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Kein Thema beherrscht Medien und
Diskussionen in der letzten Zeit so
stark wie die Sorge um Flüchtlinge,
aber auch die Angst vor ihnen.
Die Migration tausender Menschen
aus Afrika, Afghanistan, dem Irak,
Syrien und anderen Staaten wird auf
Konferenzen, in den Medien und an
Stammtischen behandelt und hat
Griechenlands Schulden und den
Krieg in der Ukraine in den Hinter-
grund treten lassen. Die Menschen
entfliehen einem Chaos, das der so
genannte „Westen“ zum Teil mit ver-
ursacht hat. Nicht alles, was Politi-
ker, Journalisten und Stammtischbrü-
der von sich geben, ist dem Thema
angemessen und hilfreich zugleich
und verschleiert oft, dass wir dem
Ansturm nicht gewachsen sind.
Dabei sollten wir Erfahrung mit dem
Problem haben. Hat das zerbombte
Deutschland in Ost und West nicht
mehr als 20 Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene aus den deutschen Ost-
gebieten aufgenommen und integriert;
und das zu einer Zeit, als Not und
Elend auch viele Menschen im deut-
schen Kernland bedrückte?
Erleichtert hat dies sicher auch die
Tatsache, dass es Menschen deut-
scher Sprache und Kultur waren.

Das ist heute anders. Zu uns kom-
men Menschen, die unsere Sprache,
Mentalität und Kultur nicht kennen.
Sie haben andere religiöse Bindun-
gen und kommen zum Teil aus Ge-
genden, in denen wir uns ein lebens-
wertes Leben gar nicht vorstellen
können. Aber deshalb sind sie hier.
Zweifellos ist es vielen satten und
seit Jahrzehnten in Frieden lebenden
Deutschen nicht klar zu machen, dass
in anderen Teilen dieser Welt das
nackte Elend herrscht. Dass sich
dann Menschen aufmachen, um für
sich und ihre Kinder ein vermeintlich
besseres  Leben zu finden, ist
menschlich und verständlich zugleich.
Natürlich sind auch so genannte
Wirtschaftsflüchtlinge dabei.
Na und!

Haben Sie einmal Filmberichte aus
südosteuropäischen Ländern gese-
hen, in denen Menschen zum Teil
hausen wie große Gruppen unserer
Vorfahren in Deutschland vor 200
Jahren?
Und wenn wir schon diese Zeitspan-
ne zurückdenken, sollten wir nicht
vergessen, dass früher hunderttau-
sende armer deutscher Landsleute
nach Amerika, Kanada und sonst
wohin ausgewandert sind. Auch das
waren Wirtschaftsflüchtlinge - zu
schweigen von denen, die innerhalb
Deutschlands ihre angestammte Hei-
mat verließen, um in der Industrie
Arbeit und Brot zu finden.

Natürlich wird es auch Probleme mit
den Neubürgern geben; nicht alle
werden in unserer Gesellschaft an-
kommen. Integration ist ein langwie-
riger Prozess, erfordert Toleranz von
beiden Seiten und wird länger als
eine Generation dauern, um sie als
halbwegs gelungen zu bezeichnen.
Dabei werden diese Menschen auch
weiterhin ihre kulturellen Wurzeln
nicht verleugnen - auch wenn das
nicht allen gefällt.

Aber ungeachtet aller Schwierigkei-
ten: Gegenüber der Nachkriegsleis-
tung dürften die heutigen Probleme
eigentlich ein Kinderspiel sein. Wir
sind eines der reichsten Länder der
Erde - auch dank der Flüchtlinge,
Gastarbeiter und Zuwanderer, die in

früherer Zeit zu uns kamen.

Und wie war das noch mit unserer
Weihnachtsgeschichte:

„Und  sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln und leg-
te ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herber-
ge.“

Lassen Sie uns dafür sorgen, dass
eine solche Situation sich nicht wie-
derholt und alle Menschen ein siche-
res Zuhause haben. Denn so roman-
tisch es in der Weihnachtsgeschich-
te auch klingen mag, die Wirklichkeit
ist anders.                                 DS

Flüchtlinge -

Alle Redaktionsmitglieder von
Alt? na und!

begrüßen diesen Beitrag und
stimmen dem Inhalt zu.

Ein kleines Mädchen, das an Mamas
Hand eifrig der Kita zustrebte, wur-
de von einem Reporter angespro-
chen:
„Gibt es bei euch im Kindergarten
auch Ausländer?“
Die von einem Kopfschütteln beglei-
tete Antwort kam prompt:

„Nein, bei uns gibt es nur Kinder.“
                                    gefunden von MG

Das Thema unserer Zeit

AAAAAusländerusländerusländerusländerusländer
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Am 13. September 2015 gewählt, am 21. Oktober vereidigt:
Mülheim hat einen neuen Oberbürgermeister.Mülheim hat einen neuen Oberbürgermeister.Mülheim hat einen neuen Oberbürgermeister.Mülheim hat einen neuen Oberbürgermeister.Mülheim hat einen neuen Oberbürgermeister.
Es ist Ulrich Scholten, SPD - geboren 1957 - verheiratet - 2 Töchter, 1 Enkelkind - Studium der
Rechtswissenschaft - seit 1997 Leiter des Personalbereichs bei Salzgitter Mannesmann Mülheim,
seit 1999 Mitglied des Rates der Stadt Mülheim - seit 2014 Vorsitzender der SPD, Mülheim.
Auf den Rat der Stadt warten schwierige Entscheidungen: Umgang mit den knappen
finanziellen Mitteln; Sanierung des ÖPNV; Verbesserung der Innenstadtsituation; Ver-
kehrsführung; Unterbringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge, die nach Mül-
heim kommen – um nur einige Aufgaben zu nennen.

Wir wünschen dem neuen Oberbürgermeister, dass er den Bürgerwillen kennt und vertritt und als Vorsitzender des
Stadtrats die Ratsmitglieder (zurzeit aus 7 Parteien und 5 Fraktionslose) möglichst oft zu tragfähigen, Mülheim
voranbringenden Kompromissen bewegen kann.

Neuer OB – neuer Schirmherr

Neben den drei sozialen Netzwer-
ken, die auf kirchlicher Initiative ba-
sieren, besteht in Mülheim seit 2008
ein „Netzwerk der Generationen“,
das von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des städtischen Sozialamtes
betreut wird.
Da mir die Arbeit der kirchlichen
Netzwerke Saarn und Broich ein we-
nig bekannt ist, habe ich die ver-
schiedenen städtischen Netzwerk-
treffen besucht, um auch deren Grup-
pen und Aktivitäten kennenzulernen.
Dabei fiel mir auf, dass - unabhängig
vom Ortsteil - oft die gleichen Leute
am Tisch saßen. Zudem waren das
mitunter keine in irgendwelchen Netz-
werk-Gruppen aktive Bürgerinnen und
Bürger, sondern Vertreter von Ver-
einen, kirchlichen Einrichtungen, Ret-
tungsdiensten und anderen.

Ein wenig verwirrt suchte ich das
Gespräch mit Carina Saar und Hol-
ger Förster von der Wohnberatung
der Stadt Mülheim. Sie betreuen die
Netzwerke in Saarn und Speldorf

sowie Dümpten und Styrum
Dabei erfuhr ich, dass das Netzwerk
der Generationen anders aufgebaut
ist als die in Gruppenstrukturen or-
ganisierten kirchlichen Netzwerke.
Die Ziele sind jedoch annähernd
gleich.
Angesprochen sind Vertreter von
Vereinen, Institutionen, karitativen
und privaten Dienstleistern, Kirchen-
gemeinden und Moscheen, sowie
Bürgerinnen und Bürger, die sich mit
Ideen für „ihren“ Stadtteil und die
Mitmenschen engagieren wollen.
Das mündet dann unter anderem in
Foto-, Kultur- und Wandergruppen
wie in Speldorf, „Aktivtag 50 plus“
in Styrum, im Dorfrundgang in Saarn
und vielen anderen Aktivitäten, die
sich über das Stadtgebiet verteilen.
Bei Nachbarschaftsfesten lernen sich

Menschen kennen und Freund-
schaften können entstehen.

Haben sich Gruppen gebildet, wer-
den diese in die „Eigenständigkeit“
entlassen und entscheiden unabhän-
gig vom Netzwerk, wann und wie

man zusammen aktiv wird. Die Ei-
genständigkeit wird durch die Netz-
werkkoordinatoren bewusst geför-
dert. „Die Führung einer Gruppe kann
nicht Sache der städtischen Mitar-
beiter sein,“  so Holger Förster.

Und nicht überall, wo „Netzwerk der
Generationen“  draufsteht, ist es auch
„drin“. Wenn beispielsweise die
Gruppe in Styrum einen „Veranstal-
tungskalender“ herausbringt, handelt
es sich dabei in erster Linie um zu-
sätzliche Angebote von Vereinen und
Gruppen außerhalb dieser Organisa-
tion. Das ist dem „kult“ vergleich-
bar, der ja auch nicht nur Events des
Stadtmarketings MST ankündigt.

Auch wenn man sich als Generatio-
nennetzwerk versteht, in erster Linie
sind ältere Menschen aktiv - das ist
genau so wie bei den kirchlichen Ein-
richtungen, mit denen man sich
ohnehin manchmal inhaltlich über-
schneidet.

Das Netzwerk der Generationen ist
noch nicht in allen Stadtteilen aktiv.
Wo sich jedoch Menschen zu ge-
meinsamem Tun zusammenfinden, ist
es ebenso gut für die Gemeinschaft
wie für den/die Einzelne(n). Wenn
Sie Interesse daran haben, unter http:/
/www.mue lhe im- ruh r . de / cms /
netzwerkgruppen_in_den_stadtteilen.html
finden Sie die derzeitigen Aktivitäten
für Ihren Stadtteil.
Vielleicht aber möchten Sie auch ei-
gene Ideen einbringen? Nutzen Sie
die Möglichkeiten!                           DS

Netzwerk der Generationen
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Einmal im Monat habe ich einen fes-
ten Termin bei Gericht und das nicht,
weil ich regelmäßig etwas verbro-
chen habe. Nein, ich bin als Jugend-
schöffin bestellt und vereidigt. Mei-
ne Aufgabe ist es, gemeinsam mit
dem Berufsrichter und dem zweiten
Jugendschöffen darüber zu beraten
und zu entscheiden, ob ein jugendli-
cher Angeklagter (Jugendlicher: 14
bis 18 Jahre, Heranwachsender: 18
bis 21 Jahre) schuldig im Sinne der
Anklage ist und wenn ja, die Art und
Höhe der Strafe zu beschließen. Eine
Viertelstunde vor Eröffnung der
Hauptverhandlung informiert der
Richter die Schöffen über die Per-
son des Angeklagten und den Tat-
vorwurf. Akteneinsicht erhalten
Schöffen in der Regel nicht. Falls
erforderlich, kann bei besonders um-
fangreichem oder schwierigem Sach-
verhalt eine Abschrift des Anklage-
satzes überlassen werden. Der Vor-
sitzende Richter eröffnet die Haupt-
verhandlung und prüft, ob der Ange-
klagte und die Zeugen anwesend
sind. Die Zeugen werden auf  ihre
Wahrheitspflicht hingewiesen und
müssen bis zu ihrer Vernehmung den
Gerichtssaal verlassen. Nach der
Feststellung der Personalien des An-
geklagten wird die Anklageschrift
verlesen. In der folgenden Beweis-
aufnahme befragt der Vorsitzende
Richter den Angeklagten zum Tat-
vorwurf. Da ich als Schöffin gleich-
berechtigt mit dem Berufsrichter bin,
nehme ich an allen Verfahrensent-
scheidungen und Beschlüssen über
Ordnungsgelder, Beweisanträge oder
Einstellung des Verfahrens teil. Ich
habe das Recht, geeignete Fragen
an den Angeklagten oder Zeugen zu
stellen, muss aber den Richter vorher
ums Wort gebeten haben. Während
der Beweisaufnahme mache ich mir
Notizen. Es wird von mir erwartet,
dass ich mir zu allen Fragen, die in
der Hautverhandlung zur Entschei-
dung anstehen, eine eigene Meinung
bilde.

Aufgrund meines gesunden Men-
schenverstandes und meines Rechts-
und Gerechtigkeitsempfindens soll ich
einen Gegenpol bilden zur juristisch
geprägten Sicht des Berufsrichters.
Ist die Beweisaufnahme beendet, tra-
gen Staatsanwalt und Verteidiger ihre
Plädoyers vor, indem sie die Ergeb-
nisse der Beweisaufnahme zusam-
menfassen. Zum Schluss wägen sie
strafmildernde oder strafverschär-
fende Gründe gegeneinander ab und
beantragen eine bestimmte Strafe
oder Freispruch.
Im Jugendgerichtsverfahren kommt
der Jugendgerichtshilfe eine beson-
dere Bedeutung zu. Sie ist beim Ju-
gendamt angesiedelt und hat eine ei-
genständige Position im Jugendge-
richtsverfahren. Im Anschluss der
Plädoyers trägt ein Vertreter der Ju-
gendgerichtshilfe seine Erkenntnisse
über die Persönlichkeit und familiäre
Situation des jugendlichen Angeklag-
ten vor. Hier stehen die erzieheri-
schen, fürsorglichen und sozialen
Gesichtspunkte  im Vordergrund.
Die Einschätzungen und Prognosen
der Jugendgerichtshilfe beinhalten
ebenso wie die Plädoyers wichtige
Informationen für die Meinungsbil-
dung der Schöffen.
Der Richter und die beiden Schöffen
ziehen sich, nachdem der Angeklag-
te das letzte Wort hatte, zur Bera-
tung zurück. In der Beratung wird
zuerst über Schuld oder Unschuld
entschieden, im Zweifel für den An-
geklagten.
Als Schöffin habe ich das gleiche
Stimmrecht bei der Abstimmung wie
der Berufsrichter. Für alle Entschei-
dungen ist eine Zweidrittel-Mehrheit
erforderlich, das bedeutet, dass zwei
Schöffen den Berufsrichter überstim-
men können. Eine Stimmenthaltung
ist untersagt. Als Schöffin bin ich an
Recht und Gesetz gebunden und zur
Unparteilichkeit verpflichtet, jedoch
kann mir niemand vorschreiben, wie
ich abzustimmen habe. Ist die Täter-
schaft des Angeklagten festgestellt,

wird über die Strafe nach dem ge-
setzlichen Strafrahmen beraten und
abgestimmt. Da das Jugendstrafver-
fahren vor allem dem Erziehungsge-
danken verpflichtet ist, muss auch
der Jugendschöffe über Erfahrungen
in der Jugenderziehung verfügen.

Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen des Jugendstrafrechts kann man
sich aneignen (beispielsweise aus
dem Taschenbuch „Das Jugendge-
richtsgesetz“ von Sarah Diekow), sie
werden aber auch vom Richter ver-
mittelt. Im Jugendgerichtsverfahren
wird zur Bemessung des Strafma-
ßes  unterschieden zwischen  Erzie-
hungsmaßregeln (Trainingskurse,
Beratung, Hilfe zur Erziehung, zum
Beispiel Heimerziehung), Zuchtmit-
teln (Schadenswiedergutmachung,
Geldbuße, Freizeitarrest und ande-
res) und Jugendstrafe von 6 Mona-
ten bis 5 Jahre Freiheitsentzug, die
bis zu einem Strafmaß von 2 Jahren
zur Bewährung ausgesetzt werden
kann.
Wie wird man Schöffe beziehungs-
weise ehrenamtlicher Richter? Man
kann sich beim Amtsgericht am
Wohnort bewerben und benötigt kei-
ne besonderen Vorkenntnisse. In der
Regel werden Schöffen jedoch von
Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und
Gemeinderäten vorgeschlagen. Vom
Amtsgericht werden sie für fünf Jah-
re gewählt. Jugendschöffen müssen
zusätzlich erzieherisch befähigt und
in der Jugenderziehung erfahren sein.
Sie werden vom Jugendhilfeaus-
schuss gewählt, den Vorsitz im Wahl-
ausschuss hat der Jugendrichter.

Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt,
das man, wenn man berufen wird,
nicht ohne triftigen Grund ablehnen
darf. Die Grundlage für das Schöf-
fenamt ist im Grundgesetz Artikel 20
GG verankert.
Weitere Informationen enthält die
Broschüre des Justizministeriums
„Ehrenamtliche Richter“.            TI

Das Schöffenamt beim Amtsgericht -
ein Ehrenamt, das man nicht ablehnen darf

http://www.alt-na-und.de
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Die Villa Nestor
Neugierig geworden durch einen
Bericht in der lokalen Presse ma-
chen wir uns auf den Weg, um uns
einen eigenen Eindruck zu verschaf-
fen über das Haus, das eine vielver-
sprechende Alternative zur Unter-
bringung in Seniorenheimen bietet:
das Leben in einer Wohngemein-
schaft mit Pflegeleistung. Fast schon
versteckt liegt der Bungalow in einer
ohnehin schon ruhigen Wohngegend
in Broich, umgeben von einem gro-
ßen Garten mit Apfelbäumen und ei-
nem Walnussbaum, in dem gerade
ein Eichhörnchen herumtollt. Auf der
überdachten, großen Terrasse am
Eingang werden wir von der Pflege-
dienstleiterin Sylvia Eberlein und
Christel Schneider, der Geschäfts-
führerin des Kranken- und Alten-
pflegedienstes „die pflegepartner“,
erwartet. Seit nunmehr 10 Jahren
betreuen sie die Wohngemeinschaft,
die seinerzeit als erste selbstbestimm-
te Wohnform für pflegebedürftige
und demenzkranke Menschen in
Mülheim gegründet wurde. Sie zei-
gen uns zunächst das Innere des
Hauses, in dem auf zwei Ebenen
sechs Seniorinnen und ein Senior im
Alter zwischen 65 und 98 Jahren ihr
Zuhause gefunden haben. Jeder
wohnt zur Miete in einem Zimmer,
das er individuell möbliert und mit
Erinnerungsstücken versehen hat.
Drei Badezimmer stehen für die sie-
ben Mieter zur Verfügung. Ein we-
nig überrascht nehmen wir zur Kennt-
nis, dass dieser Verlust von Indivi-
dualität und Intimität keine Schwie-
rigkeiten mit sich bringt. Die Ge-

samtkosten für Mie-
te, Pflegeleistung und
Versorgung belaufen
sich auf rund 2.500
Euro monatlich und
liegen damit nach
Angaben von Frau
Schneider im durch-
schnittlichen Bereich
dessen, was man für
einen Aufenthalt in ei-
nem Altersheim bezahlen muss. Die
Betreuung erfolgt rund um die Uhr.
Tagsüber sind zwei, während der
Nachtzeit ist eine Pflegefachkraft vor
Ort. Zusätzlich kommt dreimal pro
Woche eine Alltagsbegleiterin. Dabei
handelt es sich durchweg um Stamm-
personal; einige, so die Pflegedienst-
leiterin, sind schon von Anbeginn
dabei.
In dem geräumigen Wohnzimmer, in
dem wir zum Interview Platz neh-
men, halten sich bereits drei Senio-
rinnen auf. Die eine, 88 Jahre alt,
erzählt gleich, dass sie seit fünf Mo-
naten hier ist und nach einigen Kran-
kenhausaufenthalten erst mal wieder
aufgepäppelt wird. Die drei alten
Damen bleiben auch während des
Interviews da – eine eher ungewohn-
te Gesprächssituation. Und dennoch
entwickelt sich schnell eine lockere,
fröhliche Unterhaltung zwischen al-
len Beteiligten. Wir reden über die
aktuelle Flüchtlingssituation, über
Krankheiten, Sex und das Sterben.
Besonders freuen sie sich auf eine
Veranstaltung mit Jürgen Domian,
dem Moderator einer bekannten Ra-
dio- und Fernsehsendung, für die Frau

Eberlein bereits Karten besorgt hat.
Wir hören zudem, dass das Leben in
einer familiären Wohngemeinschaft
auch aus medizinischer Sicht von
Vorteil ist. Die alten Menschen brau-
chen viel weniger Beruhigungsmit-
tel.
Als wir gehen, sitzt der einzige männ-
liche Bewohner draußen auf der Ter-
rasse. Auch mit ihm kommen wir
schnell ins Gespräch. Er ist schon
seit fünf Jahren da. Begeistert be-
richtet er über die liebevolle Betreu-
ung und ist des Lobes voll über das
gute Essen. Jeden Tag, so erzählt er,
wird frisch gekocht und es schmeckt
immer gut. Heute freut er sich schon
auf den Apfelpfannkuchen. Obwohl,
so ergänzt er verschmitzt, ihm ein
Mettwurstpfannkuchen eigentlich
noch lieber sei.
Auf dem Heimweg denken wir
darüber nach, was uns an dem Be-
such am meisten bewegt hat. Dann
fällt es uns ein: Es ist das Lachen.
Das Lachen der Menschen, die trotz
ihres Alters und der Gebrechen ih-
ren Lebensabend in der Villa Nestor
ganz offensichtlich genießen.

         Text: GT / RM - Foto: DS

Ich war ein kleines Mädchen im bitterkalten Winter 1945/46. Jeden Morgen wurde ich von meiner Mutter zur
Milchfrau ins Nachbarhaus geschickt. Auch an jenem Tag, an dem ein besonderer Tropfen für mich eine
entscheidende Rolle spielte, zog ich bewaffnet mit einer Henkelkanne los, um unsere tägliche Ration zu holen.
Wegen der Kälte trug die Verkäuferin fingerlose Wollhandschuhe und ihre Nase war durch die frostige Tempera-
tur blau-rot angelaufen. Während ich in der Warteschlange stand beobachtete ich, dass sich an der Nase der
Milchfrau ein Tropfen bildete, der langsam immer größer wurde. Ich hoffte inständig, dass der Tropfen sich
solange an ihrer Nase halten würde bis ich meine Milch hatte. Aber leider, dieses Glück hatte ich  nicht. Kurz bevor
ich an der Reihe war, wurde der Tropfen zu schwer und fiel in die Milch. Ich sehe noch heute wie er mit einem
kleinen Plopp auftraf und kaum wahrnehmbare konzentrische Kreise auf der Milchoberfläche bildete. Meiner
Mutter war es völlig unverständlich, dass ich mich an diesem Tag standhaft weigerte, Milch zu trinken.            GP

Nur ein einziger Tropfen …

http://www.alt-na-und.de
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Der folgende Text war in einer Mitteilung der Deutschen Presseagentur zu lesen:
„Das passende Altenheim zu finden ist nicht leicht. Bevor Senioren sich entscheiden, können sie einen Termin zum
Probewohnen ausmachen. Darauf weist die Deutsche Seniorenliga hin.
So lernen sie die Einrichtung besser kennen und können einschätzen, ob es ihnen dort gefällt.
Statt sich auf Broschüren und Bewertungen im Internet zu verlassen, sei es außerdem besser, direkt mit
Bewohnern zu sprechen. Sie können aus erster Hand berichten, was die Vor- und Nachteile des Heims sind.“
Ich wollte wissen, ob ein Probewohnen auch in Mülheimer Senioren-Pflegeheimen möglich ist, wie lange man dort
probeweise wohnen kann und was das kostet.
Alle Pflegeeinrichtungen haben mir schnell, informativ und freundlich geantwortet, dass dies grundsätzlich möglich
ist: bis 28 Tage mit einer Pflegestufe, aber auch länger bei Selbstzahlern. Für Interessenten mit Pflegestufe 1 und
anteilmäßiger Kostenübernahme durch die Pflegekasse kostet ein Tag circa 36 Euro, ohne Pflegestufe (Selbstzah-
ler) beträgt der Tagessatz circa 80 Euro. Das Probewohnen kann auch als Kurzzeitpflege angemeldet werden.
Einzige Ausnahme ist das „Haus Gloria“, Schwerinstraße 16, das wegen der geringen Zimmerzahl kein Probewoh-
nen anbietet.                  RM

Altenheim gesucht? Probewohnen!

Seit vielen Jahren betreibe ich gemeinsam mit drei weiteren Frauen ehrenamtlich
den Kleiderkeller in den Kellerräumen des Gemeindezentrums in der Ulmenallee
(Eingang über die Salierstraße, gegenüber den Häusern Nr. 72 und 74, grünes
Gartentor, Kellereingang an der Rückseite des Jugendheims), wo wir getragene
Kleidung für alle Altersklassen kostenlos abgeben. Immer noch machen wir es
gerne, weil wir sehen, wie man auch mit gebrauchten Sachen vielen Menschen eine
Freude machen kann. Auch mit den Leuten, die die Kleidung bringen, kommen wir
ins Gespräch. Mit einem Augenzwinkern erzählen sie uns oft, warum die Sachen
auf einmal nicht mehr passen. Eine ganz neue Erfahrung machen wir seit einigen
Wochen mit den Flüchtlingen, die im Hildegardishaus in der Kirchstraße unterge-
bracht sind. Wir sind immer wieder angetan, wie freundlich, ordentlich und vor
allem unendlich dankbar sie sind. Weil sie kein Deutsch können und wir nur ein paar
Brocken Englisch ist die Verständigung schwierig, aber wir radebrechen und
gestikulieren mit Händen und Füßen und haben sogar noch unseren Spaß dabei. Mit
Blick auf den kommenden Winter sind Decken und vor allem warme Herrenbeklei-
dung besonders gefragt. Wenn Sie also, liebe Leserinnen und Leser, gebrauchte
Kleidung übrig haben, würden wir uns über Ihre Spende freuen.
Wir haben jeden Donnerstag von 9.30 bis 11.00 Uhr geöffnet.         AK

Der Kleiderkeller in der Ulmenallee

Die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Bürgerlotsen ist ein Angebot des Netzwerks Dümp-
ten. Seit 2010 nutzen sie einmal in der Woche ein kleines Büro im Eingangsbereich des
Altenpflegheims, Auf dem Bruch 70. In dem sogenannten Servicepunkt bietet jeden
Dienstag von 11 bis 13 Uhr einer der zurzeit drei Bürgerlotsen Menschen – nicht nur
denen aus Dümpten – Rat und Unterstützung an. Sie leisten nicht selber Hilfe, sondern
vermitteln Kontakte zu helfenden Einrichtungen, Ämtern, Behörden und Personen. Alle
Fragen der Besucher und die Auskünfte der Bürgerlotsen werden aufgeschrieben, sodass
später nachgefragt werden kann, ob die Ratsuchenden Hilfe bekommen haben.
Nicht selten kommen Menschen in den Servicepunkt, die von ihren Problemen und Sorgen
berichten, weil sie einfach mal jemanden brauchen, mit dem sie sprechen können. Auch
dafür nehmen sich die Bürgerlotsen Zeit. Und immer gilt: Jede Beratung ist vertraulich
und kostenlos. Um für alle Ratsuchenden genug Zeit zu haben, würden sich die Bürgerlot-
sen über Verstärkung freuen.                                         GST-B

Die Dümptener Bürgerlotsen

http://www.alt-na-und.de
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Mülheimer Senioreneinrichtungen (5)
Sankt Engelbertus-Stift

Pflegeeinrichtung    Gesamtkosten  Leistung Pflegekasse Eigenanteil

Aktuelle Kostensätze in Euro bei vollstationärer Pflege  (Stand: 01.01.2015)

Einzel-/
Doppelzimmer

Bei Pflegestufe 0 (bei vorliegender Demenz) zahlt die Pflegeversicherung seit dem 01.01.2015:
Häusliche Pflege:                        123 Euro  Pflegegeld und maximal 231 Euro/Monat Pflegesachleistung
Tagespflege:                         231 Euro/Monat bei anerkannter Demenz
Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege:       1.612 Euro/Jahr
Vollstationäre Pflege:                                          231 Euro/Monat bei anerkannter Demenz

Hinweis UG/DS/CH

AAAAAuf einen Blicuf einen Blicuf einen Blicuf einen Blicuf einen Blickkkkk
Name: Sankt Engelbertus-Stift
Anschrift: Seilerstraße 20, 45473 Mülheim an der Ruhr

Erreichbarkeit: PKW, Buslinie 124 und 133 - Haltestelle: Seilerstraße
Lage: Mülheim-Eppinghofen, Nähe alte Feuerwache Aktienstraße
Gesellschaftsform: Gemeinnützige GmbH
Name/Sitz der Gesellschaft: Altenhilfe-Betriebsträgergesellschaft St. Engelbert GmbH

Seilerstraße 20, 45473 Mülheim an der Ruhr
Geschäftsführer: Dirk Wiegmann
Ansprechpartner im Hause: Sebastian Gorecki, Moritz Wiegmann (Servicebüro)
Pflegedienstleitung: Elisabeth Settels
Anzahl der Pflegeplätze: 154
Anzahl an Pflegepersonal: 97, davon 65% Fachkräfte und 30 Auszubildende
Anzahl der Zimmer: 42 Einzel-, 56 Doppelzimmer
Ehrenamtliche im Einsatz: 20 Personen
Möglichkeiten der Rehabilitation: u.a. Physio- und Ergotherapie durch externe Dienstleister
Freizeitgestaltung: Gymnastik, Kegeln, Bingo, Singkreis, Leserunde, Handarbeiten,

Wellnesstage, Sinnesweg, Kneipp-Anwendungen, Tierbesuche,
Aktionswochen, Urlaubstage ohne Koffer u.v.m.

Gottesdienst: Heilige Messe wöchentlich am Mittwoch und Samstag
Evangelischer Gottesdienst 14-tägig am Freitag

Besonderheiten der Einrichtung: eigene Küche, Café Schönes Leben, Gartenterrasse mit
großem Garten, Ziegengehege, Katzen, Friseursalon, Fußpflege,
mobiler Marktstand, Bus- und Kegelausflüge

Zimmer: Telefon- und TV-Anschluss, 24 Stunden Notrufsystem
Essens-/Besuchs-/Ruhezeiten: flexible Essenszeiten, keine Einschränkung für Besuchszeiten
Zusatzangebote: Kurzzeitpflege, Schwerpunktwohnbereich: Demenz
Sonstiges: Internetanschluss im Eingangsbereich

Es liegt in ruhiger Lage und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Eine schöne Gartenanlage mit einer
großen Terrasse sowie einem kleinen Ziegengehege bieten Möglichkeiten zur Entspannung und „die Seele baumeln
zu lassen“.
Bis zum Jahre 2018 soll mit einem größeren Umbau der Anteil an Einzelzimmern auf 80% erhöht werden. Das
Handlungskonzept des Hauses steht unter dem Motto: „Leben in der Gemeinschaft, wie in der Familie“. Dies
gilt sowohl für die Bewohner als auch für die Mitarbeiter und wird auch so gelebt. Die Leitung des Hauses
vermittelte uns einen freundlichen, engagierten und kompetenten Eindruck.

Pflegestufe
0
1
2
3

2.241,60/2.208,00
2.758,80/2.725,20
3.382,20/3.348,60
4.028,40/3.994,80

         0
1.064,00
1.330,00
1.612,00

2.241,60/2.208,00
1.694,80/1.661,20
2.052,20/2.018,60
2.416,40/2.382,80

http://www.alt-na-und.de
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Hinsichtlich meiner Herkunft habe
ich im Laufe des Lebens so man-
ches lernen müssen.
Fing es doch damit an, dass ich an-
geblich von einem Klapperstorch aus
einem großen Teich gefischt wurde.
Im Laufe der Jahre stellte ich dann
aber fest, wie der Klapperstorch
wirklich fischte.
Nachdem zwischenzeitlich Adam
und Eva zu meinen Stammeltern
zählten, las ich - noch in der Jugend
- in einem Buch von Charles Dar-
win, dass die Menschen wohl ur-
sprünglich vom Affen abstammen
und viele Jahre später wurde mir im
Fernsehen versichert, dass alles Le-
ben aus dem Wasser kommt und
letztendlich auf Sternenstaub basiert.
Für mich kaum zu begreifen.

Aber wie ging die Evolution weiter?
Wer kam wann woher?
Mit diesem Thema beschäftigt sich
das Genographic Projekt, das 2005
von der National Geographic Socie-
ty in Kooperation mit der Universi-
tät von  Arizona gegründet wurde.
Basis der Arbeiten ist der DNA-
Code der Menschen, deren Erbgut
sich nur in einem Promille unter-
scheidet. Für den US-Genetiker
Spencer Wells ist DNA ein histori-
sches Dokument. Von den Anfän-
gen in Afrika vor rund 200.000 Jah-
ren an können Wells und seine Mit-
arbeiter alle Wanderungen unserer
Spezies durch Eurasien im geneti-
schen Code ablesen. Denn bei der
Weitergabe von Generation zu Ge-
neration leistet sich die Natur hin
und wieder geringe Abweichungen
im Erbgut. Nach diesen Mutationen
suchen die „Gen-Scouts“: Weisen
zwei heute lebende Menschen die-
selbe genetische Veränderung auf,
so müssen sie irgendwann einmal
einen gemeinsamen Ahnen gehabt
haben. Über 600.000 Menschen aus
mehr als 140 Ländern haben dazu
Speichelproben untersuchen lassen
und daraus ein nahezu umfassendes

Bild der Menschheit
gezeichnet.
Es würde zu weit füh-
ren, wenn wir hier auf
alle Einzelheiten der
Untersuchungen ein-
gingen.
Man hat aber festge-
stellt, dass vor 70.000
bis 80.000 Jahren die
Menschheit nahezu
ausgestorben war.
Als damals der Vul-
kan Toba auf Sumatra ausbrach und
Unmengen von Asche und Schwe-
feldioxyd in die Atmosphäre schleu-
derte, suchte eine Klimakatastrophe
unsere Erde heim. Vom Homo Sapi-
ens, der seit etwa 200.000 Jahren
lebte, blieben rund 2.000 Menschen
auf dem afrikanischen Kontinent üb-
rig. Alle nachfolgenden Menschen
bis in die Jetztzeit haben dort ihren
Ursprung.
 Aber die Forschung fand noch mehr
heraus: Aus Knochenresten von In-
dividuen, die vor rund 7.000 bis 3.500
Jahren in dem Gebiet des heutigen
Sachsen-Anhalt lebten, löste man
das Rätsel, wie aus Sammlern und
Jägern Ackerbauern wurden. Man
weiß, dass der Ackerbau von Men-
schen erfunden wurde, die vor rund
11.000 Jahren im Nahen Osten leb-
ten. Bisher ging man davon aus, dass
die ansässige Urbevölkerung den
Ackerbau übernommen hatte. Weit
gefehlt. Die Ackerbauern aus Nah-
ost wanderten nach Europa ein und
„ersetzten“ die Urbevölkerung. Und
was für Sachsen-Anhalt gilt, hat na-
türlich Bedeutung für das ganze heu-
tige Deutschland. Kein Feld für Ras-
sentheoretiker!

Kommen wir noch einmal zurück zu
Charles Darwin. Seine Vorfahren
lebten vor 31.000 bis 79.000 Jahren
im heutigen Äthiopien und zogen spä-
ter nach Norden. Eine neue Linie
zweigte vor 40.000 Jahren in den
Iran und Mittelasien ab, um dann

vor 35.000 Jahren nach Westeuropa
aufzubrechen. Während der Eiszeit
hielten sich Männer im heutigen Spa-
nien auf und gingen vor 12.000 Jah-
ren ins heutige England. Woher man
das weiß?
Bei der Untersuchung der DNA ei-
nes heute in Australien lebenden
Mannes wurde festgestellt, dass er
ein Nachfahre dieser Gruppe ist. Das
Y-Chromosom seiner DNA haben
derzeit auch 70 Prozent aller Män-
ner in Südengland und 90 Prozent in
Teilen von Irland und Spanien. Sie
ist damit eine der häufigsten europä-
ischen Linien. Eine große Familie!

Sollten Sie Interesse an diesem For-
schungsprojekt haben, mit rund 250
Dollar sind Sie dabei.
Eine Bestellung ist nur über das In-
ternet möglich. Wer weiß, welche
großen Gestalten der Weltgeschich-
te zu Ihren Ahnen gehören?

Unter https://genographic.
nationalgeographic.com/ finden Sie
alle Infos – leider nur in englischer
Sprache.
Das Internet liefert aber eine ganze
Reihe von Beiträgen  zum Thema.

    DS

Woher komme ich?
Dem Ursprung auf der Spur

        Hoimar von Ditfurth

Die Entdeckung der Evolution
schließt die Einsicht ein, dass unse-
re Gegenwart mit absoluter Sicher-
heit nicht das Ende (oder gar das
Ziel) der Entwicklung sein kann.

http://www.alt-na-und.de
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Zeit? Ja, Zeit!
Hallo, ich bin die Zeit! Welche Zeit?
Die Arbeitszeit, die Freizeit, die Ju-
gendzeit, die Weihnachtszeit?
Gute Frage! Ich bin einfach die Zeit,
die allen Menschen in gleicher Wei-
se zugeteilt wurde. Jeder geht
allerdings anders mit mir um.  Bei
der Beschäftigung mit mir werden
immer neue Begriffe erfunden wie
„Zeitmanagement, Zeitfenster, Zeit-
konto…“.  Während der Sportüber-
tragungen sehe ich Zeitraffer und
Zeitlupen, erfahre von Auszeit,
Nachspielzeit und Bestzeit.

Ich höre von den Menschen auch
beängstigende Klagen über Zeit-
druck, Unzeit und Zeitverlust. Und
das ist nur ein kleiner Teil der Wor-
te, die sich mit meinem Namen ver-
binden. Es könnte fast endlos so
weitergehen.
Da lob ich mir doch die Menschen,
die ausgeglichen und mit ihrem Le-
ben zufrieden sind. Sie sagen:  „Ich
habe Zeit.“ oder: „Ich genieße die
Zeit.“, vielleicht auch: „Ich nutze die
Zeit.“ Sie teilen gerne ihre Zeit mit
anderen oder verschenken sie an
Bedürftige. Diese Menschen wis-
sen: Teilen und schenken macht ihre
eigene Zeit schöner und reicher.

Ach, da klagen andere
schon wieder, manche
lauthals, manche still
verzweifelt:  „Ich
brauche einfach
mehr Zeit!“ Sie ha-
ben das Gefühl,
dass ihre Zeit nie
ausreicht. Sie ra-
ckern sich bei der
Arbeit oder im Ehren-
amt ab, nehmen sich zu
viel vor, können nicht mal
„fünf gerade sein lassen“. Sie kom-
men nicht mehr dazu, alte Freunde
anzurufen oder ein Buch zu lesen,
fühlen sich gehetzt und unzufrieden.
Wenn ihnen allerdings etwas wirk-
lich wichtig ist, kommt ein fast trotzi-
ger Seufzer über ihre Lippen: „Jetzt
nehme ich mir aber die Zeit!“ Na,
das ist doch ein Anfang!
Es gibt aber auch Menschen, denen
ihre Zeit zu lang wird, weil sie nichts
damit anfangen können. Viele wis-
sen gar nicht, welche Fähigkeiten in
ihnen stecken und wie wertvoll ihre
Aktivitäten für ihre Mitmenschen und
für sie selbst sein könnten. Anderen
wiederum fehlt es an körperlicher
oder geistiger Kraft, um ihre Zeit
sinnvoll einzusetzen. Ich wünsche mir,

dass viele der Starken
auch ihnen helfen, aus

ihrer Zeit das für sie
Beste zu machen.
Vielleicht einfach
durch Zuhören
oder durch die
Wärme, die sie
geben und emp-

fangen.
Ich schrecke auf.

Ach du liebe Zeit, da
kommen ja üble Typen!

Sie wollen mich, die Zeit, vertreiben
und sogar totschlagen! Aber ruhig
Blut, das ist bisher noch keinem ge-
lungen! Wie sagte doch meine Ur-
zeit-Oma: Kommt Zeit, kommt Rat!
Und ich? Was mache ich so den
ganzen Tag, die lange Nacht? Nun,
ich vergehe einfach: Ich bin noch
niemals stehengeblieben, auch wenn
es den Menschen in schlimmen Stun-
den so vorkommt. Manchmal, wenn
niemand auf mich achtet, verrinne
ich einfach oder fliege nur so davon.
Und plötzlich fragen alle, „Wo ist
denn die Zeit geblieben? Schon
wieder ist ein Jahr herum!“ Aber
wetten: An die schönsten und glück-
lichsten Momente erinnert sich je-
der noch ganz genau!             MAS

„Politischer Salon - Dialoge zum Zeitgeschehen“
Freitag, 22.01.2016, 19.30 Uhr
Aufführung des Theaterstücks
„Der kleine Prinz“

und im Anschluss an die Vorstellung
ein Gespräch mit Bettina Tietjen, TV-Moderatorin
(Anlass des Gesprächs ist die Pflege ihres an
Demenz erkrankten Vaters)
zum Thema
„Zeit des Abschieds -
  Pflege und Demenz in der Familie“

Beide Veranstaltungen werden von dem Dramaturgen Helmut Schäfer moderiert.
Ort: Theater an der Ruhr, Akazienallee 61, 45478 Mülheim
Karten: telefonisch unter 0208 5990188
Info: www.theater-an-der-ruhr.de

Freitag, 18.12.2015, 19.30 Uhr
Aufführung des Theaterstücks
„Clowns 2 1/2“

und im Anschluss an die Vorstellung
ein Gespräch mit Franz Müntefehring
zum Thema
„Generationenvertrag -
  Generationenspaltung“

http://www.alt-na-und.de
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„Ich muss Euch sagen, es weihnach-
tet sehr.“ Diesen Satz kennen wir
alle. Manchmal hört oder liest man
sogar noch das Gedicht „Knecht
Ruprecht“ (Theodor Storm), aus dem
er stammt.
Wie es hier bei uns „weihnachtet“,
brauche ich nicht zu beschreiben.
Haben wir doch alle unsere Erfah-
rungen - so oder so. Inzwischen kann
ich eine neue Erfahrung beisteuern
- nämlich: Weihnachten in Berch-
tesgaden, ein noch weitgehend tra-
ditionsgebunden gestaltetes Fest,
über das ich gerne berichten möch-
te.
Mit Beginn des Advents sind viele
Häuser geschmackvoll beleuchtet.
Vom Tal bis in große Höhen kann
man die Lichter erkennen. Im Be-
reich Schloss, Marktplatz und Kir-
che darf ein Adventsmarkt nicht feh-
len. Dort findet man handwerklich
gefertigte Sachen aus der Region
und natürlich auch gut besuchte Stän-
de, an denen für das leibliche Wohl
gesorgt wird. Bläser- und Gesangs-
gruppen in Tracht - mit Janker, Le-
derhose oder  Dirndl - stimmen mit
ihrer weihnachtlichen Musik oft ein
wenig wehmütig, bis - ja, bis in der

letzten Woche vor Weihnach-
ten täglich um 15 Uhr ein oh-
renbetäubendes Knallen auf-
schrecken lässt.  Dieses
„Christkindlschießen“ der Ber-
chtesgadener Weihnachts-
schützen hat eine lange Tra-
dition. Aus Vorfreude auf die
Geburt Jesu wird täglich um
15 Uhr von einer Bergkuppe,
dem Lokstein, herunter ein
Böllerschießen veranstaltet,
dessen Knallen das ganze Tal er-
füllt. Dazu ertönen die Glocken der
Stiftskirche. Nach einer Viertelstun-
de ebbt das laute Treiben ab und die
Besinnlichkeit hält wieder Einzug ins
Tal.
Der Heilige Abend bildet den Höhe-
punkt des weihnachtlichen Treibens.
Um 23.30 Uhr läuten alle Glocken
des Ortes und von den umliegenden
Bergen krachen die Böllerschüsse
der Weihnachtsschützen, ein Freu-
denlärm, der niemanden schlafen
lässt.
Viele Menschen gedenken ihrer ver-
storbenen Verwandten, indem sie die
Kerzen an kleinen, bunt geschmück-
ten Tannenbäumen auf den Gräbern
anzünden. Der gesamte Friedhof ist

in ein besonderes Licht getaucht.
Vom Kalvarienberg erklingen weih-
nachtliche Weisen einer Bläsergrup-
pe und aus den Kirchen ertönen
Melodien der Posaunenbläser.
Um 24 Uhr besuchen Einheimische
und Gäste die Christmette, entwe-
der in der Stiftskirche oder der Kir-
che ihres Vorortes. Erst nach dem
Kirchgang geht es nach Hause zur
Bescherung.
Die ganze Stimmung zwischen Böl-
lerschüssen, Glockengeläut, weih-
nachtlichen Klängen und Besuch auf
dem Friedhof zieht auch Nichtbay-
ern in ihren Bann. Man kann nur
hoffen, dass dieses Brauchtum
weiterhin Bestandteil der Weihnacht
in den Bergen bleibt.
             Text: MG-Foto: Edelweiss, BG

Weihnacht in den Bergen

Nicht nur der Christstollen ist ty-
pisch für die Weihnachtszeit, son-
dern vor allem auch die Lebkuchen,
die im 13. Jahrhundert „Lebekuo-
che“ genannt wurden. Sie hießen

auch Pfeffer- und Honigkuchen und
wurden schon bei alten Kulturvöl-
kern gebacken, denen Zucker noch
unbekannt war.
Wir lesen davon bei den Ägyptern,

Griechen und Römern. Ho-
nigkuchen wurden den Göt-
tern anstelle blutiger Opfer-
gaben angeboten.
Im 11. Jahrhundert buk man
Pfefferkuchen im Kloster
Tegernsee.
Damals bezeichnete man
hierzulande alle fremden Ge-
würze als Pfeffer, und zu-
dem wurde für die Herstel-
lung der Pfefferkuchen nach-
weislich wirklich etwas Pfef-
fer verwendet.

Lebkuchen werden schon am An-
fang der Adventszeit gebacken, denn
sie müssen eine Zeitlang liegen, bis
sie ihr volles Aroma entwickeln.
Der Name geht zurück auf das Wort
„Leb“, was ursprünglich Heil- oder
Arzneimittel bedeutete. Als Gesund-
heitsgebäck verteilten die Nonnen
im Mittelalter ihre selbstgebackenen
Lebkuchen an die Dorfbewohner.

Nicht zufällig also verwenden wir
für mehrere unserer Weihnachtsbä-
ckereien Lebkuchenteig. Er eignet
sich auch besonders gut zum Ver-
zieren. So lässt sich beispielsweise
ein schönes Märchenbild aus Leb-
kuchenteig backen und noch vieles
andere mehr.      Text: RM - Foto: Internet

Lebkuchen

http://www.alt-na-und.de
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Rätsellösungen:

Wenn in der Silvesternacht im Glas
die Sektperlen platzen, wird dieses
zarte Geräusch übertönt vom Knal-
len und Zischen der Feuerwerke.
Ursprünglich diente der Krach, der
bei den Germanen mit Töpfen und
Rasseln erzeugt wurde, dazu, böse
Geister zu vertreiben. Heute glaubt
daran wohl keiner mehr.
Trotzdem wird um 24 Uhr Ortszeit
rund um den Globus ein riesiges
Spektakel veranstaltet, einen Lärm,
den sich die Menschen einiges kos-
ten lassen. Allein Deutschland hat in
den vergangenen drei Jahren jeweils
124 Millionen Euro verballert. Ein
Betrag, der erstaunt und zu denken
gibt, angesichts der Probleme in un-
serer Gesellschaft. Aber das soll hier
nicht thematisiert werden.

Waren Pyromanen vor ein paar Jah-
ren noch mit Zisselmännchen, Frö-
schen und mal einer Rakete zufrie-

den, so hat sich der Trend heute mit
einem Anteil von 45% Richtung Feu-
erwerksbatterie entwickelt.
Batterien haben den Vorteil, dass
sie nur einmal gezündet werden müs-
sen, um dann zwischen 10 und über
100 Schuss in den Himmel zu jagen.
Was sich nach dem Abschussknall
in einer auch im Sinne der Pyro-
Industrie hoffentlich regenfreien
Nacht in lichter Höhe zeigt, wird so
beschrieben: bunte Brillantleucht-
sterne mit Crackling-Bukett und
hochsteigenden Silberpfeifen oder
Rotflimmer und blaue Sterne mit ei-
nem Zentrum aus Titangoldpalmen
oder Goldflimmerkometen in rasan-
ter Schussfolge, mit besonders gro-
ßen, lang stehenden Brillantgoldbu-
ketts. Zu kaufen ist eine Vielzahl
von Knall-, Leucht- und Knisteref-
fekten, je nachdem, was der Geld-
beutel hergibt.

Feuerwerke werden in zwei Ka-
tegorien unterschieden:
Feuerwerkskörper der Kategorie 1/
Klasse I dürfen während des gan-
zen Jahres an Personen abgegeben
werden und auch abgebrannt wer-
den, die das 12. Lebensjahr vollen-
det haben.
Feuerwerkskörper der Kategorie 2/
Klasse II dürfen in diesem Jahr vom
29. bis 31. Dezember an Personen

abgegeben werden, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben. Abge-
brannt werden dürfen sie nur am
31.12. und am 01.01. und auch nur
von dieser Personengruppe.
Da nur an drei zugelassenen Werk-
tagen der Verkauf von Feuerwer-
ken gestattet ist, muss die Branche
innerhalb der letzten beiden Dezem-
berwochen durchschnittlich 100.000
Tonnen zu den Händlern bringen.
75% der Ware wird aus dem Aus-
land, meist aus China, bezogen. Die
verbliebenen drei deutschen Firmen
haben sich im Verband der pyro-
technischen Industrie VPI zusam-
mengeschlossen und gemeinsame
Standards beschlossen. Gekauft
werden sollte nur die mit einer Prüf-
nummer (BAM/CE) gekennzeichne-
te Ware. Nicht zertifizierte Feuer-
werke bergen unter Umständen ein
Risiko. Zu Silvester erleiden etliche
Bundesbürger Verletzungen an der
Hand, am Ohr, am Auge und durch
Verbrennungen, weil sie oder ande-
re nicht sachgemäß mit Feuerwer-
ken umgegangen sind. Auch Zim-
mer- oder Hausbrände können so
ein teures Vergnügen werden. Das
trübt dann die eigentlich gewünsch-
te helle Freude über ein farbenpräch-
tiges Schauspiel am Himmel.
Kommen Sie bitte gut ins neue Jahr.
                      Text: FAM - Foto: Internet

Das Feuerwerk - Helle Freude?

Es ist wieder so weit, die Zeit des
Weihnachtsfestes, des Geschenke-
Besorgens ist nah.
Die große Frage: Was wünschen sich
die Enkelkinder? Einen Geldschein?
Finde ich eigentlich einfallslos und
bei fünf Enkeln ist das schon eine
kostspielige Bescherung. Inzwischen

sind auch fast alle erwachsen ge-
worden und die Ansprüche nicht so
leicht zu befriedigen. Vielleicht et-
was für den PC oder fürs Handy?
Da glaube ich, dass ich den Ge-
schmack nicht so recht treffen wer-
de und nicht wirklich weiß, was be-
nötigt wird oder gerade „in“ ist.

Es kam mir dann doch der Gedanke,
jedem ein kleines Geschenk und ein
Geldscheinchen für einen eigenen
Wunsch zu machen.
Von anderen Großeltern erfahre ich
übrigens auch, wie schwierig es in
der modernen Zeit ist, das Richtige
zu finden!                                 RP

Das passende Weihnachtsgeschenk

Silbenrätsel:   Lösungswörter:Winkeladvokat, Elsass, Imbiss, Hausarbeit, Nervensäge,
Appetitzügler, Champignon, Harmonie. Hauptlösungswort: Weihnachtssterne
Gehirn-Jogging: Lösung: 44
Bilderrätsel: Hier wird die Decke der Alten Post gestützt
Typisch : Lösung: 1.g,  2.h,  3.f,  4.i,  5.k,  6.d,  7.c,  8.e,  9.b,  10.a
Wortsuche: Lösungswort: Wind

http://www.alt-na-und.de
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„Ich war noch niemals in New York“,
so beginnt ein Schlager von Udo Jür-
gens. Ich hingegen war noch niemals
in Nordkorea und konnte mir bis vor
kurzem auch nicht vorstellen, dass
man dieses Land überhaupt berei-
sen kann. Bis mir das Buch „Kim
und Struppi“ von Christian Eisert in
die Hände fiel.
Darin beschreibt der Autor seine Ein-
drücke aus einer Rundreise durch
die Volksrepublik, in der die jahr-
zehntelange Herrschaft der Diktato-
ren aus der Kim–Dynastie schlim-
me Spuren hinterlassen hat. In Ost–
Berlin aufgewachsen, erhält Eiserts
Schule eines Tages hohen Besuch –
der nordkoreanische Bildungsminis-
ter gibt sich die Ehre. Da hört der
kleine Steppke erstmals von der re-
genbogenfarbenen Wasserrutsche,
die der Staatengründer Kim Il–sung
seinem Volk geschenkt haben soll.
Die Erinnerung daran fasziniert ihn

so nachhaltig, dass er
sich viele Jahre später
gemeinsam mit seiner
besten Freundin, der Fo-
toreporterin Thanh Ho-
ang, einer gebürtigen Vi-
etnamesin, auf die Su-
che nach dem legendä-
ren Freizeitvergnügen
begibt. Mit gefälschten
Biographien, ohne Päs-
se, ohne Handy (beides
musste bei der Einreise
abgegeben werden), um-
geben von zwei stets und ständig
anwesenden Reisebegleitern und in
verwanzten Unterkünften nächti-
gend, reisen sie 1.500 km durch ein
Land mit Autobahnen ohne Autos,
wo das höchste Gebäude des Lan-
des auf den Postkarten schamhaft
verschwiegen wird und das Militär
allgegenwärtig ist. So bizarr sind die
Situationen, in die sie geraten, dass

man als Leser immer
wieder in ein ungläubi-
ges „Das gibt’s doch
nicht!“ verfällt.
Und dann bleiben ja
noch die Fragen: Wer
oder was ist eigentlich
„Struppi“? Wer mit
„Kim“ gemeint ist,
lässt sich unschwer
erahnen. Aber
„Struppi“?
Und gibt es die sa-
genhafte Wasserrut-

sche wirklich?
Wer also Antwort auf diese und
vielleicht manch andere Fragen sucht
und gleichzeitig höchst unterhaltsam
über das Leben in der Volksrepublik
Nordkorea informiert werden möch-
te, dem sei dieses Buch wärmstens
empfohlen. Es ist im Ullstein Verlag
als Taschenbuch erschienen und kos-
tet 14,99 Euro.                           GT

Reise in ein unbekanntes Land

Es war schon dämmerig und so fuhr
ich vorsichtig, immer wieder in den
Rückspiegel blickend, aus der Park-
lücke. Ich vertraute dabei auch auf
meine Ausparkhilfe, die allerdings
versagte. Ich spürte plötzlich einen
leichten Widerstand und wusste: Da
war etwas im Weg gewesen – ein
anderes Auto. Ich stieg aus. Die
Fahrerin des anderen Fahrzeuges,
sie war ebenfalls rückwärts aus der

gegenüberliegenden Parklücke ge-
fahren, kam auf mich zu. Das Han-
dy in der Hand sagte sie: „Ich rufe
gerade die Polizei.“ Ich nickte. Na-
türlich. Das macht man bei solch
„schweren“ Auffahrunfällen. Es gab
eine kleine Beule sowohl an ihrem
als auch an meinem Auto. „Was glau-
ben Sie, wird die Polizei feststel-
len?“, fragte ich sie. „Nun, dass wir
zusammengestoßen sind“, war die

Wer hat Schuld?
folgerichtige Antwort, „und dann
muss die Schuldfrage noch geklärt
werden.“ Ich gab ihr recht. „Und
wer hat Schuld?“, fragte ich. „Immer
der, der rückwärts fährt“, kam die
prompte Antwort. „Nun, wir sind
beide rückwärts gefahren“, brachte
ich ihr ins Gedächtnis. „Dann sind
wir ja beide Schuld“, bemerkte sie
wieder folgerichtig. „Ich denke,
dafür brauchen wir keine Polizei, die
uns das bestätigt, oder?“ Meine
„Kontrahentin“ überlegte nur kurz.
„Sie meinen, wir fahren jetzt beide
weg und jede kommt für ihren eige-
nen Schaden auf?“ Genau das mein-
te ich.
Eine Frage hatte sie dann aber doch
noch: „Kann ich mich darauf verlas-
sen, dass Sie mich nicht wegen Fah-
rerflucht anzeigen?“ „Darauf kön-
nen Sie sich verlassen“, versprach
ich, „aber nur, wenn auch Sie mich
nicht anzeigen.“
Wir haben beide unser Versprechen
gehalten.                                             CH

http://www.alt-na-und.de
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Die Bilder und Sprüche der Wer-
bung haben viele im Kopf. Manchmal
genügt es, den Slogan zu hören und
schon erinnert man sich, um wel-
ches Produkt es sich handelt, selbst,
wenn die Werbung lange zurück-
liegt.
Hier einige Kostproben:
Ich bin so frei - An meine Haut
lasse ich nur Wasser und ... - Das
strahlendste Weiß meines Lebens -
Was die Haut zum Leben braucht -
Jod S 11 Körnchen - Aus Erfahrung
gut - Gesunde Vitamine naschen -
Damit sie auch morgen noch kräftig
zubeißen können -
Mach dein Ding - Geht nicht, gibt´s
nicht -  Da ist mehr für Sie drin  -
Wer wird denn gleich in die Luft
gehen - Normal ist das nicht - Ich
will so bleiben wie ich bin - ... find
ich gut!
Es gibt immer was zu tun -  Nichts
ist unmöglich -

Wir machen den Weg frei -
Sie haben wohl Bäume ge-
fällt?  - Wir geben ihrer Zu-
kunft ein Zuhause - Man
kann nicht früh genug damit
beginnen - Auf diese Steine
können sie bauen - Quadra-
tisch, praktisch, gut - Ach-
ten sie auf die Goldkante -
Schutz und Sicherheit im Zei-
chen der Burg - ... machen
das Leben leichter.
Adel verpflichtet - Die feine
englische Art - Eine der schönsten
Launen der Welt - Man gönnt sich
ja sonst nichts - Vielleicht die wahr-
scheinlich längste Praline der Welt -
Die zarteste Versuchung, seit es
Schokolade gibt - ... macht Kinder
froh und Erwachsene ebenso -  Es
steckt viel Spaß in ... -  Ei, Ei, Ei, ...
-  Keiner macht mich mehr an -
Darauf einen ... - Mit dem grünen
Band der Sympathie - Darin steckt

„Nur Werbung wirbt wie Werbung“

der Geist des Weines - Das einzig
Wahre ... - Ich gehe meilenweit für
eine ... - Sexy-mini-super-flower-
pop-op-Cola - Dröppche voor
Dröppche puur Qualiteit -
 ... bringt verbrauchte Energie sofort
zurück - Nie war es so wertvoll wie
heute -  Zwei Worte: ein Bier - Da
weiß man, was man hat - Das Gute
daran, ist das gute darin -  Unwider-
stehlich - Ich liebe es.            FAM

Drei-Tage-Bart
„Fühl mal, muss ich mich heute ra-
sieren?“ „Nein!“ „Warum nicht?“
„Weil er noch nicht kratzt.“ „Aber
er ist doch schon drei Tage alt.“
„Umso besser, dann ist er modern.“
„Seit wann ist es modern, ungepflegt
auszusehen?“ „Schon länger. Die
Zeiten haben sich geändert.“ „Aber
wenn mich jemand so sieht? Was
sollen die Leute von mir denken?“
„Die denken gar nichts, die haben
andere Sorgen. Außerdem gehst du
heute bei dem Regenwetter sowieso
nicht vor die Tür.“  „Aber wenn ich
so lange warte, ist die Rasur so
schwierig und ich schneide mich.“
„Dann lass dir einen Vollbart wach-
sen.“ „Nein, auf keinen Fall. Dann
sehe ich ja aus, wie ein Penner oder
der Nikolaus.“ „Ja klar, wie ein nicht
sesshafter Weihnachtsmann.“ „Soll
ich mich nun rasieren oder nicht?“
„Ja bitte, denn wenn wir noch lange
diskutieren bist du tatsächlich zuge-
wachsen.“                              DB

„Du Mama, was hat der Opa denn
da im Gesicht?“ „Alexandra“, mahn-
te die junge Frau, doch ich winkte
lächelnd ab. Offenheit ist mir immer
lieber als Getuschel hinter meinem
Rücken.
„Das geht schon in Ordnung“, sagte
ich und wandte mich an das etwa 4-
jährige Mädchen. In wenigen
Worten erklärte ich ihr, was es mit
meiner Schuppenflechte so auf sich
hat, die unangenehm aber nicht an-
steckend ist.
„Und warum  hast du das?“ „Weiß
ich auch nicht. Mein Opa hatte das,
meine Mutter, nun ich.“ „Dann hät-
test du deinen Opa doch mal fragen
können.“ „Das ging leider nicht, ich
habe ihn nie kennengelernt. Wir hat-
ten mal einen ziemlich üblen Krieg
und er kam nicht zurück.“ Das Kind
legte den Kopf leicht schief und über-
legte. „Krieg ist doof.“ kam es
schließlich. „Darf ich fragen, wie du
zu dieser weisen Ansicht kommst?“

„Na, wäre der doofe Krieg nicht ge-
wesen, dann hättest du doch deinen
Opa kennengelernt und ihn fragen
können.“
Ich musste lachen, die Mutter
ebenfalls. Nichts ist wohl so unbe-
stechlich, wie die Logik eines klei-
nen Kindes. Ach ja und wegen mei-
ner grauen Haare bin ich nun auch
Opa!  RST

Kindliche Logik

Haben keine Zeit zum Dichten,
müssen Weihnachtssachen richten,
Dekorieren, Kekse backen
und auch die Geschenke packen.
Christbaum kaufen, stellen,
schmücken
und noch eine Karte schicken.

So, nun ist die Zeit schon futsch:
„Frohes Fest“ und „Guten Rutsch“!

Stefan Pölt, Weihnachten 2004

Weihnachtsstress
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Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-JoggingJoggingJoggingJoggingJogging SilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätsel

BilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätsel

 K K K K Kopfropfropfropfropfrececececechnen mit Pfhnen mit Pfhnen mit Pfhnen mit Pfhnen mit Pfifififififfffff
Lösen Sie im Kopf diese Rechenaufgabe.
Es gelten folgende Regeln:
Ein Pfeil, der nach oben zeigt, bedeutet Plus (+). Ein Pfeil, der
nach unten zeigt, bedeutet Minus (-).

12  3  8  5   11  15  9   8 
25  7  17 = ?

In welchem Gebäude tragen diese Säulen die Decke?

Welches Wort passt zu allen
vier folgenden Wörtern so,
dass  sich neue Begriffe er-
geben, wenn man es ihnen
voranstellt?

Aus den ersten und letzten Buchstaben
der Lösungswörter,

jeweils von oben nach unten gelesen,
ergibt sich der Name weihnachtlicher

Zimmerpflanzen.

1. Jurist mit schlechtem Ruf..........................
.....................................................................
2. Weinregion im Osten Frankreichs.............
...................................................................
3. Schnelle Zwischenmahlzeit.....................
................................................................
4. Bei Schülern unbeliebt.............................
....................................................................
5. Lästiger, lauter Mensch............................
...........................................................................
6. Soll den Hunger unterdrücken................
.......................................................................
7. Speisepilz................................................
.....................................................................

8. Wohlklang..............................................

ad – ap – ar – beit – biss – cham
– el – ge – har – haus – im – kat

– kel – ler – mo – ner – nie
– non – pe – pig – sä – sass – tit

– ven – vo – win – züg

WWWWWortortortortortsuche:suche:suche:suche:suche:

Rose – Hose –
Hund – Schatten

     T     T     T     T     Typisch …ypisch …ypisch …ypisch …ypisch …
Jedem Namen wird eine

bestimmte Eigenschaft zugeordnet:
1)   August a)  fromm
2)   Max b)  klein
3)   Berta c)  billig
4)   Peter d)  kalt
5)   Hans e)  ungläubig
6)   Sophie f)  dick
7)   Jakob g)  dumm
8)   Thomas h)  stramm
9)   Erna i)  schwarz
10) Helene j)  glücklich                                                                          MAS

MAS
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Wir alle wollen selbstbestimmt leben, Entscheidungen nach unserem Willen treffen. Was geschieht, wenn das
unvorhergesehen nicht mehr möglich ist? Wenn man sich nicht mehr äußern kann?
Für solch einen Fall ist es wichtig, Vorsorge zu treffen, beispielsweise mit einer Patientenverfügung. Sich durch den
Formular-Dschungel zu arbeiten, ist nicht einfach. Es gibt so viele Vorschläge. Selbst den Rechtsanwalt und Notar
kann man bemühen.
Doch geht es auch kurz und knapp. Ein Redaktionsmitglied hat von ihrem Arzt einen Text erhalten, der uns
inhaltlich deutlich und aussagefähig erscheint. Vielleicht regt er Sie an, sich diesem wichtigen Thema zuzuwenden
und über das im Folgenden abgedruckte Formular einmal mit Ihrem Arzt zu sprechen?
Ach ja, nicht vergessen, die Verfügung stets bei sich tragen. CH

Die Patientenverfügung

*Diese Patientenverfügung ist zum Ab- und Nachdruck freigegeben

http://www.alt-na-und.de

