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Mülheims "gute Stube" (die Stadthalle)  mit der Schloßbrücke

Bedenke, daß die menschlichen Verhältnisse
insgesamt unbeständig sind,

dann wirst du im Glück nicht zu fröhlich
und im Unglück nicht zu traurig sein.

Sokrates
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Sitzung des Seniorenbeirats vom 25.2.2005

“Wohltäter”, die ihrer Verwandtschaft auf dem Weg einer Schenkung etwas
Gutes tun möchten, sollten sich frühzeitig über die dabei anfallenden Steuern
informieren. Denn bei sogenannten Vermögensübertragungen, wie Erbschaften
und Schenkungen im Jargon auch heißen, ist das Finanzamt fast immer mit von
der Partie. Um einen recht originellen Fall ging es kürzlich vor dem Finanzgericht
Rheinland-Pfalz.

Ein Großvater hatte seinem Enkel per Notarvertrag zwei Eigentumswohnungen
geschenkt. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass der spendable Opa auch die
Schenkungsteuer in Höhe von damals etwas mehr als 3.000 Mark übernehmen
sollte. Die Überraschung folgte, als der Steuerbescheid vom Finanzamt ins Haus
flatterte. Danach sollten mehr als 16.000 Mark Steuern gezahlt werden. Daraufhin
machte der Großvater die
Schenkung rückgängig,
weil ihm die Abgaben an
den Staat zu hoch waren.
Der Fiskus wollte sich
jedoch damit nicht
abfinden und verlangte,
dass die Schenkungsteuer
trotzdem gezahlt werde.

Damit kam die Finanz-
verwaltung vor dem
rheinland-pfälzischen
Finanzgericht allerdings
nicht durch.

 Die Steuerrichter
entschieden unter dem
Aktenzeichen   4 K 2805/
99: Der Opa durfte die
Schenkung rückgängig machen, ohne dass das Finanzamt das Recht hatte,
irgendwelche finanziellen Forderungen zu erheben.                               ER,  Quelle: OVB

Ihr gutes Recht
E r b s c h a f t  u n d  S c h e n k u n g
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Mülheims Krankenhäuser machen Mut zur Beschwerde
Sowohl das evangelische Kranken-

haus (EKM) als auch das St. Marien-
Hospital (MHM) in Mülheim ermuntern
ihre Patienten und deren Angehörige,
alle Mängel, die diese während eines
stationären Aufenthalts feststellen, zu
melden. Mit der Auswertung dieser
Meldungen wurde im EKM (Ev.
Krankenhaus MH) die Stabsstelle
„Personal- und Organisationsent-
wicklung“ und im MHM (Marien-
hospital MH) die Assistentin der
Geschäftsleitung beauftragt.

Diese Einrichtungen verstehen eine
Beschwerde als kostenlose Beratung
oder als Chance für zukünftige
Verbesserung. Die Leiterin der Stabs-
stelle im EKM, Erika Mortsiefer, macht
deutlich: „Wir haben die Kultur des
offenen Umgangs miteinander zu einem
Thema in unserem Haus gemacht, legen
Ziele für unser Haus fest und machen
uns zur Aufgabe, diese zu erreichen.“

 Der medizinische Geschäftsführer im
MHM, Dr. Dirk Albrecht sagt: „Es ist
fahrlässig, sich nicht konsequent um
die Probleme von Patienten zu küm-
mern.“  Diese Aussagen sind verständ-
lich, denn Krankenhäuser können nur
wirtschaftlich geführt werden, wenn sie
genügend Patienten haben. Deshalb
werden Patienten, die aus irgendeinem
Grund mit bestimmten Dienstleistungen
des Krankenhaus unzufrieden sind,
motiviert sich zu beschweren. Wie
sollte sonst die Leitung des Hauses
erfahren, wo etwas im Argen liegt, das
es zu verbessern gilt? Bei allen

Beschwerden hat man das Ziel, nicht
den Schuldigen zu suchen, sondern
herauszufinden, wo die Ursache der
jeweiligen Situation liegt, und was
geändert werden kann, damit die
gleiche Situation nicht nochmals
entsteht. Diese Struktur ist festgelegt
aber auch hier - wie überall, wo
Menschen miteinander umgehen -
„menschelet“ es auf  beiden Seiten.
Deshalb gibt es 3 Möglichkeiten, seine
Beobachtungen vorzutragen:  In bei-
den Häusern wird eine ständige

Patientenbefragung mittels
Fragebogen durchgeführt.
Dabei wird u. a. festgestellt:
Wie hat der Patient den
Aufnahmeprozeß erlebt, die
Behandlungskoordination,
die pflegerische und ärztliche
Betreuung, Verpflegung,
Unterbringung, Umfeld, seel-
sorgerische und psychologische
Begleitung und die Zusam-
menarbeit des Krankenhauses

mit dem Hausarzt empfunden?
Wenn Patienten Repressalien

befürchten, können sie den Fragebogen
bei ihrer Entlassung anonym in den
Briefkasten werfen. (In der Praxis
werden 10 % mit Namen und 90 %
anonym erstellt.) Sollten Patienten
selbst nicht in der Lage sein, den
Fragebogen auszufüllen, können die
Angehörigen das für sie tun. Die
Auswertung aller Fragebögen
geschieht im EKM durch die
Stabsstelle Personal- und Organi-
sationsentwicklung und im MHM durch
die für das Beschwerdemanagement
zuständige Assistentin der Geschäfts-
leitung.

Die 2.  Möglichkeit: Der Patient oder
ein Angehöriger schreibt an den
zuständigen Chefarzt, die Direktion
oder die Pflegedienstleitung. Diese
Information wird genau so behandelt,
wie die auf dem Fragebogen genannten
Probleme.

Die 3. Möglichkeit: Der Patient

bespricht seine Beobachtung mit den
Schwestern oder Pflegern auf der
Station oder mit den ehrenamtlichem
Mitarbeitern (grünen Damen im EKM
oder der Patientenfürsprecherin im
MHM). Hier werden die Beschwerden
dokumentiert und besprochen. Wenn
es etwas ist, was die Mitarbeiter vor
Ort lösen können, wird es direkt
bearbeitet, sonst schaltet sich wieder
die Stabsstelle ein. In beiden Kran-
kenhäusern werden die Mitarbeiter
darin geschult, wie sie mit Kritik,
Beschwerden und Beanstandungen von
Patienten umgehen sollten.
Beschwerden sind allerdings nicht
immer Beschwerden, sondern
manchmal auch nur Fragen, die zur
Information dienen. Die kann man bei
der Visite dem Arzt stellen. Ein
Krankenhaus muß sich in der heutigen
Zeit zwar den gesetzlichen Anfor-
derungen und den Forderungen des
Gesundheitswesens stellen. Belastun-
gen, die aus diesem Bereich zusätzlich
kommen, können aber oft durch
Organisationsumstellung und Über-
tragung auf  EDV kompensiert werden.

Jeder Patient hat das Recht auf
Beachtung seiner im Grundgesetz
festgeschriebenen Würde. Sollte er in
einer Ausnahmesituation den Eindruck
haben, daß das im Krankenhaus nicht
beachtet wird, ist er gehalten, ein
klärendes Gespräch zu führen. Denn
in beiden Häusern  heißt das
Beschwerdemanagement Qualitäts-
management.             FG/EF,  Fotos: DS

   Ev.Krankenhaus
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Wir Unterzeichneten haben schon
so oft die Köppe zusammen gestochen
und gedacht, weshalb hier in Mölm
eine Straße Goethestr. benannt ist,
wo doch gar keine Goethen zu sehen
sind.

Warum sich die Anwohner eine
solche Benennung gefallen lassen, will
uns nicht in den Kopp, da doch sonst
alle platten Namen verschwinden
mußten.

Es soll hier nur an die Siepelsrieg
erinnert werden, die ihren Namen mit
Charlottenstraße vertauschen mußte,
wo doch Charlotte auch eine
gewöhnliche Siepel ist.

Im vorliegenden Falle ist aber
"Goethe" gleich Rinnstein, was doch
hochdeutsch und nett ist. Wir schlagen
also vor, die Straße Rinnsteinstraße
zu benennen und auch Rinnsteine
anbringen zu lassen, worin sie sich
ergebenst legen können.

Die Sonnenbrüder von der Ruhr
(Neue Mölmsche Stückskes und
Mülheimer Kalender für 1910)

Eine Pet it ion  (1910)
Diejenigen Einwanderer, die wir

persönlich kennen, sind ja ganz nett.
Der ausländische Kollege an der
Arbeitsstelle und die polnische
Krankenschwester, die die Nachbarin
pflegt, sind wirklich freundlich. Nur die
anderen alle, mit denen wir keinen
Kontakt haben, sind uns doch ziemlich
verdächtig.

Woran liegt das?
Deren Wesen ist uns fremd, und wir

haben deswegen wenig Interesse, uns
näher mit ihnen zu befassen. Außerdem
wissen wir doch gar nicht, ob diese
überhaupt wollen, daß wir zu ihnen
eine Beziehung aufbauen.

So bleibt diese Kluft und auch das
Mißtrauen, das das Zusammenleben
erschwert. Es entstehen Spannungen,
die nicht sein müssen, aber manchmal
ausufern. Es wäre doch hoch-
interessant, Kultur, Sitten und Bräuche,
Eßgewohnheiten und Denkart anderer
Lebensstile kennenzulernen. Dazu
braucht man nicht einmal für viel Geld
in andere Länder zu reisen, wo man
vielleicht doch nur Hotels von innen
und den Flughafen im Vorbeifahren zu
sehen bekommt.

Hier im Lande gibt es zahlreiche
Migrantenvereine, die häufig Veran-
staltungen oder Tage der offenen Tür
organisieren, um Beziehungen mit
Einheimischen aufzubauen. Bei solchen
Gelegenheiten werden regelmäßig
Nachbarn, Freunde und Bekannte
ausländischer Mitbürger eingeladen,
damit man sich näher kommt und mehr
voneinander erfährt – um sich besser
zu verstehen.

Gesprächsstoff gibt es genug. „Wie
kamen Sie auf die Idee, nach
Deutschland zu kommen?" - "Welche
Erfahrungen haben Sie inzwischen
gemacht?" - "Erzählen Sie etwas über
Ihre Religion, über die Volks- und

Familienfeste, die Sie in Ihrer Heimat
feiern." - "Welche Sehenswürdigkeiten
gibt es bei Ihnen zu Hause, und was
bedeuten sie?" - "Wie groß ist Ihre
Familie, und was machen alle?“

Die einladenden Veranstalter freuen
sich, wenn wir Freunde und Bekannte
mitbringen und bieten häufig ihre
typischen Speisen und folkloristische
Unterhaltung an. Wir können uns
revangieren, indem wir uns mit den
neuen Bekannten zu gemeinsamen Aus-
flügen mit Picknick verabreden oder
sie zu den Festen unserer Brauchtums-
gruppen mitnehmen. Hilfe bei den
Schularbeiten der Kinder und Enkel
oder Unterstützung bei Problemen mit
Behörden werden gerne angenommen.
Die Ausübung eines gemeinsamen
Hobbys in einem Verein verbindet. Der
Besuch deutscher Kulturveranstaltungen
mit anschließendem Gedankenaustausch
vertieft die Beziehung und bereitet
beiden Seiten Vergnügen.

Die christlichen Migranten wie
Spanier, Italiener, Portugiesen oder
Russen sind oft interessiert an
Kontakten mit kirchlichen Kreisen und
sind aufgeschlossener. Nicht alle, aber
die meisten Einwanderer, die aus
arabischen, asiatischen und islamischen
Ländern kommen, suchen auch
Annäherung. Sie sind, wie ein Gespräch
mit dem Vorsitzenden des Integrations-
rates von Mülheim, Enver Sen zeigte,
brennend interessiert, sich zu integrieren,
weil sie merken, daß ihre Wurzeln hier
inzwischen so stark geworden sind, daß
sie auch im Alter hier bleiben möchten.
Die Bildung freiwilliger Gettos entsteht
- vor allem bei älteren Migranten - oft
aus mangelnden Sprachkenntnissen und
aus der Scheu, die sich aus dem
Fremdsein ergibt. Das beste Mittel
gegen solche Isolationsbestrebungen ist
die gastfreundliche Aufnahme in unsere

"Schon wieder so ein Ausländer?"

Was wissen wir denn wirklich über die Inder, Kroaten, Schwarzafrikaner,
Portugiesen oder Türken, die hier in Deutschland arbeiten, wohnen
und mit uns leben?

Gemeinschaft. Alle hätten etwas
davon, Spannungen würden abgebaut
und Mißtrauen vermindert - und unser
Leben würde bereichert.             FG/EF
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Der demografische Wandel kann nur
bewältigt werden, wenn alte Menschen
ihn positiv mit gestalten. Am besten
können das Menschen, die ihr Alter
nicht als Last empfinden und ihrer
Jugend nachtrauern, sondern nach
einem erfüllten Alter streben.

 Wie kann man sich darauf
vorbereiten?

Ich möchte eine Antwort darauf
versuchen und dabei eigene Erfahrungen
und Begegnungen mit Menschen, bei
denen ich dieses Gefühl angetroffen
habe, benutzen. Übereinstimmend
stellte ich fest: Ein erfülltes Alter ergibt
sich nur aus einem bewussten Leben
schon in jungen und mittleren Jahren.
Man muß früh anfangen, sich auf die
Spätphase des Lebens einzurichten.
Das kann jeder Einzelne an drei ver-
schiedenen Ansatzpunkten tun:
1. Körperliche, Bewegung,  2. Enga-
gemant, 3. Gefühle.

Körperliche Bewegung, verant-
wortungsvolle Lebensführung, man
kann auch sagen, nachhaltiger Umgang
mit der eigenen Gesundheit und
Engagement oder Einsatz für eine Idee
oder andere Menschen, die auto-
matisch zu Begegnungen führen, die
uns selbst wieder anregen und in
Bewegung halten. Ganz entscheidend
ist auch, welche Rolle die eigenen
Gefühle im Leben spielen. Ob es
gelingt, einen Partner fürs Leben zu
finden, und ob man sich entschließt,
Kinder zu haben oder sich um Kinder
zu kümmern. Ich halte es für
grundfalsch, Kinder nur als
Armutsrisiko oder Belastung zu sehen.
Kinder sind die Quelle unzähliger
kleiner Freuden der Eltern und Groß-
eltern. Selbst wenn sie den Erwach-
senen schwierig erscheinen, zwingen
sie uns zur geistigen Auseinander-
setzung, fordern dazu auf, sich ihnen
zuzuwenden und unser Eigeninteresse
zurückzustellen. Sie fordern ein Gegen-
über, das Zeit für sie hat und ihre Fragen

beantwortet und ihnen mit Liebe
begegnet.

Eine Gesellschaft, die durch den
Anspruch auf totale Flexibilität uns
Verfügbarkeit von Arbeitskräften so
viele Familien hindert, Kinder zu haben,
versagt erbärmlich und zerstört die
Grundlage der eigenen Existenz.

Im hohen Alter haben Großeltern zu
den Enkeln oftmals ein konfliktfreieres
Verhältnis, als Eltern und Kinder, weil
es hier nicht mehr darauf ankommt,
sich gegenseitig zu dirigieren, sondern
einfach etwas Schönes miteinander zu
tun. Das erhält uns Alte lebendig.

Wenn ich mich heute mit 81 Jahren
immer noch munter und engagiert in
die Politik einmische, verdanke ich dies
auch meinen acht Enkeln, mit denen
ich zusammen oft wieder jung sein
durfte.

Damit sind wir bei der Politik. Es ist
ein Ammenmärchen, dass wir als Alte
nichts verändern können. Das wache
Verfolgen der politischen Entwicklung,
das Einmischen mit Leserbriefen und
Diskussionsbeiträgen, das Nach-
bohren bei den gewählten Vertretern
hat manchen törichten Plan von Büro-
kraten oder ehrgeizigen  Politikern
verhindert. Wir müssen nur
nachdrücklich darauf hinweisen, dass

sie gewählt wurden, um dem Wohl der
Menschen, dem Gedeihen der Stadt
oder des Landes zu dienen und nicht,
um ihre eigene Macht zu erhalten.

 Von entscheidender Bedeutung für
den Einzelnen ist der eigenen Entschluß,
neue Dinge anzufangen: Eine neue
Sprache zu lernen, bisher schlum-
mernde Fähigkeiten zu entwickeln etwa
in einem Chor mitzusingen, Theater zu
spielen oder .....

Der Einsamkeit beugt man auch vor,
wenn man mit wachen Augen durch
die Welt geht und Menschen entdeckt,
mit denen es sich lohnt, Freundschaft
zu schließen, genau so gut aber auch
Kontakte mit Freunden aus der
Jugendzeit aufrecht zu erhalten. Das
erfordert zweifellos Zeit, die bei alten
Menschen knapp wird, weil vieles
länger dauert als in jungen Jahren, aber
es lohnt sich immer, sich diese Zeit zu
nehmen.               Dr. Wilhelm Knabe

Nach 200 Jahren

noch aktuell!

Erfülltes Leben

Vor 200 Jahren starb Friedrich von
Schiller, geboren am 10.11.1759 in
Marbach am Neckar und gestorben
am 9.5.1805 in Weimar. 2005 ist
deshalb das Schiller-Gedenkjahr. Wir
erinnern an den großen deutschen
Dichter und Denker mit einigen seiner
Verse.

Jetzige Generation: "War es
immer wie jetzt? Ich kann das
Geschlecht nicht begreifen. Nur das
Alter ist jung, ach! und die Jugend ist
alt."

Der Schlüssel: "Willst du dich
selber erkennen, so sieh, wie die
andern es treiben. Willst du die andern
verstehn, blick‘in dein eigenes Herz."

Dilettant: "Weil ein Vers dir gelingt
in einer gebildeten Sprache, die für
dich dichtet und denkt, glaubst du
schon ein Dichter zu sein?"
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Die Folgen waren Unpässlichkeit,
Unwohlsein, Magendruck, Sod-
brennen, vielleicht sogar Erbrechen.
Doch schauen wir nochmals hin! Aha
– es ging gar nicht um Rahmschnitzel
mit Pommes, Schweinsbraten,
Marzipantorte und Pralinen. Aber
das kann kein Trost sein. Im
Gegenteil. Jetzt befürchten wir
Schlimmeres, nämlich Magen-
geschwüre, Kreislaufstörungen,
Blutdruckkrisen.

Mit dem Dichter fragen wir „Was
kommt da wohl einmal heraus?“,
obgleich wir ja schon die Folgen
voraussehen, nicht wahr?

Aber halt! Eugen Roth scheint gar
nicht einverstanden zu sein, denn er
fährt fort: „Doch sieh!, nur Güte und
Erbauung.“ Erstaunlich – damit war
nicht zu rechnen. Er resümiert: „D e r
Mensch hat prächtige Verdauung.“

Gilt solch eine prächtige Teil-
Gesundheit nur für den Menschen im
Gedicht? Die Erfahrung sagt uns:
„Nein!“ Doch, was könnte die
Erklärung sein? Ist was dran an
folgendem Gedankengang?

Wir können körperlich, seelisch
und geistig erkranken. Wir sind
nämlich eine Ganzheit von Körper,
Seele und Geist. Erkrankungen des
Körpers treffen die Organe und
deren Funktionen. Körperliche
Erkrankungen (Körper = Soma)
haben häufig psychische (seelische)
Ursachen. Die Medizin spricht von
Psychosomatik, Eugen Roth von

Missachtung,  Ärger und Liebespein. Das
sind starke Zumutungen der Gefühlswelt,
die Krankheiten verursachen können. Die
Organe selbst werden geschädigt oder
auch zunächst nur deren Funktionen und
Zusammenwirken. Auch die Psyche
erkrankt evtl. Wir denken an
Depressionen und Neurosen.

P r ä c h t i g e  V e r d a u u n g
Ein Mensch frisst viel in sich hinein: Missachtung,Ärger, Liebespein.

Und jeder fragt mit stillem Graus: Was kommt da wohl einmal heraus?
Doch sieh! Nur Güte und Erbauung. D e r  Mensch hat prächtige Verdauung.

So lautet eines der zahlreichen
„Mensch-Gedichte“ von Eugen
Roth. Dass jemand viel zu viel in
sich hineinfrisst, ist für uns nichts
Neues. Menschlich, allzu menschlich.
Haben wir selbst nicht auch
gelegentlich zu viel in uns
hineingeschlungen?

Gesundheit dazu, dass er vieles
verdauen kann. Vielleicht antwortet der
Mensch im Roth-Gedicht auf einen
Ruf, fühlt sich gleichsam aufgerufen und
mit- verantwortlich für jemanden oder
etwas Wertvolles. Er gibt ab von seiner
Tatkraft, von seinen guten Gedanken,
seinen Zuneigungen und seiner Liebe
uneigennützig und – wird bereichert.

Denken wir beispielsweise an
treusorgende Eltern, Großeltern,
Lebenspartner. Wie viele von ihnen
mögen auch unter schwierigen
Bedingungen für ihren Nächsten in der
Vergangenheit da gewesen sein. Wie
viele von ihnen leisten noch in der
Gegenwart, was ihnen möglich ist, weil
es notwendig ist, die Not wendend.
Der Mensch ist notwendigerweise
„Sinn-Sucher“.                             JM

  Adresse für Leserbriefe

Senioren-Redaktion  der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479  Mülheim an der Ruhr
E-Mail: redaktion@alt-na-und.de

    Internet: www.alt-na-und.de

Rätsellösungen

Gehirnjogging:
 „e“ ergänzen,
Heinrich Heine
Silbenrätsel:
„Viele Grüße an alle Leser“

Kinder weinen,
Narren warten,
Dumme wissen,
Kleine meinen,

Weise gehen in den Garten.
J. Ringelnatz

„Güte und Erbauung“. Offenbar muss
es über dem Körperlichen (Soma) und
dem Seelischen (Psyche) eine weitere,
übergeordnete Instanz geben, die
mächtiger ist.

Das ist das Geistige im Menschen, und
dieses Geistige meint nicht die
Denkfähigkeit, sondern, das nur dem
Menschen - keinem anderen Lebewesen
sonst eigene - Bestreben, Sinn zu finden
für sich in seinem Leben. Der Mensch ist
im Kern seines Wesens ein Sinnsucher.
Er sucht Sinn und strebt danach, diesen
zu verwirklichen. Gelingt ihm dies, so
führt diese so verstandene geistige

Zeichnung: RM
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 Mülheimerinnen „Auf Schalke“

Herbst 2004, knapp 20 Teil-
nehmerinnen des Volkshoch-
schulkurses „Besuche in Ateliers Mül-
heimer Künstlerinnen und Künstler“
steigen in einem Mehrfamilienhaus in
Broich in die 2. Etage.

Hier lebt und arbeitet die Mülheimer
Künstlerin Eva Maria Stiepermann. Ihre
Wohnung ist auch ihr Atelier, und für
uns hat sie viele ihrer Bilder aufgehängt
und aufgestellt. Farbig und fröhlich sieht
das aus und macht neugierig.
Bereitwillig  erzählt E. M. Stiepermann
von ihrer Ausbildung als Grafikerin in
Düsseldorf, der Beruf mit dem sie ihren
Lebensunterhalt verdient und von ihrem
Kunstschaffen.

Wir sehen Malerei und Collagen,
hergestellt mit Acrylfarben, Aquarell-
farben, Wachsmalstiften, mit Pinsel
oder Spachtel. Überraschend wie
unterschiedlich die einzelnen Werke
sind. Da gibt es eine Serie sehr
farbintensiver eher flächiger Bilder, die
entstanden als sich die Künstlerin über
Familienzuwachs bei ihrer Schwester
freute. Zart farbige Aquarelle mit
Elementen aus Städten und
Landschaften, zu einer Art Puzzle
zusammengestellt, z.T. auf dem Kopf
stehend gehören zu der Serie
„Verkehrte Welt“. Bilder, die nach dem

Terroranschlag am 11. September
2001 in den USA entstanden: Alles
steht Kopf, alles Schöne fällt
auseinander. Das waren die Empfin-
dungen der Künstlerin damals. Eine
andere Serie, die „Hiobsbotschaften“,
zeigen großformatige braune
Briefumschläge mit Adressat und
Absender, mit Farbe und Wachskreide
bearbeitet und dem Text einer
Hiobsbotschaft versehen. Umschläge,
in denen Eva Maria Stiepermann
manche Absage bekam, nachdem sie
sich bei Galerien und anderen
Ausstellern beworben hatte, ihre
Kunstwerke ausstellen zu können. Die
(teilweise) lieblosen Absagen hatten
die Künstlerin sehr getroffen. Im ersten

Moment fühlte sie sich auch als Mensch
abgelehnt und zweifelte an ihren
künstlerischen Fähigkeiten.

Typisch für Eva Maria Stiepermann:
Ein Ereignis, ein Erlebnis inspiriert zu
künstlerischem Schaffen. So unter-
schiedlich wie diese Anlässe und die
daraus resultierenden Gefühle sind auch
die Kunstwerke.

Eine Kursteilnehmerin sagt: „Man
könnte meinen, man sähe Bilder
mehrerer Künstler vor sich.“  Eins haben
aber alle Werke gemeinsam: Das Ziel
der Künstlerin, ihre Empfindungen in
Bilder zu verarbeiten, an den Betrachter
weiterzugeben und dadurch zum
Nachdenken anzuregen.

                         Text und Fotos: GSt-B

am 18.6.2005 von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ca. 10 Mülheimer KünstlerInnen werden sich und einige ihrer Werke an
diesem Nachmittag  vorstellen. Sie freuen sich auf Ihren Besuch und interessante
Gespräche mit Ihnen!

Auch die Teilnehmer einiger Kreativkurse der VHS werden zeigen, wie und
was sie lernen und dass kreatives Schaffen eine Bereicherung des Lebens in
jedem Alter sein kann.

Natürlich wird die Cafeteria alle Gäste kullinarisch versorgen und auch  Life-
Musik wird geboten. Der Eintritt ist frei. Die MitarbeiterInnen der Heinrich-
Thöne-Volkshochschule freuen sich auf Sie!

Zu Besuch bei der Mülheimer Künstlerin Eva Maria Stiepermann

Kunstfest in der Volkshochschule
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Nach langem Überlegen habe ich
mich endlich daran erinnert, woher ich
das Wort Habseligkeiten kannte - war
es in der Schule, in Erzählungen  oder
in welchem Zusammenhang es im
täglichen Sprachgebrauch  vorkam.

Der Begriff Hab-
seligkeiten war  im
19. Jahrhundert -
vielleicht auch noch
etwas später - im
bäuer-lichen Leben
zu Hause. Wenn
Mägde oder Knechte
ent-lassen wurden,
ver-ließen sie um

Maria Christmess den Hof. Sie hatten
ihre wenigen Sachen, nämlich ihre
Habseligkeiten, die leicht zu tragen
waren, in ein Tuch gepackt am Arm.

 Die Knechte trugen ihr Bündel
meistens an einem langen Stock, der
eine Astgabel hatte. In die Gabel wurde
das Bündel gehängt, alles über die
Schulter gelegt und so transportiert.

Auf einem Markt in der näheren
Umgebung trafen sich Arbeitsuchende,
die eine neue Stelle wollten, und
Bauern, die Personal suchten. War
eine Übereinkunft getroffen, sagte der
Bauer:

„Leg deine Habseligkeiten auf
meinen Wagen!"

Lag das Bündel erst einmal auf dem
Wagen, konnte keiner mehr von der
Absprache zurücktreten.  So wurde
auch bei dem Pferde- oder Vieh-
handel, verfahren, der Handschlag
zählte.

Das gleiche galt auch für das Wort
„Habseligkeiten“.

                                       Katharina Meyer

Habseligkeiten –
"Siebensachen“

Seit acht Wochen lebe ich in Dreck und Lärm, weil ein Teil der Wohnung, in
der ich lebe, umgebaut und renoviert wird. Bekannte und Freunde wissen
Bescheid und fragen bei unseren Treffen nach dem Stand der Baumaßnahmen.
Eigentlich sehr nett, denn in meiner Situation kann man Anteilnahme und Beistand
gebrauchen.

Doch in acht von zehn Fällen läuft das Gespräch wie folgt oder ähnlich ab:
„Na, wie geht`s voran mit dem Umbau?“, werde ich gefragt.  „Alles nicht so
einfach.“ antworte ich einleitend.

Doch weiter komme ich selten, denn die Reaktion meines Gesprächspartners
kommt prompt: „Das kenne ich! Als ich vor fünf Jahren in meiner Wohnung......“
Nach langen Schilderungen seinerseits und gedulgigem Zuhören meinerseits
werde ich mit „aufmunternden“ Floskeln wie

„Das wird schon wieder!“ oder „Aber hinterher hast Du es dann dafür auch
besonders schön!“ oder mit meinem Lieblingsschlußsatz „Aber Du hast es ja

selber so gewollt!“ ver-
abschiedet. Getröstet?
Nein! Frustriert!

Liebe Mitmenschen!
 Es gibt Situationen,

die den üblichen
Alltagstrott unter-
brechen, wie ein
Umbau oder eine tolle
Reise z.B., eine große
Feier, ein neues Auto,
das erste Enkelkind
usw. Der Mensch, der
jetzt gerade damit
beschäftigt ist, freut
sich, wenn er davon
erzählen kann.
Wahrscheinlich hat der
jeweilige Zuhörer
Ähnliches früher selbst
auch schon mal erlebt,
aber kann er, wenn er
schon nachfragt, nicht

erst mal ein bißchen zuhören, bevor er anfängt von sich zu erzählen?
 Und wenn er keine Zeit oder kein richtiges Interesse hat zuzuhören,  kann er

dann das Fragen nicht einfach lassen? Das fände ich wirklich toll. - Vielen Dank!
                                                                                                                 Text und Foto: GSt-B

Bald haben die Menschen keine Ohren mehr!

Die Ohren werden verkümmern, keiner hört mehr zu.

Goethe über Schiller:
„Schiller erscheint hier, wie immer, im absoluten Besitz seiner erhabenen

Natur; er ist so groß am Teetisch, wie er es im Staatsrat gewesen sein würde.
Nichts geniert ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Gedanken
herab; was in ihm von großen Ansichten lebt, geht immer frei heraus ohne
Rücksicht und ohne Bedenken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man
auch sein!“
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Als Tante Marie 85 Jahre alt war,
ließ ihr Augenlicht langsam nach. Sie
legte sich einfach ins Bett, rund um die
Uhr, wollte es nicht wahrhaben und
dachte: „ Der liebe Gott wird‘s schon
richten.“ Sie war ganz einfach müde,
nur müde. Durch das Fenster konnte
sie im Garten ihren geliebten
Pflaumenbaum sehen, an dem sie noch
die vier Jahreszeiten erkannte. Jede
Zeitspanne hat ihre eigene Schönheit
in der Natur. “Jetzt kommt das erste
Grün, ach, wenn ich ihn doch noch in
voller Blüte sehen könnte.“ Tante Marie
erlebte die weiße Blütenpracht noch
dreimal. Als es dann zum 3. Mal
herbstelte und die Blätter fielen: “Wenn
das letzte Blatt weg ist, bin ich auch
nicht mehr da.“ Sie wollte einfach nicht
mehr.

Ich hatte als zehnjähriges Mädchen
Tante Marie sehr gerne. Durfte ich
doch im Sommer stets an ihrem
Erdbeerbeet mich gütlich tun. Eines
Tages wollte das letzte Blatt auch
abfallen - Tante Marie sollte aber noch
leben, fand ich, malte aus Papier ein
Blatt, und mein Vater hängte es an den
Baum. „Komisch“, sagte sie immer,
„ich mach erst meine Augen zu, wenn
auch das nicht mehr da ist.“ Ob sie
etwas gemerkt hatte? Es fing an zu
schneien, die ersten linden Lüftchen
wehten - das Blatt von mir hing noch
fest am Baum. Wir machten es auch
nicht ab, obwohl er schon in voller
Blüte stand und der Sommerwind
durch die Blätter fächelte und der
Pflaumenbaum seine Früchte trug. -
Dann aber hörte Tante Maries Herz
eines Tages auf zu schlagen. Als sie
ihre Augen für immer schloß - legte ich
mein gemaltes Blatt auf ihre Hände.
Vielleicht  hat es doch ein bißchen
geholfen, dass Tante Marie die Früchte
vom Pflaumenbaum noch erkennen
konnte - - - eben nur ein Blatt aus
Papier...                                        BB

Nur ein Blatt
aus Papier

Wer mit der Bus-Linie 151 von
Stadtmitte in Richtung Kettwig fährt
und an der Haltestelle „Kahlenberg“
aussteigt, kann sich dieses Vergnügen
seit Sonntag, dem 24. April dieses
Jahres an Sonn- und Feiertagen von
10.00 - 18.00 Uhr  und ab 1. Juni
täglich von 12.00 - 18.00 Uhr
(Sonntags 10.00 – 19.00 Uhr) leisten.
Hier bringt der originalgetreue
Nachbau der historischen Schollschen
Fähre kostenlos Fußgänger, Rad- und
Rollstuhlfahrer ans andere Ruhrufer.

Auch nach einem Spaziergang auf
dem Leinpfad ist es erholsam, auf der
Fähre sitzend die Fahrt zu genießen
und den einmaligen Blick von der
Flußmitte aus auf die Stadt
auszukosten. Wer kann das denn sonst
noch?

Am gegenüberliegenden Ufer kann
man in der Saarner Ruhraue
picknicken, spazieren gehen oder
einfach in der Sonne liegen und das
Nichtstun üben. Am südlichen Anleger
der Fähre sind Bänke aufgestellt, so
daß man hier gemütlich auf die Fähre
warten und dabei dem Schiffsverkehr
auf der Ruhr zusehen kann.

Übrigens: Den Namen „Hermann
Scholl“ gab man der Fähre zur

Erinnerung an die Familie Scholl, die
von den damaligen Herren des Schloß
Broich das Recht zum Fährbetrieb am
Fuße des Schlosses ersteigert hatte
und es von 1771 – 1827 ausübte,
weil es zu der Zeit noch keine Ruhr-
brücke gab. Die gleiche Familie hat
zusammen mit einem Herrn Schmitz
die Firma Schmitz-Scholl – heute
„Wissoll“ - gegründet.

An der gleichen Stelle, an der heute
die historische Fähre verkehrt, gab es
schon einmal – und zwar kurz nach
dem 2. Weltkrieg – einen Fährbetrieb,
weil die Brücke von der Mendener
Straße zur Ruhraue zerstört war. Das
Fundament kann man noch heute
unterhalb der Jugendherberge sehen.
Die Brücke wurde nicht wieder
aufgebaut, weil ein Fußgänger-
übergang auf dem Stauwehr ein-
gerichtet worden ist. Dieser Fußweg
wird allerdings in diesem Jahr von Juni
bis September gesperrt, weil das Wehr
saniert werden muß.

Daher also die Einrichtung des
Fährbetriebes. So verbindet sich
Zweckmäßigkeit mit Nostalgie und
gebiert ein Kind mit dem Namen
„Fluß-Romantik in Mülheim“.

                                      Text und Foto: FG

In Mülheim an der Ruhr, der Stadt am Fluß, gibt es
etwas, was sonst keine Stadt an der Ruhr aufzuweisen

hat: Einen Ausflug mit einer Fähre.
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„Alt bin ich, na und? Gibt es noch
die kindliche Welt in der Familie mit
Staunen und Träumen, mit Um-
armungen?

Wir haben fünf, sagt Frau Manz
zufrieden glücklich. Wir haben fünf,
sagt Herr Wiebels stolz.

Wo wir uns wohlfühlen ist eine
Familie, die Wärme und Brot für
Körper und Seele bietet, das ist ein
Zuhause. Kinder muß man wollen und
lieben, ihre Gefühle ernst nehmen. Die
Seele eines Kindes ist göttlich, mit
Kindern muß man lachen und weinen.
Sie brauchen Führung und Zuneigung
mehr als Belehrungen.

Mit der Mutti von Familie Manz saß
ich gemütlich auf einer Chaiselongue,
und sie erzählte von ihren fünf Kindern.
Annika 11 Jahre, Larissa 9 Jahre,
Florian 7 Jahre, Frederik 5 Jahre und
Amelie 2 Jahre. Während ich mit der
Mutter spreche, kommen die Kleinen
von ganz alleine auf mich zu.. „Mami
spricht ja mit ihr, dann ist es doch
okay.....“

Für Kinder ist alles so neu im Leben,
dass sie einen kleinen Schutzanker
brauchen; die vertraute Schlafdecke,
den geliebten Teddy oder einfach nur
den eigenen Daumen. Das sind
liebgewordene Tröster, die selbst Er-
wachsene im Innern noch besitzen. Die
kleine Amelie legte mir ihren zutraulich
in den Schoß: ein Nilpferd.

Alle fünf Kinder wachsen wie mit
einer kleinen Arche Noah auf:
7 Wellensittiche, 4 Meerschwein-
chen, 3 Katzen (die dritte heißt einfach
„Nummer 3“).  Zwei  Mädchen reiten,
eine macht Kunstturnen, alle außer
Amelie  (2 J), kön-
nen schwimmen.
Die Kinder haben
ihr Wertesystem
von den Eltern
gelernt, woran sie
sich orientieren
können.

Genauso ist es bei
Familie Wiebels:

Niklas 19 Jahre,
Kristina 17 Jahre,
Tobias 14 Jahre,
Florian 10 Jahre,
Felix 7 Jahre.

Der Spruch “ein Kind erzieht das
andere“ ist heute noch gültig.

Ein Hund und ein Meerschweinchen
gehören auch dazu. Für Florian ist es
etwas Besonderes, wenn der große
Bruder ihm seine Jeans gibt. Da heißt
es nicht „abgetragen“, diese Jeans sind
für Florian einfach  eine Auszeichnung.

Für Kinder ist vieles gleichzeitig nah
und fern:  Regen ist manchmal toll,
wenn ein langweiliger Besuch bei Tante
Ida erspart bleibt. Aber schlecht, wenn

dadurch ein Zoobesuch ins Wasser fällt.
Natürlich gibt es auch Augenblicke

mit Quengeleien. Die Mutter fragt sich:
„Wie lange war ich nicht beim
Kinderarzt?" Aber jetzt ist alles o.k.
Manchmal stellt ein Kind eine Frage,
die uns beschämt. Aber das Kind
verdient ganz und gar unsere Liebe. Im
Märchen: „Des Kaisers neue Kleider“
war es doch im Grunde ein kleines
Kind, das unschuldig sagte: „Er hat ja
nichts an.“

Es tat gut, Mutter Manz und Vater
Wiebels zuzuhören. Geborgenheit und
Unterstützung geben sie ihren Fünfen.
Und ich spürte, dass jedes ihrer Kinder
ein kleines geschenktes Wunder für sie
ist, alle 10 sind in ihrer  eigenen Art
liebenswert.  Als ich den fünfjährigen
Frederik fragte, was er mal werden
will, lachte er freimütig: „Groß!“

In jeder Familie beginnen 5 kleine
Leben. Das Elternsein ist ein breiter
Raum, wenn man sein Herz sprechen
läßt, kommt man schon auf die richtige
Spur, die Kinder zu erziehen. Sie geben
dann der Mutter und dem Vater die
Energie zurück: Die Kraft der Familie.

Ich glaub, ich hab mein Kinderherz
noch bewahrt, ich liebe alle Kinder.
“Alt bin ich, na und?“ Zwei Familien
mit Kindern  habe ich kennengelernt,
die sagen können: „Wir haben fünf.....".

                                     Text und Fotos: BB

" W i r  h a b e n  f ü n f . . . ! "
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Bis  Anfang des 20. Jahrhunderts, als
meine Großmutter noch lebte, war es
eine zeitraubende  Arbeit, wenn man
„große Wäsche“ hatte. Oft stand gleich
neben dem Wohnhaus ein Waschhaus
und daneben eine Pumpe. Oder im Haus
war eine Waschküche, in der ein
Waschkessel eingebaut war. Es dauerte
ein paar Tage, bis alle Wäsche wieder
ordentlich im Schrank lag.

Als erstes wurde die Wäsche mit klein
geschnittener Kernseife im Waschkessel
eingeweicht. Am nächsten Morgen
wurde dieser ganz früh mit Holz und
Kohlen angeheizt, da die Wäsche
kochen sollte. Die schmutzigsten Stellen
rieb man vorher mit Schmierseife ein.
Mit einer Holzstange holte man die
kochendheiße Wäsche ‘raus und
rubbelte sie auf einem Waschbrett.
Danach wurde sie gespült und
gewrungen, das war das Schwerste.
Mit Reiben, Stampfen und Klopfen
sollte der Schmutz aus der Wäsche
entfernt werden. Das nannten die
Wäsche-rinnen „Knöchelseife.“ Die
ganzen Hände waren nämlich von dem
vielen kalten und warmen Wasser
förmlich ausgelaugt, durchsichtig und
schrumpelig. Die feinen Paradestücke
mußten  gestärkt werden, bekamen
dadurch einen feinen Glanz und wurden
so schmutzabweisend. Auf dem Lande
breitete man die Wäsche auf der Wiese
aus, und bleichte sie im Sonnenlicht.
Diese Wiesen wurden „Bleiche"
genannt.   Für die Kinder war es ein
Spaß, denn sie mußten die
Wäschestücke mit klarem Wasser

besprengen. Um 1900 hielt das
Waschpulver seinen Einzug in die
Haushalte, eine Erleichterung. Aber
Waschbrett und Wäscheklopfer
gehörten immer noch zum Waschtag.
Anfang des 1900 Jahrhunderts
begannen Erfinder die Waschma-
schinen aus Holz zu bauen, so dass
meine Mutter es schon etwas leichter
hatte. Und es ging natürlich wesentlich
flotter mit diesem Wassermotor, ich
kenne das auch noch. Meistens hing
man ja die Wäsche auf die Leine mit
Klammern. Ich hatte eine sogenannte
Klammerschürze an mit einer
Riesentasche dafür.

Wenn das Wetter schön war, und
die Wäsche draußen auf der Leine
hing, hatte man sie ruck zuck trocken.
Wir Hausfrauen sagten dann immer:
„Da habe ich ja einen treuen Mann,“
wenn`s nicht regnet.

Und wenn ich so zurückdenke,
war‘s  eigentlich gar nicht so schlimm.
War alles fertig, gönnten wir uns einen
Windbeutel mit Schlagsahne, den
gab‘s ja nicht alle Tage. Aber was wir
getan hatten an diesem Tag, wussten
wir. Bügeln oder zur Mangel gehen,
das wurde am nächsten Tag erledigt.

Beim Mangeln half man sich immer
gegenseitig mit den großen
Wäschestücken und...., wir Frauen
hatten ja  auch allerhand zu erzählen,
das war das Schönste dabei und lustig,
erfuhr jede doch etwas, was sie  noch
nicht wußte. Dieser Tratsch war
einfach wohltuend, vergaßen wir doch
dabei, dass wir alle Hände voll zu tun

Wissen Sie noch? Große Wäsche.....

gehabt hatten. Und gingen dennoch
nach Hause mit dem Gedanken: „ Was
geht‘s uns gut.“

P.S. Heutzutage steckt man ja
einfach alles in die Waschmaschine.
Ich glaube, das Einzige was heutzutage
in einem perfekten modernen
maschinellen Haushalt nur noch mit der
Hand gewaschen wird.... das sind die
Kinder.       Text: BB,  Bild: Leandra,  9 J.

E i s t e e

Sommerzeit ist auch Eistee-Zeit,
denn Eistee ist eine gesunde und
leckere Erfrischung. Es eignen sich
dafür die verschiedensten Sorten
Schwarztee, Grüntee und Früchtetee.

Ein Tipp für die Zubereitung:
Für Eistee benötigt man die doppelte
Menge Teeblätter. Den frisch
zubereiteten Tee nicht einfach nur
abkühlen lassen, sondern schockartig
mit Eiswürfeln kühlen, indem man den
heißen Tee direkt über die Eiswürfel
gießt. Erschrecken Sie nicht, wenn es
beim Zerspringen der Eiswürfel kracht
und knackt. Durch diese Art der
Abkühlung bewahrt der Tee sein volles
Aroma und wird so zum erfrischenden
Sommergetränk.

Probieren Sie die folgenden Rezepte
aus:

Lemontee
Kochen Sie aus 2 TL Darjeeling, 2

TL Lemongras (oder Schwarztee
Zitrone) und ¼ l Wasser einen starken
Tee (Ziehdauer 2 – 4 min). Gießen Sie
diesen Tee noch heiß über ½ l
Eiswürfel. Geben Sie den Saft einer
Zitrone, Zitronenscheiben und evtl.
etwas Honig dazu und Sie haben einen
wunderbar belebenden, spritzigen
Durstlöscher.

Bitter Orange
Aus 1 TL Orangen-Grüntee und  100

ml Wasser (80°C) einen Tee
zubereiten. Nach 2 min ziehen sofort
über ein halbes Glas voll Eiswürfel
gießen und mit Orangensaft auffüllen.

Ein fruchtig-feinherber Genuß für
heiße Sommertage.        Gefunden von RM
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Ein Philosophieprofessor stand vor
seinen Studenten im Hörsaal und hatte
einige Gegenstände vor sich liegen.

Als die Vorlesung begann, nahm er
ein großes, leeres Mayonnaiseglas und
füllte es bis zum Rand mit Steinen.
Anschließend fragte er seine
Studenten, ob das Glas „voll“ sei - sie
stimmten zu. Der Professor nahm nun
eine Schachtel mit kleinen
Kieselsteinen, schüttete sie ins Glas
und schüttelte das Glas leicht, so rollten
die Kiesel-steine in die Zwischenräume
der großen Steine. Dann fragte er die
Studenten erneut, ob das Glas „voll“
sei - sie stimmten wieder zu.

Nun nahm der Professor eine
Schachtel mit Sand, und schüttete
auch den Sand in das Glas, der die
restlichen Zwischenräume füllte.

„Nun“, sagte der Professor zu seinen
Studenten, „ich möchte, dass Sie
erkennen, dass dieses Glas wie Ihr
Leben ist: Die Steine sind die wichtig-
sten Dinge im Leben: Ihre Familie, Ihr
Partner, Ihre Gesundheit, Ihre Kinder
-  alles Dinge, die – wenn alles wegfiele
und nur sie übrig blieben – Ihr Leben
immer noch erfüllen würden. Die
Kieselsteine sind andere, weniger
wichtige Dinge, wie z.B. Ihre Arbeit,
Ihre Wohnung, Ihr Haus oder Ihr
Auto. Der Sand symbolisiert die ganz
kleinen Dinge im Leben.

Wenn Sie den Sand zuerst in das
Glas füllten, so bliebe kein Raum für
die Kieselsteine oder die großen
Steine. So ist es auch im Leben Wenn
Sie all Ihre Energie für die kleinen
Dinge im Leben aufwenden, haben
Sie für die großen keine Zeit mehr.
Achten Sie daher auf wichtige Dinge,
nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder
oder den Partner, achten Sie auf Ihre
Gesundheit! Es wird noch genug Zeit
geben für Arbeit, Haushalt, Partys
usw. Achten Sie zuerst auf die großen
Steine; sie sind es, die wirklich zählen!
Der Rest ist nur Sand.“ Nach der

Vorlesung nahm einer der Studenten
das Glas mit den großen Steinen, den
Kieseln und dem Sand – bei dem
mittlerweile sogar der Professor
zustimmte, dass es „voll“ sei – und
schüttete noch ein Glas Wein hinein.
Der Wein füllte den noch verbliebenen
Raum im Glas, und dann war es
wirklich „voll“.

Die Moral von der Geschichte: Egal,
wie erfüllt euer Leben ist, es ist immer
noch Platz für ein Glas Wein!

„Älter  werden? -
Nein  danke ! “

                       Gefunden von Anne Held

Über die wichtigen Dinge im Leben

So lautete das Thema, über das zwölf
SchülerInnen der Gustav-Heinemann-
Schule mit ihrem Lehrer Kurt Tinius
eine Woche lang intensiv diskutierten,
recherchierten und interviewten. Ein
Ziel dieser Woche war es, „ein Forum
zu bilden, in dem Jugendliche im Alter
von 16 - 18 Jahren sich den Luxus
erlauben, übers Altwerden und
Jungsein nachzudenken.“

Aus diesen Gedanken wurden
bemerkenswerte Texte, von denen wir
in den nächsten Ausgaben von „Alt?
na und!“ einige abdrucken wollen. Sie
zeigen u.a. das Bemühen der
Jugendlichen, die Älteren zu verstehen,
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu
einem verständnisvolleren Miteinander.
Wir wünschen uns noch viele solcher
Schritte von allen Generationen.

 „Gib Oma mal ein Küßchen!

Diese Aufforderung hat bestimmt
jeder einmal gehört,  und solange man
noch ein Kind ohne Hemmungen und
Schamgefühl ist, gibt man so einen
Kuss auch gern. Doch je älter ich, und
somit auch die Generationen um mich
herum werden, desto schwerer fallen
mir emotionale Gesten gegenüber
Älteren. Aber ich muss dazu sagen,

dass ich mit dem Großteil meiner
Verwandten und eben auch mit meinen
Großeltern nicht viel Kontakt habe und
daher noch nie viel Zuneigung von
meiner Seite bestand. Ältere Menschen
wurden für mich immer 'komischer', ja
sogar 'ekelig', wie kann man da eine
derart intime Geste von mir verlangen?

Doch mittlerweile haben sich für mich
ganz neue Blickwinkel geöffnet, meine
Schwester hat nun zwei Mädchen
bekommen und damit meine Mutter
zur Oma und mich zur Tante gemacht.
Und es ist einfach ein wundervolles
Gefühl, wenn die beiden Süßen zu mir
kommen und mich drücken und küssen.
Ich verstehe plötzlich diesen Wunsch
nach Zuwendung, meine Nichten sind
mir sehr wichtig, und ich will teilhaben
an ihrem Leben. Ich denke, so geht es
auch Großeltern mit ihren Enkeln.

Nun wird vielleicht einmal der
Zeitpunkt kommen, bei dem meine
Mädels nicht mehr so viel Zeit mit der
Oma und der Tante verbringen wollen
und ihnen das ständige Geknutsche und
Gedrücke auf die Nerven geht. Wie
stehen meine Eltern und ich dann da,
sind wir dann ebenfalls in ihren Augen
komisch und ekelig? Wie schmerzhaft
dieser Gedanke doch ist, erst jetzt wird
mir klar, wie verletzend diese ver-
weigerte Geste ist, und es tut mir leid,
so gedacht zu haben.

Aber fällt mir dies beim nächsten
Besuch meiner Verwandten ein, wenn
sie erwartungvoll die Arme ausbreiten?"

Text: Schülerin der Gustav-Heinemann-
Schule zum Thema "Älter werden? - Nein
danke !" Foto: privat
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Das Ampelmädchen
oder Rollenklischees und Parteienproporz

Frühl ing  mit  70
Das Telefon klingelte, eine gute

Freundin meldete sich zu Besuch an.
Ich freute mich sehr, denn wir hatten
lange nichts mehr von einander gehört.
Sie sagte mir nur noch: "Ich muss Dir
etwas schönes erzählen“, und machte
mich damit neugierig.

Als sie dann vor mir stand, konnte
ich nicht umhin ihr zu sagen: „Du siehst
sehr gut aus!“ Da leuchteten ihre Augen
noch mehr.

Bei einer guten Tasse Kaffee
sprudelte es aus ihr heraus: „Ich mit
70 Jahren habe mich in einen 70-
jährigen Mann verliebt, obwohl ich
erst ein gutes Jahr Witwe bin. Sag
mal, muss ich mich schämen, weil ich
als Siebzigjährige noch Schmetterlinge
im Bauch spüre, wenn ich ihn sehe
oder an ihn denke? Kann es daran
liegen, dass ich mit einem Trinker
verheiratet war und nur der Kinder
wegen bei ihm blieb? Doch nun kommt
ein neuer Mann und verwöhnt mich,
mal mit einer netten Geste, mal mit
einem Röschen und noch vielem mehr.

Es tut einfach gut, dass ich als alte
Frau so geachtet und geschätzt werde,
was ich ja nicht mehr kannte.“ Ich
sagte ihr, dass ich mich mit ihr freue
und dass das Alter keine Rolle spielt.
Ob 20 oder 70, der Frühling kann in
jedem Alter kommen. - Oder?     AK

                              Foto: Peter Lingemann

Bei den Ampeln gibt es für Fußgänger und Fußgänger-
innen eine stark vereinfachte Figur, die grün leuchtend
schreitet und rot leuchtend steht. Die Umrisse der Figur
sind leider so, dass jeder sie als Mann deutet. Das ist
natürlich mit der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung
von Frau und  Mann nicht zu vereinbaren.

Nun hatte ein kluges und vorausschauendes Signaltechnik-Unternehmen eine
zukunftsweisende Idee, die in Zwickau bereits umgesetzt wurde. Die neue
Figur kann mit Rock und Zöpfen eindeutig als weiblich gedeutet werden. Dieses
neue Ampelmädchen an Stelle des vertrauten Ampelmännchens traf aber
sofort auf heftige Kritik:

Typisch Mann! So etwas bedient wieder alte längst überholte Rollenklischees,
wurde von Frauenförderinnen beklagt.

Was tun in dieser verfahrenen Lage? Die Figur geschlechtsneutral kleiden
und sie stattdessen mit unübersehbar grossen Brüsten ausstatten? Pfui, das wäre
ein noch weit schlimmeres Klischee. Dabei ist die Sache doch ganz einfach.

Man zieht der weiblichen Ampelfigur einfach einen Hosenanzug an und lässt ihr
eine Kurzhaarfrisur schneiden. Aber jetzt sieht sie ja aus wie „....?“ werden Sie
sagen. - Nein, sie sieht nicht so aus wie vorher, sondern wie eine moderne,
tatkräftige und durchsetzungsstarke Frau, zum Beispiel die Kanzlerkandidatin
einer großen Volkspartei.

Aber darf denn eine Ampel politische Botschaften aussenden? Natürlich darf
sie das. Sie tut es ja längst. Trägt sie doch für den Fahrzeugverkehr die Farben
der gleichnamigen Koalition, „der Ampelkoalition“, in der eine der großen
Volksparteien farblich noch nicht repräsentiert ist. Da ist es doch wohl
selbstverständlich, dass hier für eine vierte Partei mindestens ein adäquater
figürlicher Ausgleich geschaffen wird. Aber, so wird man  fragen, was wird denn
eines fernen Tages, wenn die Kanzlerin durch einen Kanzler, die Kandidatin
durch einen Kandidaten ersetzt werden sollte? Darüber muss sich jetzt noch
niemand den Kopf zerbrechen. Es gibt ja auch noch keinen Plan für den Fall,
dass in eine Ampelkoalition statt der roten, gelben oder grünen, eine blaue, graue
oder weiße Partei eintritt.                                                                                             HGR
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Der klassische Schriftsteller
Gerhart Hauptmann (1862 – 1946,
s.Foto)  verfasste noch im Alter von
82 Jahren seine Version der Tragödie
die „Iphigenie in Aulis“. Mit seinen
Dramen im naturalistischen Stil
erlangte er schon recht jung
Weltruhm. Im Jahre 1912 wurde ihm
der Nobelpreis  für Literatur
zuerkannt. Und die Moral von der
Geschicht? Auch in hohem Alter sind
noch große geistige Leistungen
möglich.Fast jeder Deutsche kannte
ihn. Auch darauf war er stolz. -
Kannte ihn wirklich jeder Deutsche?

Einmal ging er im Berliner
Tiergarten spazieren. Seine Gedanken
waren so in ein neues Stück vertieft,
dass er vom Weg abkam und über
den Rasen lief. Sofort kam ein
Parkwächter auf ihn zu und rief: „He!
Jehn Se jefälligst mal vom Rasen
runter!“ Darauf Hauptmann: „Aber
deshalb müssen Sie doch nicht so
schreien! Wissen Sie denn nicht, wer
ich bin?“ Der Parkwächter: „Ick
wees, ick wees. Sie sind der Jöthe,
abba vom Rasen müssen Se
trotzdem!“
 Wenn Sie vom Weg abkommen,
dann ist es Gedankenreichtum.
Wenn ich bei Aldi die Hälfte vergesse
einzukaufen, anschließend nicht weiß,
wo ich den Wagen abgestellt habe,
meine Brille vermisse, die ich auf dem
Kopf trage, dann tröste ich mich und
denke mir „Was solls, liegt sicher an
meinem Gedankenreichtum."  JM

Reife Leistungen

Bei einem Besuch im Atelier des Mülheimer Malers
Klaus D. Schiemann, fiel mir das Bild  „Aquarius“ auf. Nachfolgend
nun meine persönliche Deutung dieses Kunstwerkes.

A q u a r i u s

Am Rande der Ruhr inmitten von Mülheim da saß mal ein Maler und Dichter
und sann vor sich hin. Er malte mit rechts, und mit links dachte er. Er schaute
nach oben und dort steht der Turm Aquarius, so wird er genannt.

´Ne gute Idee‘, so dachte der Dichter von jenem,der damals den Turm dort
so prima veredelt. Auf einem Blatt in seinem Heft nimmt Form und Umriß an,
der Turm, bis aus dem Augenwinkel er einen Schatten sieht. Ein Wesen, grün, in
Zwergengröße, steigt aus dem Wasser und spuckt Worte aus, die niemand je
gehört.

In seinen Händen hält er einen Fisch, der wohl noch lebt, wiewohl er zappelt.
Den Maler ficht’s nicht an, jedoch der Dichter redet nun munter auf ihn ein:
„Du bist bestimmt Aquarius der Geist der Meere und der Flüsse?

So grün wie Du ist wohl nur jemand, der aus der Tiefe eines Wassers kommt.
Jedoch, was Du dort in den Händen trägst das paßt mir gar nicht, kleiner Mann.
Denn wie ich’s seh’, ist dies doch wohl ein Fisch aus uns’rer  schönen Ruhr. Ich
selbst hab’ ihn hineingetan, auf daß er wachse, Früchte trage und sich vermehre
zu unser aller Nutzen. Wirf ihn zurück ins Element aus dem Du ihn genommen!“

Der kleine Grüne hört ihn wohl, versteht auch, was er sagt, nur wollt er nicht
gehorchen. Dem Maler schwoll nun auch der Kamm und wütend rief er aus:
„Sofort den Fisch hinein, Du Pinsel, Pinsel, Pinsel.“ Das war des Malers
schlimmster Fluch, denn wenn ein Maler einmal fehlt, ist’s immer nur der Pinsel,
der da die Schuld und auch die Folgen tragen muß.                                                          WS
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Ich bin Teil eines großen Gebäudes östlich der Altstadt.Unter den
richtigen Einsendungen verlosen wir drei Fotos dieses Motives
(DIN A 4). Lösungen bis 01.08.05 an die Redaktion.           Fotos: DS

Min Kind, wir warn Kindr, zwi Kindr klin und froh,
wir krochn ins Hühnrhäuschn, und vrstcktn uns untr das Stroh.

Wir krähtn wi di Hähn, und kamn Lut vorbi-
„Kikriki“ si glaubtn, s wär Hahnngschri.

Di Kistn auf unsrm Hof di tapzirtn wir aus,
und wohntn drin bisammn, und machtn in vornhms Haus.

Ds Nachbars alt Katz kam öftrs zu Bsuch,
wir machtn ihr Bückling und Knicks und Komplimnt gnug.
Wir habn nach ihrm Bfindn bsorglich und frundlich gfragt,

wir habn sitdm dasslb manch altr Katz gsagt.
Wir saßn auch oft und sprachn vrnünftig wi alt Lut,

und klagtn, wi alls bssr gwsn zu unsrr Zit.
Wi Lib und Tru und Glaubn vrschwundn aus dr Wlt,

und wi so tur dr Kaff und wi so rar das Gld.
Vorbi sind di Kindrspil und alls rollt vorbi-

Das Gld und di Wlt und di Zitn und Glaubn und Lib und Tru.

Können Sie den nebenstehenden
Text lesen, und wissen Sie, von
welchem Dichter er ist?       ev

Si lbenrätse l :
Die ersten und letzten Buchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen eine Nachricht für Sie:

  1. latein. Wort für Veilchen..........................
  2. etwas mitteilen.........................................
  3. Witterungslage.........................................
  4. Ohrenschmaus, Trost...............................
  5. kunstreich................................................
  6. ein Versprechen abgeben.........................
  7. ein Fleischgericht......................................
  8. Trümmer..................................................
  9. Spott, Hohn.............................................
10. ein Fisch..................................................
11. ein Spitzbube...........................................

ber - bre - cher - de -  di - ef - ein - eis - fekt
- for - ge - in - kas - kli - la- lab - lüb - ma
- mie - mus - ne - o - rahm - re - ren - sal
- sar - sar - schnit - ste - ü - vi - voll - zel.

   BB

Wer erkennt mich?
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Erschüttert haben wir die Nachricht
erhalten, daß ein weiteres Mitglied der

 Gründerredaktion,
Frau Katharina  M e y e r,

am 27. Februar 2005 im Alter von 83
Jahren von uns gegangen ist.

Seit Bestehen der Mülheimer Senioren-
Zeitung  Alt? na und !  hat Frau Meyer
aktiv und rege am Geschehen um die
Zeitung mitgewirkt. Manchmal fiel es uns
nicht leicht, ihre geradlinige und direkte
Art hinzunehmen. Doch die vielen Impulse,
die Frau Meyer dadurch der Gestaltung
von Alt? na und! gab, machten sie zu
einer geachteten, kreativen Mitarbeiterin
unserer Zeitung.

Der Dichter Rainer Maria
Rilke ging jeden Tag mit seiner
Begleiterin in Paris an einer alten
Bettlerin vorbei. Rilkes
Begleiterin legte der Bettlerin
jeden Tag ein Geldstück in die
ausgestreckte Hand. Diese
wurde zurückgezogen, das Geld
verschwand in der
Kleidertasche, und die leere
Hand kam wieder hervor – ohne
Aufblick, ohne ein Zeichen des
Dankes.

Rilke selbst gab keinen
Pfennig. Und so war es alle
Tage.

 Seine Begleiterin war darüber
verwundert. Rilke antwortete
ihr, man müßte ihrem Herzen

Wir trauern um unsere Katharina Meyer

schenken, nicht ihrer Hand,
und kam am nächsten Tag mit
einer Rose.

 Der Dichter legte sie in die
geöffnete Hand der alten Frau,
in die mitleidige Menschen
sonst ihre Pfennige warfen.
Und da geschah etwas
Sonderbares, was bisher noch
nie geschehen war.

 Die Bettlerin sah empor,
stand auf, griff nach der Hand
des Fremden, küßte sie und
ging fort. Eine Woche lang war
die alte Frau nicht an ihrem
Platz zu finden.  Danach fragte
Rilke sie, wovon sie die ganze
Woche über gelebt habe.
„Von der Rose!“, war die
Antwort.          Gefunden von DS

Die Rose

Gewiß, Frau Meyer war eine Frau mit Ecken und Kanten. Ihre ehrliche,
offene Haltung und ihr warmherziger Humor fehlen uns sehr. Frau Meyer
hinterläßt in der Redaktion eine große Lücke, die nicht zu schließen sein
wird. Ihr reger Kontakt zu Leserinnen und Lesern verhalf ihr zu guter
Bereicherung unserer Redaktionsarbeit.

 Die Redaktion trauert mit ihrem Sohn um diesen liebenswerten
Menschen, der die Prinzipien der Zeitung  Alt? na und! beherzigte.
Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.

Die Redaktionsmitglieder von   Alt? na und!

Foto: DS


