verein für
Seniorensport e.V. in Verbindung!“
Am Telefon eine sehr sympathische
frische Stimme: „Wir treffen uns, und
dann reden wir über das, was Ihnen
Spaß machen könnte.“ Gesagt getan,
mir sitzt eine jugendliche Siebzigerin
gegenüber. „Seniorensport bieten
heute viele an, aber in den siebziger
Jahren waren wir es, die den Anstoß
gegeben haben. Wir feiern jetzt unser
25-jähriges Bestehen. Wir haben
Gymnastik, Tanzen, Wandern und
Wassergymnastik im Programm.
Gymnastik und Tanzen bieten wir in
der VHS an, in der Feldmannstiftung
Tanzen und im Wohnstift Raadt
Wassergymnastik. In der Eduardschule
gibt es eine gemischte Gruppe. Im
Südbad ist die Wassergymnastik ein-
mal nachmittags und einmal abends.
Bei den Wanderungen sind es größere
von 3 bis 4 Std., natürlich mit Pausen,
und wir gehen auch langsam. Für
Herrschaften, die nicht so gut zu Fuß
sind, gibt es auch einstündige
Wanderungen in die nähere Umge-
bung. Unser Tanzen kommt immer sehr
gut an, letztens wieder im Forum beim
Tag der älteren Generation. In den
VHS-Ferien treffen sich die Gruppen
auch mal zu Ausflügen.“
Ja, das ist in kurzen Worten der
Seniorensport für ca.. 4 € im Monat.
Ich habe mich für die Wassergymnastik
entschieden. Bei Interesse schauen Sie
doch mal im Internet unter Mülheimer
Vereine nach, oder rufen Sie die
Seniorenberatung (455 5059) an.
                                                                EK

Lösung: Das Unglück macht den längsten
Weg mit einem Schritt.
Däumling, Atlas, Steinfurt, Ukulele,
Norwegen, Gatow, Lure, Umzug, Ekzem,
Cincinati, Konzert, Materie, Alibi, Chinin,
Hase, Totem, Davos, Eric, Nasenbruch,
Labrador, Amati, Emirat, Notariat.          FV
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Sympathische Menschen treffen und
zusammen Spaß haben, wer will das
nicht? Irgendwo mitmachen, was man
schon immer gerne wollte, wozu man
aber nie Gelegenheit hatte: z. B. auf
einer Bühne auftreten, bei Radiosen-
dungen mitwirken, schriftstellerisch tä-
tig sein, Kochen aus Leidenschaft, ohne
die eigene Küche schmutzig zu ma-
chen, im Museum ‘rumstöbern, als Rei-
sebegleitung für andere unterwegs sein,
in einem Chor mitsingen oder sonst
etwas.
Soll man damit warten, bis man mal
eingeladen wird? - Das kommt selten
vor. Oder muß man so etwas immer
selber organisieren? - Das ist zu an-
strengend. Oder muß man immer viel
Eintritt bezahlen, nur damit man dabei
sein darf? - Nein!
Um das zu verwirklichen, gibt es ver-
schiedene Wege, die noch nicht einmal
etwas kosten. Wie das geht? Es gibt
heute viele Möglichkeiten, sich
irgendwo einzuklinken.
Dort wartet man schon auf Mitma-
cher und ist froh, wenn sich ein neuer
Interessent meldet.
Wenn man etwas nicht kann, wird man
kostenlos angelernt und eingewiesen.
Und sich auf längere Zeit verpflichten
braucht man auch nicht. Man kann
jederzeit aussteigen, wenn es einem zu
viel wird.
Wo findet man diese Chance? Es gibt
einen Begriff, der leider bisher einen
abschreckenden Namen hat, in Wirk-
lichkeit aber viele Türen zu interessan-
ten Tätigkeiten öffnet. Es geht um sog.
ehrenamtliche Tätigkeiten. Dabei geht
es weder um große Ehren, noch um
Ämter im antiquierten Sinn. Vielmehr
geht es um freiwilliges Engagement,
zur Verwirklichung von Wünschen, die
viele andere sich nicht so leicht erfüllen
können.
Wer kommt denn schon bei großen
Sportveranstaltungen kostenlos ins Sta-
dion, es sei denn, man ist als Ordner
eingeteilt? Wer erlebt Weltstars aus

Leicht irritiert sehe ich Karin Damen
an, gehe noch mal nach draußen –
aber es stimmt, AWO, Bahnstraße,
Seniorentreff.

Ja, es macht ihr Spaß, mal eben 25
bis 30 Mahlzeiten frisch zuzubereiten.
Zufriedenheit und Gelassenheit strahlt
sie aus.

Sie wollte eigentlich gar nicht, doch
dann schnupperte sie mal kurz rein,
um Senioren zu besuchen, und ist
geblieben - seit über anderthalb Jahren
schon. Zweimal die Woche versorgt
sie nicht nur den Haushalt mit Mann
und zwei Enkelkindern, sondern sie
genießt das Team und die Senioren,
die da kommen. Natürlich war es eine
Riesenumstellung, plötzlich 25 oder 30
Mahlzeiten zuzubereiten. Und das alles
vom Planen, Einkaufen, übers
Vorbereiten bis zum Kochen und

Alle haben Chancen, wenn es darum geht, glücklich zu sein
der Nähe, ohne sich zu drängeln, es
sei denn, man ist Helfer beim Roten
Kreuz? Und wer hat die Chance, kos-
tenlos in den Schiurlaub zu fahren, es
sei denn, man ist der Fahrer oder Be-
treuer einer Jugendgruppe, die drei
Wochen in den Schnee darf?

Es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Aber nicht zu lange, sonst sind die
guten Plätze vergeben. Also ran an’s
sog. Ehrenamt. Noch kann man sich
die Rosinen herauspicken.
Übrigens: In dieser Zeitung sind einige
Berichte über Menschen, die solche
Gelegenheiten nutzen und dabei glück-
lich sind.                                        FG

Abschmecken. Dann ist da auch noch
die Speisekarte, die erstellt werden
muß. Wir sind ein Super-Team, sagt
Karin Damen, wir verstehen uns, und
es macht Freude, anderen zu helfen.
Auch dann, wenn einmal im Monat
Tanztee mit Live-Musik angeboten
wird, dann werden es auch schon mal
über 40 Essen.

„Haben Sie eigentlich nichts Besseres
zu tun?“ frage ich. „Aber sicher",
kommt die Antwort von Rita
Hoffmann, die dazugekommen ist,
„aber zeigen sie mir etwas, was mehr
Freude bereitet“, und macht sich, fünf
Essen auf den Armen tragend, aus dem
Staub. Auch sie arbeitet ehrenamtlich,
ist fast die ganze Woche dabei. Na
klar, abends tun ihr die Füße weh und
der Rücken.
M a n c h m a l
braucht sie
auch ihre Zeit
um abzu-
schalten. Sie
bedient nicht
nur, sondern
hat auch ein
offenes Ohr
für die Gäste, hört zu und tröstet schon
mal. „Und das Alles für Nichts?“ –
„Nein“,  versichern  beide wie aus
einem Munde, „haben Sie schon einmal
die Zufriedenheit unserer Gäste
bemerkt, das ‚Dankeschön‘, das sie
uns entgegenbringen? Manchmal nur
ein Blick, manchmal ein kurzes Danke,
aber immer eine Dankbarkeit, die aus
dem Herzen kommt. Für unsere beiden
Damen ist sie durch nichts zu ersetzen,
d.h. manchmal doch, immer dann, wenn
sich noch weitere MitbürgerInnen
ehrenamtlich engagieren –  wie wär’s
mit Ihnen?“

Und was mit mir ist? –Ich weiß es
nicht, aber ins Grübeln haben die Zwei
mich doch gebracht von der AWO
aus der Bahnstraße.

Text und Fotos: PL

Und das soll Spaß machen?



Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...  Nr. 50 / 03 Aktiv im Alter 7

Eine empfehlenswerte Aktivität für alle
Menschen. Singen sollte jeder können
nach der althergebrachten Erkenntnis:
„Wer sprechen kann, der kann auch
singen.“. Wenn nur nicht diese Hemm-
schwelle wäre. Sie sagen sich so oft:
Im Kreise der Familie und Freunde
singe ich zwar, aber für einen Chor
reicht es nicht. Das stimmt in den
meisten Fällen nicht. Sie kennen eben
nichts vom Chorleben. Ich berichte
deshalb von meinem Chor.
Beim ersten Gespräch mit dem
Chorleiter erkennt dieser, während des
Redens sofort Ihre Stimmlage. Auch
hier wieder die Verbindung: Reden und
Singen. Die wenigsten Sänger können
Noten lesen. Brauchen sie auch nicht.
Jedem Neuling im Laiennchor wird ein
sogenannter „Sängervater“ zu
gewiesen. Sie sitzen neben ihm und
hören konzentriert auf seinen Gesang.
Sie haben Ihr Notenblatt, mit den
Texten in der Hand und verstehen es
sehr schnell, indem Sie auf die Stimme
Ihres „Sängervaters“ hören, eine
zehntel Sekunde, nachdem er seinen
Ton singt, selbst ein-zustimmen.
Nach kurzer Zeit, Sie werden sich
wundern, singen Sie alleine. Der
Chorleiter wird zwar die Sängerfreunde
Ihrer Stimmlage, öfter einige Passagen
wiederholen lassen, aber echte Sänger,
und das sind wir alle, nehmen dieses
gerne in Kauf, freuen wir uns doch
über jeden, der zu uns kommt und
unseren Chor verstärkt. Das Liedgut
hat sich in den letzten Jahren sehr
verändert. Kirchenlieder und Melodien
von Schubert, werden immer noch
gerne gesungen, doch der Großteil der
heute gesungenen Lieder ist moderner
Art. Der Zeit angepaßt. Und dann die
Freunde, die Sie gewinnen. Zudem die
Aktivitäten, die das Singen noch mit
sich bringt: Sängerfahrten, Frühlings-
feste, Einladungen zu befreundeten
Chören und vieles mehr. Nun Mut
gefaßt und den Versuch gewagt! Ihre
Damen zu Hause können Sie beruhigen:

Chorproben sind schon lange keine
Trinkgelage mehr. Das gehört der
Vergangenheit an. Nebenbei: Wer
sonst nicht trinkt, wird auch bei uns
nicht dazu gebracht. Bald werden Sie
sagen: Warum habe ich das nicht schon
vor Jahrzehnten begonnen. Hier eine
Kontaktadresse: Lothar Jaschek,
Chorleiter des Männergesangvereins
Quartett-Verein „Sängerfreunde“
1928. Unsere Proben finden jeden
Freitag um 20 Uhr in der Gaststätte
„Prinzess-Luise Stube“, Prinzess-
Luise-Str. 130, in Broich statt.

Alles, was Sie hier gelesen haben, gilt
in gleichem Maße auch für Frauen. Es
besteht ein Damenvokalchor
(“Swinging-Stars“) mit demselben
Chorleiter und derselben Kontakt-
adresse.                                     WS

Singe, wem Gesang gegeben

Ich habe bemerkt:
Alles ist jetzt viel weiter entfernt , als

es früher war. Es ist sogar zweimal so
weit bis zur Ecke.... Außerdem haben
sie auf einmal einen kleinen Hügel
dazwischen . Ich habe es aufgegeben,
nach dem Bus zu laufen; er fährt stets
zeitiger ab als früher. Es scheint mir,

daß sie jetzt die Treppenstufen höher
machen als in früherer Zeit. Und hast
du den kleinen Druck bemerkt, den
sie jetzt in den Zeitungen benutzen?

Es hat keinen Sinn, irgend jemanden
zu bitten, etwas lauter vorzulesen. Jeder
spricht heute so leise, daß man es kaum
verstehen kann. Das Material, aus dem
sie die Kleidung machen, ist jetzt so
knapp bemessen, daß es fast un-
möglich ist, seine Schnürsenkel zu
erreichen. Und die Konfektionsgrößen
sind auch ganz anders als früher. Die
40 und 42 sind jetzt viel kleiner. Selbst
die Menschen sind verändert. Sie sind
sehr viel jünger, als sie gewöhnlich
waren, als ich so alt war wie sie.
Anderseits sind die Leute meines
derzeitigen Alters sehr viel älter als ich.

Ich traf neulich eine Klassen-
kameradin. Sie war so gealtert, daß
sie mich nicht sofort erkannte.

Ich dachte an die Arme, während
ich mich heute morgen vor dem Spiegel
kämmte. Und während ich das tat, sah
ich sie noch einmal in Gedanken. Also
wirklich, so gute Spiegel wie früher
gibt es heute auch nicht mehr.

Gefunden von BB
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„Willst du glücklich sein im
Leben,

trage bei zu anderer Glück,
denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigne Herz zurück.“

In einer unserer Pfarrgemeinde-
ratssitzungen erwägte der Vorsitzende,
den Heiminsassen des St. Engelbertus-
Stiftes einen angenehmen Nachmittag
zu gestalten. Erfreulicherweise waren
alle ehrenamtlichen Mitglieder dazu
bereit. Vier Wochen trafen sich dann
jeweils sechs Personen unserer Gruppe
im Seniorenheim. Riesige Schüsseln mit
fertigem Waffelteig aus der Heimküche
standen bereit, den wir ausbacken und
servieren wollten. Zur festgesetzten Zeit
versammelten sich die Bewohner.
Erwartungsvoll nahmen sie an den
gedeckten Tischen Platz. Frische Waf-
feln, dazu duftender Kaffee, das war
doch mal was. Wir konnten nicht so
schnell backen, wie anschließend
verzehrt wurde. Die Dankbarkeit und
Freude der Leute war nicht zu
übersehen. Einigen brachten wir das
„Leckerchen“ auf Wunsch ins Zimmer.
Nach Beendigung der gemütlichen
Kaffeestunde wurden Geschichten
vorgelesen und Dönekes erzählt. Nach
kurzer Zeit kam der Vorschlag,
gemeinsam zu singen. Gesagt, getan.
Liederhefte lagen zwar bereit, doch
wurden sie fast nur von uns benutzt.
Die älteren Herrschaften sangen die
schönen alten Volksweisen beinahe
ganz auswendig. Ein Lied folgte dem
anderen. Für uns war es eine Freude
zuzuhören und zu sehen, wie begeistert
alle bei der Sache waren.
Viel zu schnell vergingen die schönen
Stunden. Nach dem Schlußlied
bedankte sich eine noch sehr rüstige
92-Jährige rührend für die große
Freude, welche wir ihnen bereitet
hatten. Mit dem Versprechen, eine
Wiederholung folgen zu lassen,
verabschiedeten wir uns. Trotz der
Anstrengung haben uns diese Stunden
viel gebracht. Für beide Seiten war es
mal wieder ein kleiner Lichtblick im
Alltagseinerlei.                                  EF

Raritätenausstellung
im Turmzimmer des  Rathauses, 10.
Etage. Die Arbeitsgruppe ZWAR
Mülheim hat seit 1996 die Betreuung
des Büromuseums im Rathausturm
übernommen. Während der Öffnungs-
zeiten sind ehrenamtliche Mitglieder der
Gruppe dort anwesend.
Wer mit den heutigen Maschinen im
Büro arbeitet, kann sich meistens nicht
vorstellen, welche geistigen Leistungen
erbracht werden mußten, bis es zu den
derzeitigen Maschinen kam. Schreib-
maschine, Rechenmaschine und
Diktiergerät haben eine lange
Vergangenheit.
Das Büromuseum gibt einen Überblick
über Jahrzehnte und sogar über
Jahrhunderte in der Entwicklung der
Bürotechnik. Die ältere Generation
erinnert sich noch an die Schule mit
ihren Rechengeräten.

Das Mülheimer Büromuseum

Wer kennt von den heutigen
Jugendlichen noch einen Eisenrechner
mit einer Handkurbel? Siehe unten links.
Später gab es dann Rechenmaschinen
für alle vier Grundrechenarten ohne
Elektronik.

Schreibmaschine mechanisch, d. h. Fingerkraft
beim Anschlag

Bei späteren Schreibmaschinen wurde
die Fingerkraft durch einen Motor
ersetzt.
Danach folgten Maschinen mit
Kugelkopf, Schreibscheibe und Bild-
schirm mit elektronischem Drucker.
All das kann im Büromuseum besichtigt
werden.

Übrigens ZWAR (ZWischen Arbeit
und Ruhestand) ist eine Gruppe
ehrenamtlich Tätiger, die in Mülheim
Hilfsbedürftige durch zahlreiche Akti-
vitäten unterstützen.

Text und Fotos: WW
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Gudrun kürzt Röcke - Helga backt
Pizza! Volker hilft bei der Gartenarbeit
- Helmut nimmt dafür Haustiere in
Pflege!
Mit Geld bezahlt man das nicht, sondern
mit kreativen Stunden, die man
austauscht, je nach seinen Fähigkeiten.
Jeder, ob jung oder alt, hat produktive
nützliche Talente, die man einsetzen
kann. „Talente“ so wird diese
Verrechnungsart auch genannt. Sie
werden in ein sogenanntes Tauschbuch
geschrieben: Tu ich etwas für einen
anderen, habe ich „Plus Stunden“, tut
ein anderer was für mich, gleiche ich
es mit „Minus Stunden“ aus.
Es steigert das Selbstwertgefühl,wenn
ich etwas kann, was dem anderen
vielleicht nicht gelingt. Und diese
Tätigkeit bezahlt man nicht mit barer
Münze, so daß man sich also (auch bei
schwachem Geldbeutel) mal etwas
leisten kann. Wer Hilfe beim
Renovieren anbietet, kann dafür mal
Hilfe in der Krankenpflege in Anspruch
nehmen. Strümpfe stricken oder
unseren erprobten Kuchen backen
können wir doch. Aber Fenster putzen
oder Rasen mähen? Ist man mal ans
Haus gefesselt, bringt uns jemand Essen
oder hilft im Haushalt, was oft nützlich
ist. Der Einfallsreichtum ist jedem selbst
überlassen, je mehr Fähigkeiten
angeboten werden, um so interessanter
ist der Austausch. Ich kann das, du
kannst das.
Das Wesentliche auf den Punkt
gebracht: Durch diese Unternehmungs-
lust bilden sich oft Freundschaften von
Jung und Alt, allein schon manchmal
durch die Leerung des Briefkastens im
Urlaub.
300 mal gibt es diesen „Tauschring“ in
Deutschland. Frau Nora Mälzner (76
Jahre) hat ihn 1997 in Mülheim in die
Wege geleitet, mit bereits über 70
Mitgliedern. Vertrauen und Er-
fahrungswerte gehören schon ein
bißchen dazu, einfach auch mal zuhören
oder bei kleinen Problemen helfen. Mit

unseren Händen etwas tun, ist eine
einfache natürliche Basis, um mit
anderen in Verbindung zu kommen.
Jeden 1. Montag im Monat trifft sich
der Talente-Markt in der Fliedner Box,
Kaiserstraße 31-33.  Habe ich Sie ein
bißchen neugierig gemacht? Frau
Mälzner freut sich über Ihren Anruf:
33702                                              BB

Mülheimer Tauschring: Meine Talente - Deine Talente!

Meine kaputten Schuhe
Jeden Mittwoch erzähle ich im nahen
Kindergarten ein Märchen. Passend
zum Märchen bringe ich immer ein
Figürchen mit, das die Kinder in die
Hand nehmen können. Ich sitze auf
einem Kinderstühlchen und 10 Knirpse
auf Kissen rundum, eine kleine rührend
kindliche Welt. Alle Kinder haben
Hausschuhe an. „Hast Du keine?“ -
„Natürlich!“
Beim nächsten Mal holte ich mir ein
Paar Sommerleinenschuhe mit
Schaumstoffsohle aus dem Schuh-
schrank. Ich dachte an nichts Böses
beim Märchen vom Rumpelstilzchen,
bis plötzlich die kleine Marie rief: „Deine
Schuhe geh‘n kaputt!“ Ich sah nach
unten, richtig, der alte Schaumstoff löste
sich in zig Teile auf, er bröckelte
förmlich auseinander. Alle Krümel lagen
auf dem Boden. 10 Jahre hatten die
Schuhe unbenutzt im Schrank ge-
standen, und nun war von einer Sohle

keine Spur mehr - nur noch Krümel
und Bröckchen. Na, das war ein
Gelächter und Gejohle und ein
fröhliches Händeklatschen.
Die kleine Marie durfte mit einem alten
Staubsauger, der genau so alt war,
wie meine Schuhe, alles wegsaugen
mit ihrer ganzen 4-jährigen Kraft. Alle
anderen Kinder wollten das natürlich
auch versuchen.  Meine Güte, was
haben wir gelacht: die Kinder, die
Kindergärtnerin und ich, obwohl es
mir peinlich war. Jetzt habe ich andere
Hausschuhe, aber jedesmal werde ich
gefragt: „Hoffentlich geh‘n die auch
kaputt, es war so lustig, wie es
bröckelte.“                                     BB

Das waren doch wohl
nicht Sie?

Ferienbeginn. Alle Schüler des
großen Schulzentrums in Saarn
drängen gleichzeitig zu den Bussen und
wollen nach Hause. Völlig überfüllt
fahren die Busse in Richtung Stadtmitte.
Die Schüler stehen dichtgedrängt auch
noch auf den Stufen an den Türen.

An den Haltestellen hält der Bus und
öffnet die Türen. Aussteigen will jedoch
noch keiner, Einsteigen ist nicht mehr
möglich.

An der Haltestelle „Alte Straße“
guckt eine ältere Dame durch die
geöffnete Bustür und sieht, daß sie
wohl nicht mehr hinein paßt. Resolut
greift sie dem ganz vorne stehenden
Schüler an die Jacke, zerrt den
verdutzten Jungen aus dem Bus und
herrscht ihn an: „Laß mich da rein! Du
bist noch jung! Du kannst auch zu Fuß
nach Hause laufen!“

G St-B

  Adresse für Leserbriefe

Senioren-Redaktion  der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479  Mülheim an der Ruhr
E-Mail: raktion@alt-na-und.de
alt-na-und.de oder  alt-na-und.com
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In dem alten Kinderlied vom „Mann,
der sich Columbus nannt’“ wird die
Freude der „Wilden“ über ihre Ent-
deckung mit einem "Hurra" besungen.
Wie die Entdecker mit den Entdeckten
umgegangen sind, wissen wir aus vielen
Romanen und Filmen über den wilden
Westen. Seit einiger Zeit werden nun
wir Senioren entdeckt. Darüber dürfen
wir uns freuen. Uns älteren Menschen
wird die Aufmerksamkeit von Politi-
kern, Unternehmer/innen und Dienst-
leistern zu Teil.

In NRW gibt es eine „Landesinitiative
Seniorenwirtschaft“. Diese Initiative
will Partner aus Wirtschaft, Gewerk-
schaften, Gesellschaft und Wissen-
schaft an einen Tisch holen, um das
Angebot an Produkten und Dienst-
leistungen auszubauen, die besonders
für ältere Menschen geeignet sind.

Die Lebensqualität älterer Menschen
zu verbessern, Arbeitsplätze in den
beteiligten Unternehmen zu sichern, die
Kaufkraft älterer Menschen zu mobili-
sieren (Nachtigall ik hör Dir trapsen)
und das Land als Kompetenzstandort
für Fragen des Alters und der
Seniorenwirtschaft zu profilieren, das
sind Ziele der Aktion. In den Sektoren
Tourismus, Wohnen, im Handwerk und
bei den sozialen Diensten wurden
schon neue Produkte entwickelt und
neue Dienstleistungen angeboten. Die
Selbständigkeit und Selbstbestimmung
der älteren Generation soll erhalten und
gestärkt werden. Das neue Interesse
gilt also auch unserer Kaufkraft und
vermutlich den Kosten, die wir aus-
lösen könnten bzw. schon jetzt verur-
sachen. Wir sind ein wichtiger und
attraktiver Wirtschaftsfaktor. Das
waren wir vorher schon, nur wurden
wir wenig beachtet. Alles blickte auf
junge Menschen.

Das jährlich durch die Hände von
Kindern und Jugendlichen fließende
Taschengeld wurde detailliert unter-
sucht. Was wir Alten zur Verfügung

haben und ausgeben könnten, hat die
Landesinitiative jetzt herausgefunden.
Das früher geringe Interesse liegt
vielleicht auch daran, daß wir Alten
auch als schwierige Klientel gelten.
Ja, wir haben besondere Bedürfnisse,
sind wählerisch, hüpfen nicht gleich
auf jede Neuheit, sondern schätzen
Dauerhaftigkeit und Kontinuität und
bestehen auf der Einhaltung von
Zusagen.

Wer mit uns Geschäfte machen will,
muß sich daher auf eine besondere
und kritische Kundengruppe einstellen.
Wer sich dann als verläßlicher und
vertrauenswürdiger Geschäftspartner
für uns erweist, der hat einen treuen
Kunden gefunden. Wir sollten den
Entdeckern eine Chance geben, ihnen
aber von Anfang an und unmiß-
verständlich klarmachen, daß wir keine
Wilden sind, die sich mit billigem Tand
übertölpeln lassen (statt Glasperlen und
Feuerwasser jetzt die überteuerte
Heizdecke oder der nutzlose Super-
Nährriegel).

Wir kennen unsere Bedürfnisse
selber gut. Wir machen uns kundig,
prüfen sorgfältig und wählen mit
Bedacht aus. Wer uns nicht ernst
nimmt oder austricksen will, bekommt
keine zweite Chance. Und daß sich
schlechte Erfahrungen bei uns schnell
und weit herumsprechen, sollte auch
bekannt sein.                                                              HGR

Hurra! Wir sind entdeckt.

Kaufen Sie nach Ihren Bedürfnissen
oder nach den Empfehlungen der
Werbung ein?
Das Erstere ist zweckmäßig.
Aber was geschieht, wenn das Zweite
Ihre Überlegungen beeinflußt?
Sie sehen eine Werbung, die an die
ältere Generation gerichtet ist. Bei
welchem Alter beginnt die „ältere
Generation“? – Mit fünfzig. Ende
offen? - Nun zeigt die Werbung aber
in penetranter Regelmäßigkeit Men-
schen auf ihren Bildern, die selten älter
als 45 aussehen. Sie erinnern mich
immer fatal an verhinderte Spitzen-
sportler, welche mit Sicherheit die
Sachen nicht brauchen, für die dort
geworben wird.
Ältere Menschen, ich meine die 60-,
70- und 80-Jährigen, bedürfen
bestimmter Dinge, die ihrem Alter und
ihrer Vitalität entsprechen. Diese
werden sie aber vergeblich in der
Werbung suchen. Sie ist immer auf
den Verdienst der Firmen ausgerichtet,
die dort ihre Waren anpreisen.
Sie sollten Ihre Bedürfnisse zwingend
nicht nach der Werbung ausrichten.
Das Naheliegende und Vernünftigste
ist, sich bei kompetenten Freunden,
und Bekannten beraten zu lassen.
Grundsätzlich sollten Sie aber immer
Ihren gesunden Menschenverstand zu
Rate ziehen.

WS

Wie kaufen Sie?
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Mit einem Taler fing es an
Vom Siechenheim zum Großstadt-
krankenhaus. Das Evangelische
Krankenhaus gehört weder der
Evangelischen Kirche noch der Stadt
Mülheim an der Ruhr. Es ist Teil einer
frei gemeinnützigen Stiftung. 1856
erhielt diese vom preußischen König
die „Rechte einer moralischen Person“.
Sieben Jahre zuvor fand der
„Mülheimer Jünglingsverein“,  daß seine
„Gesellenherberge“ für Kranke des
Vereins kein „passendes Lokal war“.
Er regte an, ein Krankenhaus zu
gründen, worauf „eine Frau
unaufgefordert einen Thaler gab“.

So beschrieb es Pfarrer Eduard
Schulz in seiner Stiftungschronik.
Dieser Taler war die erste Stiftung, die
Pfarrer Schulz dann als Präses des
rasch gegründeten (Krankenhaus)-
Komitees mit einer Kollekte auf 1200
Taler aufstocken konnte. Davon
erwarb das Komitee ein kleines Haus
an der Teinerstraße. Es stand etwa an
der Stelle des heutigen Gartencafes im
Patientengarten.

Im März 1850 eröffnete man das
Evangelische Krankenhaus mit zehn
Betten und einer Kaiserswerther
Diakonisse als Pflegerin. Einen Arzt
gab es nicht, der Stadtmedicus ver-
sorgte die Patienten.

Heute behandelt und pflegt die
Stiftung jährlich über 60 000
Menschen, bietet 1.400 Arbeitsplätze
und setzt dafür ein Budget von
85.000.000 € ein. Eine der wichtigsten
Entscheidungen fällten die Gründer
schon drei Jahre nach der Eröffnung.
Sie mußten nämlich feststellen, daß ihr
Krankenhaus vor allem chronisch
kranke, alte und sieche Menschen
versorgte. Deshalb errichteten sie ein
Versorgungshaus - ein Altenheim
würde man heute sagen – und
erweiterten den Namen entsprechend
dem neuen Auftrag. Heute gehören zur
„Stiftung Evangelisches Kranken- und
Versorgungshaus zu Mülheim an der

Ruhr“ die nachstehenden Stiftungs-
betriebe:
Evangelisches Wohnstift Raadt
(Altenheim) Parsevalstraße 111,  98
Plätze und 17 Bungalow–Wohnungen.
Evangelisches Wohnstift Uhlen-
horst (Altenheim)  Broicher- Waldweg
95, 105 Plätze und 5 Altenwohnungen.
Evangelisches Altenkrankenheim
Wertgasse 30, 26 Plätze Haus C auf
dem Krankenhausgelände.
Ambulante Diakonie
Ambulanter Pflegedienst in Zu-
sammenarbeit mit der Ev. Kirche in
Mülheim Leineweberstr. 2 - 4
Kasinobetriebe
Gastronomieservice der Stiftung    WW

Stiftungsgeschichte

In diesen Bereich ist die Versorgung
älterer Menschen eingegliedert. Am
Anfang stand eine Hausbesetzung. Die
Oberin  des Evangelischen Kranken-
hauses, Auguste Schrievers, besetzte
1945 kurzerhand die alte Flieger-
schule. So schuf sie eine neue Bleibe
für die Senioren des Versorgungs-
hauses in der Mülheimer Stadtmitte.
1983 baute die Stiftung Ev. Kranken-
und Versorgungshaus auf dem Grund-
stück das moderne Evangelische
Wohnstift Raadt.
Apartment – Bereich:
Die komfortable Ausstattung läßt
nichts zu wünschen übrig. Mit kompe-

tentem Pflegehintergrund gestalten die
Bewohner ihren Tagesablauf weit-
gehend selbständig. Ihr eigenes Mobilar
bietet die Gewißheit, sich dort zu Hause
zu fühlen. Auch kleinere Haustiere sind
gern gesehen.

Kreativbereich:
Unterhaltung genießen
Schwimmen, kegeln, lesen, am Kamin
entspannen, sich verwöhnen lassen,
aktiv teilnehmen an den vielfältigen
Angeboten macht Freude und gibt
neuen Schwung.
Pflegebereich:
Sicherheit durch Kompetenz
Der Pflegebereich verbindet notwen-
dige Funktionalität und Sicherheit. Zur
Unterstützung der Selbständigkeit
stehen Fachkräfte und Therapeuten
bereit.

Architektur:
Viel Licht und Wärme bestimmen die
Atmosphäre im Wohnstift.
“Lichtsäulen” leiten nicht nur das Licht
durch das Gebäude, sie ermöglichen
den Bewohnern, sobald sie aus ihren
Türen treten, am Leben in den anderen
Etagen teilzuhaben. Auf allen
Verbindungswegen und der Sonnen-
promenade befinden sich Sitzgruppen,
so daß kein Weg zu weit wird.

Nur hereinspaziert - wenn Sie sich
ein eigenes Bild machen möchten.
Das Wohnstift ist mit der Straßenbahn
110 - Verbindung Stadtmitte -
Flughafen zu erreichen, Fußweg  zwei
Minuten.                      Text und Foto:  WW

Evangelisches
Wohnstift Raadt

Eingang zum Wohnstift Raadt
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Alle vierzehn Tage gehe ich zum
Frühschoppen für Frauen. Das ist ein
Kursus der VHS in Mülheim. In der
Frauengruppe besuchen wir ver-
schiedene Einrichtungen in und um
Mülheim. Über die „Alte Post“ habe
ich schon berichtet. Letztens ging es
zum Gesundheitspark Quellenbusch
zwischen Oberhausen und Bottrop
gelegen.

Wir fuhren von Mülheim aus mit dem
Zug nach Oberhausen Hauptbahnhof,
von dort weiter mit dem Bus CE 91 in
Richtung Osterfeld. Es ging vorbei an
der Sole-Therme Vonderort, die nur
eine Haltestelle vor dem Knappschafts-
krankenhaus liegt.
Wir aber stiegen an der Haltestelle
Knappschaftskrankenhaus aus, gingen
über die Straße und waren da.

„Gesunde und kranke Menschen lernen
an diesem Ort, Natur mit allen Sinnen
wahrzunehmen.“ Dieses Zitat stammt
aus der Informationsbroschüre
(erhältlich im Gesundheitshaus), in der
auch die einzelnen Stationen aufgeführt
sind.
Zuerst kamen wir vorbei an einem
Kräutergarten, „dem Apotheker-
garten“ mit Heilkräutern, die Arten
streng nach Beeten getrennt. Das zweite
war das Wassertreten nach Kneipp.
Dann ging es zum Hydro-Ionisator,
der feinen Wassernebel versprühte. An
einem schönen Tag sicher eine tolle
Sache, aber leider regnete es, und das
war zuviel des Guten. Aber das
Glockenspiel war auch etwas für
gestandene Frauen. Wir hüpften auf
die einzelnen Felder und machten so
Musik. Durch die Energiespirale
kamen wir zur Gesundheitspyramide.
Sie ist ein Symbol der Energie-
bündelung und zugleich das
Wahrzeichen des Parks. (Siehe Foto.)
Leider fing es so stark an zu regnen,
daß jedes Verweilen unweigerlich zu
ziemlich nassen Füßen führte. Im

Gesundheitshaus nahmen wir erst mal
etwas Warmes zu uns und wärmten
uns wieder auf, denn es war kalt
geworden.

Mein Fazit: Der Park ist bestimmt eine
Fahrt wert - aber bei gutem Wetter.
Dann kann man sicher auch zum
Bewegungslabyrint, zum Laufgarten
und in den Meditationsgarten gehen.
Ach ja – eine Lichtung der Farben und
Düfte gibt es auch noch.
Also nix wie hin, sie brauchen keinen
Eintritt zu bezahlen.

Gesundheitspark Quellenbusch

Bericht von der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Altentagesstätten
vom 4.6.2003
Die MVG Mülheimer Verkehrs Gesellschaft wurde vom Seniorenbeirat besucht.
Ein wesentlicher Punkt betraf die Frage nach der Beförderung von Personen mit
einem Rollstuhl und Frauen mit einem Kinderwagen. Was sehr viele nicht wissen:
An vielen Bussen sind spezielle Vorrichtungen, die nicht bekannt sind.
Hier sind die Möglichkeiten: Der Fahrer klappt durch einen Schalter eine Rampe
heraus, über die Rollstuhlfahrer in den Bus fahren können. Leider parken immer
noch PKW-Fahrer in den Busbuchten. Hier können die Fahgäste natürlich nicht
die Vorzüge der Busse nutzen.                                                           WW

Unlängst ging ich zu Aldi in Saarn,
denn ich benötigte noch einiges für den
Mittagstisch.

So ging ich durch den Laden und
hielt mich an meinem Einkaufswagen
fest. Da ich durch einen Autounfall
gehbehindert bin, fällt mir das Laufen
nicht so leicht. Mein Stöckchen hatte
ich längs in den Einkaufswagen gelegt.
Meine Waren lagen daneben.

Ich sah mich noch einmal um, ob mir
noch etwas fehlte. Mit fiel nichts mehr
ein. Dann ging es zur Kasse. Die
Schlange war ziemlich lang. Endlich
war ich an der Reihe.

Da fiel mir in letzter Sekunde ein: Ich
hatte doch etwas vergessen, eine
Schlangengurke. Zur Kassiererin sagte
ich: “Bitte tippen Sie doch den Preis
einer Schlangengurke mit ein, ich hol
sie mir dann noch.“ Die Kassiererin
sah mich freundlich an, und mit einem
Blick auf meinen Stock bemerkte sie:
„Lassen Sie mal, Sie sind ja behindert,
ich hole Ihnen die Gurke eben.“ Dann
kam eine Stimme aus dem Hintergrund.
Ein junger Mann, der in der Schlange
stand, hatte alles mitbekommen und
sagte:“ Ich hole die Gurke schon.“ Die
Kassiererin rief ihm nach: „Aber bitte
die Schönste, die da ist!“ Und die
brachte er dann auch. Ich bedankte
mich herzlich.

Es wurde ein leckeres Mittagessen:
Gemischter Salat mit Schlangengurke
und Freude über nette Mitmenschen!

ES

Die Schlangengurke



Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...  Nr. 50 / 03 Tipps und Infos 13

        Roberto Ciulli
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Eines nachmittags 14 Uhr schellt bei
mir das Telefon. Ich melde mich. „Hier
ist A“, lautet die undeutlich gesprochene
Antwort. „Wer ist dort?“ – „A...“ –
„Harald, bist Du das?“ – „Ja,...“
Husten. – „Was ist los, ich kann dich
kaum verstehen?“ – „Ich bin stark
erkältet.“

Harald ist mein Neffe aus Holland
und erzählt mir am Telefon von seinem
Problem. Jetzt sitzt er bei der Polizei in
Mülheim. Beim Umsteigen nach
Duisburg ist er in Mülheim bestohlen
worden. Alles Geld und die Papiere
sind weg, armer Harald. Er will 2000
EURO  von mir haben! Für das Geld
will er zusammen mit einem Freund
nach Duisburg fahren, um ein
gebrauchtes Auto zu kaufen, das er im
Internet gefunden hat.

Er bittet mich, das Geld von der
Bank zu holen. Sein Freund würde es
in einer Stunde bei mir abholen. Er
wolle inzwischen in der Kartei der
Polizei weiter nach dem Dieb suchen.

Komische Sache, Harald ist in
Mülheim, um sich in Duisburg mit einem
Freund ein Auto zu kaufen? Harald ist
doch gar nicht in Deutschland? Also
Anruf in Holland. Wie schon be-
fürchtet, der Neffe ist in Holland, selbst
am Telefon, und will kein Auto in
Duisburg kaufen.

Ich verständigte sofort die Polizei und
bat, sie möchten in der nächsten Stunde
zu mir kommen.

- Zur Bank, so getan, als hätte ich
Geld abgehoben, mich ständig
umgesehen, ob ich beobachtet würde,
konnte aber niemand entdecken.
Wieder nach Hause, den inzwischen
eingetroffenen Polizisten mit in meine
Wohnung genommen. Alles in allem
hat es 1 ½ Stunde gedauert. –

Kaum in der Wohnung klingelt das
Telefon: – Husten! - „Ja wo warst Du
denn so lange, ich brauche doch das
Geld.“ - „Dein Freund kann jetzt
kommen, ich habe das Geld hier.“ 15
Minuten später erscheint ein junger

Mann: „Ich bin der Freund von Harald
und soll das Geld holen, Harald kommt
auch gleich. Wo haben Sie denn das
Geld?“ Als dann die Wohnzimmertür
aufging und ein Mann in der Tür stand,
wollte der angebliche Freund weg-
rennen, aber die Wohnungstür hatte
ich versperrt, das Fenster geschlossen,
und so endete seine Suche nach 2000
EURO nun wirklich auf dem Revier.

Die schönsten Schmunzelgeschichten
schreibt doch das Leben selbst:

Ein Kino aus einer Nachbarstadt
Mülheims wirbt in der Tageszeitung.
“In dieser Woche bieten wir Senioren
ab 50 (!) einen besonderen Film für
nur 4 Euro Eintritt.” Und wie heißt
der Film? - “Grabgeflüster”..........
                                              GSt-B

Senio ist umgezogen
Bei Senio bekommt man Möbel und
Gebrauchsgegenstände, die speziell für
Senioren entwickelt wurden, um ihnen
das Leben zu erleichtern und
angenehmer zu machen.
Bis vor einigen Monaten fand man das
Geschäft in der Nähe des Marktes.
Immer wieder fragen uns Leser(innen),
wo das Geschäft jetzt zu finden sei.
Es gibt eine neue Adresse:
Nachbarsweg 1 in Mülheim-Saarn.
Die Buslinie 131 hält direkt vor dem
Laden (Haltestelle Nachbarsweg).
Kostenlose Auskunft und Beratung
über das Warenangebot erteilt Frau
Kladders, Telefon 0208/4444490.

Harald ruft an !

Einladung
zum Seniorenausflug  der
Städt. Seniorenberatung

 Wie schön, etwas zum Freuen:
Mit dem Bus geht es diesmal nach
Xanten ins Schützenhaus, schön im
Grünen gelegen. Xanten Mitte ist in
15 Minuten Fußweg zu erreichen. Für
Montag, den 15. September 2003,
lädt die Seniorenberatung dazu ein,
mit freundlicher Unterstützung der
Sparkasse Mülheim. Für 200
Senioren soll es ein hübscher Tag
werden. Karten kosten 15 EURO und
sind 14 Tage vorher, ab 1. Sep-
tember, zu bekommen. Vorbe-
stellungen sind leider nicht
möglich.Haben Sie noch Fragen? Tel.
455 5059 / 5007. Dort hilft man Ihnen
weiter.                                           BB

"Endlich!" KATER UND MAUS, Peter-T. Schulz 1986

Es sind vierundzwanzig                        ev

Das paßt!
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Pit schlug vor, mir zunächst das
Atelier zu zeigen. Hier waren wir
nämlich verabredet. Es liegt am
Klostermarkt in Saarn direkt dem
Kloster gegenüber. Der Künstler
erzählte mir, daß seine jetzige
Arbeitsstätte früher einmal eine
Scheune war, die er zusammen mit
Freuden zu diesem Atelier umgebaut
hat.  Das war vor etwa fünf Jahren.
Aus der ehemaligen Scheune ist in-
zwischen allerdings ein Prunkstück
geworden, das man nur mit
Superlativen beschreiben kann.
Übrigens kann jeder in den Genuß
dieses Erlebnisses kommen, denn an
jedem ersten Samstag im Monat und
an den Adventssamstagen ist der
„wetterfeste Freund“, wie Pit dieses
Haus nennt,  für Freunde und Fans
geöffnet. Der Künstler erzählte mir,
daß er zu seiner „Fangemeinde“ -  er
schätzt sie auf 8000 - ständigen
Kontakt pflegt. Dazu nutzt er alle
Möglichkeiten, die die moderne
Medienwelt heute bietet. Seine Kunst
zum Anfassen ist inzwischen bei
Sammlern hoch begehrt. Und wenn
Pit etwas neues kreiert hat, teilt er dies
„seinem Volke“ mit.

Je mehr ich von diesem Atelier zu
sehen bekomme, desto mehr bin ich
der Meinung, daß dies hier absolut
hollywoodverdächtig ist. Große Räume
ohne Türen, ausgestattet mit allen
Utensilien, die er für seine Arbeit
braucht. Dazwischen stehen, hängen
oder  liegen überall seine Erzeugnisse.
In solcher Umgebung zu arbeiten, muß
herrlich sein. Das sieht man seinen
Mitarbeitern, von denen es ständig
mindestens sieben gibt, auch an.

Inzwischen ist das Atelier zu einem
gut organisierten Betrieb geworden,
denn die Erzeugnisse von Peter
Thorsten  Schulz - Bilder, Bücher,
Kalender usw. - haben inzwischen eine

Auflage von etwa 2 Millionen erreicht
und werden von hier aus in alle Welt
verschickt.

So ganz nebenbei erzählt mir Pit,
daß er 1944 in der jetzigen Slowakei
geboren sei. Nach Ende des Krieges
mußte seine Familie - wie viele andere
Deutsche auch - das Land verlassen.
Erstes Ziel in Deutschland war eines
der schönsten Dörfer in der Lüneburger
Heide,wo sich das Kind Peter sehr
wohl fühlte. Als die Familie dann in
das vom Krieg zerstörte Essen umzog,
weil sein Vater hier bessere Arbeitsbe-
dingungen fand, fing Pit in der
trostlosen, bedrückenden Umgebung
an, sich mit bunten Bildern und
fröhlichen Geschichten zu trösten.
Mülheim war dann schließlich End-
station für die Familie Schulz.

Wie nicht anders zu erwarten war,
fiel Peter Thorstens künstlerische Bega-
bung schon in der Schule auf. - Er
malte die schönsten Bilder und erzählte
die spannendsten Geschichten. Ganz
klar, daß er später Maler und Schrift-
steller werden würde. Nach dem
Abitur studierte er an der
Folkwangschule in Essen

Gebrauchsgrafik.
Zuerst war es verdammt schwer,

seine Kunst unter die Leute zu bringen.
Dabei ist er mit seinen ersten Arbeiten
mächtig auf den Bauch gefallen. Dann
baute er im holländischen Friesland ein
Häuschen und erfand den „Ollen
Hansen“. Eben den ollen Hansen, der
in all seinen Bildern und Büchern
gegenwärtig ist, den aber keiner kennt
und mit dem er endlich den Durchbruch
schaffte. Seine Bücher und Bilder, vor
allem aber seine Kalender waren auf
einmal heiß begehrt. Der Künstler
konnte nun sein erstes Haus in Mülheim
bauen. Es steht auf dem höchsten Punkt
Mülheims und wird von ihm
„Hazienda“ genannt. Dann folgte das
Atelier am Klosterplatz.

Er nennt sich „Universalbemüh“, das
sich vorgenommen hat, sich und
anderen Lust zu machen. Zwei Dinge
hat der olle Hansen schon immer unter
einen Hut bringen wollen: Für sich ein
buntes Leben und für sein Publikum
lebendige Kunst. Es gäbe noch etliches
über diesen vielseitigen Künstler zu
berichten, der inzwischen auch noch
fotografiert und filmt, der mehr als 80
Ausstellungen gemacht hat und der auf
allen Gebieten seiner Kunst bemer-
kenswerte Preise eingeheimst hat.

Peter Thorsten Schulz hat es in-
zwischen geschafft, sich seinen Traum
vom bunten Leben zu erfüllen.

Mülheimer Künst ler vorgestel lt
Für diese Ausgabe von „Alt? na und...“ war ich mich mit Peter Thorsten

Schulz verabredet. Der Künstler spricht mich bei der Begrüßung mit meinem
Vornamen an und sagt dann sofort:  „Meine Freunde nennen mich Pit!“

Peter-Thorsten Schulz, Text und Foto: HK



Die ersten und letzten Buchstaben der gefundenen Wörter ergeben, jeweils von
oben nach unten gelesen, einen Ausspruch des Dichters Friedrich Hebbel.

FV
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- ek – furt - ga – gen - ha – kon - ku – la – las – le – le – ling -  lu – ma - ma
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Aus den Silben sind Wörter folgender Bedeutung zu bilden:

  1. Märchenfigur .....................................................................................
  2. Kartenwerk ......................................................................................
  3. Stadt in Westfalen .............................................................................
  4. Musikinstrument ................................................................................
  5. Skandinavisches Land .......................................................................
  6. Berliner Flugplatz ..............................................................................
  7. altes Musikinstrument ........................................................................
  8. Ortsveränderung ...............................................................................
  9. Hautausschlag ...................................................................................
10. Stadt in Ohio USA ............................................................................
11. Musikdarbietung ...............................................................................
12. Werkstoff .........................................................................................
13. Abwesenheitsnachweis ......................................................................
14. fiebersenkendes Mittel .......................................................................
15. Niederwild ........................................................................................
16. indian. Stammeszeichen .....................................................................
17. Wintersportort in der Schweiz ...........................................................
18. Männername, Entdecker Grönlands ...................................................
19. häufige Boxverletzung ........................................................................
20. kanadische Provinz ............................................................................
21. ital. Geigenbauerfamilie ......................................................................
22. arabisches Fürstentum .......................................................................
23. Urkundenbüro ...................................................................................

                                                                     ev

Vor dem Auge der älteren Menschen
wird manches deutlicher. Sie müssen
nicht mehr so viel Neues wissen . Sie
müssen nicht mehr gegen Mauern
rennen. Sie finden Gelassenheit.
Gelassenheit ist Unabhängigkeit und
Bescheidenheit zugleich. Was wir taten,
tun nun die Jungen. Und sie tun es gut.
Wir sind stolz auf euch. Es ist nicht
selbstverständlich, daß man gerne alt
wird. Wo doch die Kräfte schwin-
den, Krankheiten und Schmerzen
kommen und viele Freunde uns für
immer verlassen. Und doch ist
Altwerden auch schön. Es ist die vierte
Jahreszeit des Lebens. Wir sind
dankbar für ein langes Leben. Denn
das ist der Traum der späten Jahre: an
einem stillen warmen Abend vor dem
Haus auf einer Bank sitzen, sich bei
den Händen halten und ruhen.
WS

Wie viele Dreiecke zählen Sie?

S i l b e n r ä t s e l
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Über das Alter
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unserem Redaktionsmitglied,
das 17. August 2003 stolze 80 Jahre alt wird.

Kreativ ist er,
Humor hat er,
zeichnen kann er,
Ideen entwickelt er,
Stimmung bringt er,
bescheiden bleibt er,
schriftstellern kann er,
gestalterisch tätig ist er,
liebenswürdig verhält er sich,
schwer verwundet wurde er,
mit 75 Jahren wieder geheiratet hat er,
stets ein Schmunzeln in den Mundwinkeln zeigt er,
und einer der Mitbegründer unserer Zeitung ist er,
den Titel unserer Seniorenzeitung  mit entwickelt hat er,
die Kopfzeile graphisch gestaltet und von  Hand realisiert.
Dafür danken wir ihm aufrichtig.
Die Redaktionsmitglieder wünschen ihm weiterhin geistige Frische,
körperliche Kraft, Genuß am Leben und Freude an der Redaktionsarbeit.

Wir gratulieren Klaus Müller-Heywes,
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Sagen Sie‘s mir...
Sehr gern gehe ich ins Theater, und ich habe die Gepflogenheit, anschließend die
Künstlergarderobe aufzusuchen, um den Schauspielern zu sagen, daß es mir gut
gefallen hat. Als ich das erste Mal im Mülheimer Backstein-Theater war, sah ich
hinten die Beleuchter stehen, wie sie die Scheinwerfer bedienten. Ich fragte einen
netten Herren: “Wo ist hier bitte die Künstlergarderobe? Ich wollte den Darstellern
sagen, daß ich es ganz toll fand.“ -
„Sagen Sie‘s mir, ich bin der Regisseur!“                                                      BB

"Du willst, du kannst, du mußt - am besten du hast Lust!" Peter-T. Schulz


