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Der Weihnachtsbaumverkauf
Hennemann, Hermann und Ewald,
die drei „Schwergewichte“, heckten
so manchen Streich aus, der immer
harmlos war, aber stets auf Kosten
der anderen ging.
Zum Freundeskreis gehörte Jupp
– „dat Kragknöppke“. So genannt, weil er stets nur ausging
mit steifem Kragen und einer
einwandfreien Krawatte, die
durch einen Kragenknopf
gehalten wurde.
Diesmal, wie so oft, war
er das „Opfer“, um die
Lachmuskeln und die,
ach, so schöne Schadenfreude ausgiebig
anzuregen.
Weihnachten war
gerade vorüber
und das neue Jahr
noch nicht eingeläutet. In der Zeitung war im Inseratenteil zu lesen:
Kaufe gebrauchte Weihnachtsbäume.
Zahle dreißig Pfennig pro Stück! Anzuliefern zwischen 11 und 12 Uhr bei
Joseph M. Duisburg, Unterstraße 30.
Morgens war die Anzeige in der

Zeitung erschienen. Und schon um
10 Uhr kamen die ersten Kinder mit
dem ausgedienten Christbaum und
schellten bei Jupp an, um durch den
Verkauf ihre zum Fest abgemagerte
Spardose wieder etwas aufzupäppeln. Jupp war überrascht. Aber
nachdem er „sein Angebot“
selbst in der Zeitung gelesen
hatte, zahlte er mit einem
Schmunzeln und freute sich
über die Freude der Kinder.
Er vermutete schon richtig,
wie die Anzeige in die
Zeitung gekommen war.
Jedoch hatte er die
weiteren
Folgen
noch nicht erkannt. Es kamen
mehr und mehr,
die ihren abgetakelten Weihnachtsbaum noch zu Geld machen wollten.
Einer fragte sogar, ob er nicht für das
Lametta im Baum fünf Pfennige mehr
bekommen würde.
Ja, und dann, so kurz nach 12 Uhr
zockelte ein Pferdefuhrwerk in die
Unterstraße. Hochbeladen mit Tan-

nenbäumen, die ein Händler am Fest
nicht mehr verkaufen konnte. Jupp
wurde blass, als er den Wagen vor
seiner Tür sah. Jetzt winkte er dem
„Lieferanten“ ab, der sich aber nicht
abweisen lassen wollte. Dem Jupp
stieg die Galle hoch, aber ebenso
dem sich auch angeschmiert fühlenden Händler. Dieser drohte dem Jupp
schon mit „Verklagen“. Als ihn dann
Jupp darauf hinwies, dass der Verkauf der Bäume bis 12 Uhr angesetzt
und es nun schon eine Viertelstunde
drüber war, gab sich der Händler
geschlagen. Aber seine aufgestaute
Wut wurde gleichzeitig mit dem
Hinwerfen der Wagenladung vor
Jupps Haustür abreagiert. Und Jupp
konnte sehen, wie er „den Kram“
loswurde.
Dreißig Meter weiter standen die
Urheber auf der gegenüberliegenden
Straßenseite in einer Haustüre und
hielten sich ihre dicken Bäuche vor
Lachen.
Quelle: „Unser Niederrhein“,
Mercator-Verlag Duisburg 1981
Gefunden: HG/ Foto: Pixabay

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage,
wie auch sei die Wetterlage.
Bei Tannenduft und Kerzenschein
möge alles liebevoll und fröhlich sein.
Dazu Gesundheit, Glück und Frieden
sei Ihnen im Neuen Jahr beschieden!
Die Redaktion von Alt? na und!

Alt? na und! sagt „danke“
Am 18. September 2017 mussten
auch wir, das Redaktionsteam von
Alt? na und!, aus den sattsam bekannten Brandschutzgründen Knall
auf Fall unsere Stühle in der Volkshochschule an der Bergstraße räumen. Eigeninitiativ haben wir jedoch
sehr schnell Ersatz gefunden und
schon eine Woche später neue
Räumlichkeiten für unsere wöchent-

lichen Redaktionssitzungen beziehen
können. Dankenswerterweise hat uns
zunächst der „Seniorenpark carpe
diem“ einen Tagungsraum zur Verfügung gestellt, bevor wir seit Anfang dieses Jahres in der Stadtteilbibliothek – beide in Mülheim
Speldorf - zu Gast sein durften. Für
das unbürokratische und jederzeit
freundliche Entgegenkommen in

Foto: Pixabay

beiden Einrichtungen sagt die Redaktion ein ganz herzliches

„Dankeschön“.
Seit Oktober sind wir nun in den
Räumen der VHS an der
Aktienstraße 45, 45473 Mülheim,
Telefon 0208 455 4317 erreichbar.
GT im Namen der Redaktion
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Gleichberechtigung
Stellen Sie sich vor, Sie sind verliebt
und entscheiden sich zu heiraten.
Dass Sie den Namen des Mannes
annehmen sollen, stört sie erst mal
nicht. Dass ihr Mann die Erbschaft,
die Sie von Ihren Eltern erhalten
haben, alleine verwaltet,
irritiert sie hingegen sehr.
Als Ihr Mann das Bankkonto kündigt, auf dem Ihr
Gehalt eingeht, werden sie
sogar ärgerlich. Nun macht
Ihr Mann Ihnen klar, dass
Sie zur Erfüllung der ehelichen Pflichten sowie zur
alleinigen
Haushaltsführung gesetzlich verpflichtet
sind. Er ist der Auffassung, dass Sie
diese sehr vernachlässigen und kündigt deshalb ohne Ihr Einverständnis
Ihren Arbeitsplatz. Als Sie erfahren,
dass Ihr Mann Sie betrügt, haben Sie
die Nase voll und ziehen aus. Beim
Scheidungstermin erleben Sie die
letzte Überraschung: Ihnen wird
„böswilliges Verlassen“ vorgeworfen, darum bekommen Sie keinen
Unterhalt. Sie werden schuldig geschieden und, hätten Sie Kinder,
würde Ihnen das Sorgerecht dafür
entzogen.
Entspannen Sie sich, das alles hätte
Ihnen nur bis zum 30. Juni 1977
passieren können.
Erst im Juli 1977 änderte sich die
rechtliche Situation für Frauen in der
alten Bundesrepublik Deutschland.
Erst ab dem 1. Juli 1977 und in den

folgenden Jahren wurde das Familienrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch geändert. Da die familienrechtlichen Bestimmungen aus dem Jahre
1896 stammten, waren sie mit Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgeset-

zes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ nicht mehr vereinbar.
1919, nach Gründung der Weimarer
Republik, erhielten die Frauen zwar
das aktive und passive Wahlrecht
und laut Verfassung die gleichen
staatsbürgerlichen Rechte wie Männer, aber eine gelebte Gleichberechtigung für Frauen im realen Leben
gab es nicht. Für die Aufnahme der
Gleichberechtigung von Mann und
Frau in die Verfassung hatte sich
besonders Elisabeth Selbert, eine von
„vier Müttern des Grundgesetzes“
eingesetzt. Als Mitglied des parlamentarischen Rates hatte sie 1948
den Auftrag, das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland mit
auszuarbeiten. Als Rechtsanwältin
für Familienrecht war es ihr sehr
wichtig, die Gleichberechtigung in

der Verfassung zu verankern. Die
1896 in Kassel geborene Elisabeth
(Rohde) Selbert, hatte im Selbststudium ein externes Abitur nachgeholt
und hatte als einzige Frau an der
Universität Marburg Rechts- und
Staatswissenschaften
studiert. Sie promovierte 1930
mit dem Thema „Zerrüttung
als Scheidungsgrund“ und
kritisierte das geltende
Schuldprinzip, das die Frauen benachteiligte. Sie war
damit ihrer Zeit weit voraus.
Zusammen mit den damaligen Frauenrechtsorganisationen und anderen Abgeordneten schaffte sie es - nach mehreren
gescheiterten Abstimmungen - dass
die Gleichberechtigung als Verfassungsgrundsatz aufgenommen wurde. Das Gleichberechtigungsgesetz
wurde jedoch erst 1957 verabschiedet. Wie gut, dass es solch kämpferische Frauen wie Elisabeth Selbert in
der Geschichte gab, sonst würde
wohl heute noch der Paragraph
§1354 aus dem Jahre 1900 gelten:
„Dem Manne steht die alleinige Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu, auch in Fragen der
Haushalsführung und der Kindererziehung.“
Quelle:
https/de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth
-Selbert
TI/Foto: Pixabay

Die heiligen drei Königinnen
Wie würde eigentlich die Weihnachtsgeschichte klingen,
wenn die heiligen drei Könige in Wahrheit heilige drei
Königinnen gewesen wären?
Sie hätten einfach nach dem Weg gefragt.
Sie wären pünktlich angekommen.
Sie hätten bei der Geburt geholfen.
Sie hätten den Stall sauber gemacht.
Sie hätten sinnvolle Geschenke mitgebracht,
auch was zu essen.

Aber …

Während der Heimreise hätten sie gesagt:
Habt ihr die Sandalen gesehen, die Maria zur Tunika
trägt?
Man sagt, Josef sei arbeitslos …
Mal sehen, wann wir die Schale zurückbekommen, in der
wir die Lasagne mitgebracht haben.
Habt ihr die gammligen Gäste mit den Viechern gesehen?
Wie halten die es mit all den Tieren im Haus überhaupt
aus?
Der Kleine schaut Josef überhaupt nicht ähnlich!
„Jungfrau“? Dass ich nicht lache! Ich kenne Maria noch
von früher …
gefunden GST-B
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Bridge – ein anspruchsvolles Kartenspiel
Wer sich beim Skat oder Doppelkopf
schon immer über schlechte Karten
und Pech geärgert hat, der sollte
Bridge lernen. Denn beim Bridge in
Turnierform gibt es keine schlechten
Karten. Das mag Skatspielern, die
gewohnt sind, dass jede Austeilung
neu gemischt werden muss, nicht
plausibel erscheinen. Beim Bridge in
Turnierform - allerdings nicht beim
häuslichen Spiel - werden die Karten
nämlich nur am Anfang gemischt
und alle Spieler haben mit den gleichen Karten zu tun. Das wird durch
eine bestimmte Technik erreicht. Als
Folge schneiden nicht die Spieler am
besten ab, die die besten Karten haben, sondern diejenigen, die an diesem Tag am besten spielen. Der
Glücksfaktor ist also weitgehend
herabgesetzt, auch gegenüber dem
Skat in Turnierform. In Deutschland
haben die meisten Menschen allerdings immer noch die klischeehafte
Vorstellung vom Bridge, dass es ein
elitäres Spiel von
älteren Damen mit
blauen
Haaren
beim Kaffeekränzchen sei. Das ist
die Folge romanhafter und filmisch
unkorrekter Darstellungen,
die
sich als Vorurteil
in den Köpfen
festgesetzt haben.
In Holland wird
Bridge von über
100.000
Leuten
vereinsmäßig (in
ganz Deutschland
nur von circa.
25.000) als Volkssport betrieben.
Bridge wird zu viert gespielt. Die
jeweiligen Spiel-Partner sitzen sich
am Tisch gegenüber Die Positionen
der Spieler werden nach den vier
Himmelsrichtungen bezeichnet. Es
spielen Nord/Süd gegen Ost/West.
Gespielt wird mit einem 52er Blatt
ohne Joker. Die vier Farben sind
Pik, Coeur (Herz), Karo und
Treff (Kreuz), sie bilden in dieser

Reihenfolge eine Rangordnung. Ziel
des Spiels ist es, so viele Stiche
(nicht Augen) wie möglich zu machen. Mathematiker rechneten aus,
dass der einzelne Spieler sich mit
600 Milliarden Karten-Verteilungsmöglichkeiten konfrontiert sieht. Sie
bilden den Rahmen des Bridgespiels.
Das erhabene Gefühl, eine knifflige
Aufgabe gelöst zu haben, ist schon
eine schöne Sache.
Der Neuling aber wird zunächst seine Lektionen lernen müssen. Er wird
aber feststellen, dass schon die ersten
Übungen reizvoll sein können. Die
bestechende Logik des Spiels ist in
allen Bereichen zu finden. Ein Problem zu erkennen und bei der Spieldurchführung richtig zu lösen, macht
bereits am Anfang große Freude.
Gelegentliche Tiefs zu überwinden
muss ebenso gelernt werden. Aufmunterung und Zuspruch des Partners sind hilfreich. Selbst bei Meistern geht mal etwas schief und wäh-

rend eines Spiels gibt es gelegentlich
hitzige Diskussionen. Man glaubt gar
nicht, wie viel Temperament Bridgespieler entwickeln können.
Wer Bridge spielt, findet in einer
fremden Stadt schnell Anschluss.
Kontaktmöglichkeiten mit Gleichgesinnten und Geselligkeit in Form
eines sportlichen Wettkampfs machen das Bridgespiel so attraktiv. Als

Partnerschaftsspiel verlangt es psychologisches Einfühlungsvermögen,
denn Harmonie und gute Verständigung mit dem Spiel-Partner bestimmen den Erfolg. Diese kommunikativen Effekte führen zu einem besonderen Aspekt: Für den Spieler bedeutet Bridge Entspannung im Alltag
und Freude an der geistigen Leistung.
Meine Frau und ich haben das Spiel
vor 30 Jahren gelernt. Wir haben
gerade jetzt, wo sportliche Aktivitäten altersbedingt immer schwieriger
werden, ein Hobby, das uns geistig
fordert und immer wieder mindestens einmal wöchentlich im Turnier
zum Wettstreit mit den Mitspielern
reizt. Wir wurden auch in Kurorten
und in Holland und Österreich freundlich zum Mitspielen eingeladen.
Den internationalen Charakter des
Spiels erkennt man auch daran, dass
bekannte Personen wie Martina Navratilova, Deng Xiaoping, Omar
Sharif oder Antonio Samaranch
dem Spiel frönen. Bill Gates
bemerkte einmal: „Bridge ist
ein fantastisches
Spiel, weil es
von Strategie und
Partnerschaftsvertrauen lebt.
Man muss fähig
sein, schnell zu
denken und zu
reagieren.
Bridge fördert
logisches, detektivisches
und
schnelles Denken. Es trainiert
Geduld, Konzentration und partnerschaftliche Fähigkeiten.“
Wer Bridge lernen möchte, kann sich
anfangs autodidaktisch im Internet
informieren. Kompetenter Unterricht
wird im Bridgeclub Mülheim / Oberhausen erteilt: Telefon 0208 4689751
(Barbara Willner),
www.bc-muelheim-88.de.tl
GH/ Foto: Eva Grewe

Nr. 111 / 2018

Alt? na und!

5

Ein etwas anderer Lebenslauf
Auch hier in Mülheim leben Flüchtlinge. Man nimmt das zur Kenntnis,
aber viele Mitbürger haben - wenn
sie nicht gerade beruflich oder ehrenamtlich damit zu tun haben - doch
oft nur wenige Berührungspunkte
mit ihnen. Mich interessiert es, was
diese Menschen erlebt haben und wie
es ihnen ergangen ist.
Ich habe Alpha B. getroffen, der mir
seine Geschichte erzählt hat. Er
stammt aus Guinea und ist ein junger, 33-jähriger Mann. Guinea ist
schon wenige Jahre nach der Staatsgründung im Jahre 1958 zu einer
Militärdiktatur geworden. Die heutige Verfassung bekennt sich formal
zur Gewaltenteilung und fixiert allgemeine Bürger- und Grundrechte,
die aber in der Praxis kaum oder nur
ansatzweise realisiert werden. Der
Großteil der Bevölkerung lebt in
Armut.
Alpha B. stammt aus einer gebildeten Familie mit fünf Kindern. Er hat
einen Studienabschluss in Mathematik und hat sich während seiner Studienzeit politisch engagiert, um eine
demokratische Bewegung zu unterstützen. Dazu hat er an Demonstrationen teilgenommen, bei denen er
zuletzt vom Militär inhaftiert und
schwer gefoltert wurde. Dabei nahm
er starken gesundheitlichen Schaden.
Unter anderem wurde seine Hüfte

völlig zertrümmert, was ihn in seinen
Bewegungen sehr einschränkte.
Nach drei Monaten entließ man ihn
aus dem Gefängnis mit der Maßgabe,
sich künftig unauffällig zu verhalten.
Seine körperlichen Einschränkungen
konnten in Guinea medizinisch nur
so weit behoben werden, dass man
ihm vorschlug, ein Bein zu amputieren. Diesen Gedanken konnten seine
Eltern nicht ertragen und beschlossen, dass Alpha das Land verlassen
musste. So ging er zunächst ins benachbarte Ausland. Er hielt sich im
Senegal, Libanon, Mauretanien und
Libyen auf, wo er jeweils arbeitete,
um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei war er als Mathematiklehrer oder Universitäts-Dozent
tätig. Seine gesundheitlichen Probleme wurden jedoch zunehmend
dramatischer, die notwendige medizinische Versorgung gab es aber
auch dort nicht. Schließlich gelangte
er nach Algerien und von dort mit
einem Flüchtlingsboot nach Europa.
Die ganze Odyssee dauerte sechs
Jahre. Er kam 2015 in Italien an.
Wieder suchte er medizinische Hilfe,
Man riet ihm zu einer Operation in
Deutschland. Letztendlich wurde er
in der Uni-Klinik Düsseldorf an der
Hüfte operiert. Als ich ihn traf, war
er noch auf eine Gehhilfe angewiesen, konnte sich damit aber bereits

Erschreckt – ganz umsonst
Ich sitze in meinem Auto, stehe auf
einem Parkplatz und warte auf meine
Tochter, mit der ich verabredet bin.
Da wir gleich weiterfahren wollen,
habe ich mich nicht in eine Parkbucht gestellt. Nach kurzer Zeit fährt
ein Auto in die eine freie Parklücke
hinter mir. Im Rückspiegel sehe ich,
dass ich das Einparken nicht behindere. Mehr kann ich nicht erkennen

und warte weiter auf meine Tochter.
Plötzlich klopft es heftig an die
Scheibe der Fahrertür. Erschreckt
sehe ich den Verursacher des Geräuschs: Neben meinem Auto steht
ein Mann mittleren Alters, dunkle
Haare, dunkler Bart, finsterer Blick –
einer von „diesen Flüchtlingen“?
Was will der denn von mir? Ich kurbele das Fenster runter, die Gesichts-

recht fließend bewegen. Er erzählte
mir, dass er auf seiner langen Reise
immer wieder auf hilfsbereite Menschen getroffen wäre. So ist er
schließlich in Mülheim angekommen. Er spricht mehrere Sprachen,
darunter auch perfekt deutsch. Ich
habe selten einen so positiven und
sympathischen Menschen wie Alpha
getroffen. Er tritt sehr bescheiden
und überaus freundlich auf, er klagt
nicht, er schaut nach vorne und sein
großes Ziel ist es, hier arbeiten zu
dürfen. Als Flüchtling wird er in
Deutschland bislang nicht anerkannt.
Er hat wohl eine Aufenthaltsgenehmigung, aber bislang - trotz seiner
anerkannten Studienabschlüsse noch keine Arbeitserlaubnis. So gibt
er ehrenamtlich Nachhilfe in Mathematik, aber er möchte und könnte
doch so viel mehr. Kürzlich berichtete er, dass es ihm gesundheitlich
schon besser ginge, was mich für ihn
außerordentlich freut. Auch ich würde ihm so gerne helfen, verfüge aber
leider nicht über spektakuläre Möglichkeiten und Verbindungen. Es ist
mir aber ein Bedürfnis, seine Geschichte mitzuteilen, zeigt sie doch,
wie komfortabel und unbeschwert
unser Leben hier verläuft und wie
häufig wir auf hohem Niveau klagen.
Darüber sollten wir einmal nachdenken!
SW

Foto:Pixabay

züge des Mannes entspannen sich
und er fragt in leicht gebrochenem
Deutsch, jetzt freundlich lächelnd:
„Haben Sie auf den Parkplatz gewartet, auf den ich gerade gefahren bin?“
„Nein.“ „Ach wie gut, ich wollte
Ihnen nämlich auf keinen Fall Ihren
Parkplatz wegnehmen. Einen schönen Tag noch.“ Sprichts, geht wieder
und lässt mich nachdenklich und ein
wenig beschämt zurück.
GST-B
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Kaffeefahrten
Meine sonst recht redselige Nachbarin begegnete mir auf der Straße mit
einem sehr niedergeschlagenen Gesichtsausdruck. Auf meine Nachfrage erfuhr ich die Ursache für ihre
Verstimmung. Sie hatte sich von
einer Freundin zur Teilnahme an
einer Kaffeefahrt überreden lassen.
In der Werbung klang alles nach
einem unterhaltsamen Nachmittag in
einem Ausflugslokal mit Kaffee,
Kuchen und einem Geschenk und
alles für kleines Geld. Das Ausflugslokal hatte eine schöne Lage, die
Mitreisenden waren alle über 60
Jahre alt und es herrschte eine fröhliche Stimmung bis die Verkaufsveranstaltung begann.
Plötzlich wurden die Türen geschlossen und mit lautstarker Stimme pries
ein Verkäufer auf einer kleinen Bühne Waren an, Produkte, die es angeblich nur heute und hier zu diesen

super günstigen Preisen gab.
Gleichzeitig kamen weitere
Mitarbeiter an die Tische
der Besucher, zeigten die
Waren und redeten auf sie
ein. Meine Nachbarin
konnte dem ausgeübten
Druck nicht standhalten und hat
einen Kaufvertrag über 1.499 Euro
für eine angeblich medizinisch geprüfte Bandscheibenmatratze unterschrieben, die sonst das Doppelte
kosten würde. Ihre Freundin hat sich
zum Kauf einer Rheumadecke für
150 Euro überreden lassen. Auf der
Rückfahrt im Bus kam die ernüchternde Erkenntnis: Die Freundin hat
gar kein Rheuma und die Decke ist
ein billiges Fleece-Produkt. Meine
Nachbarin braucht gar keine Matratze und das Geld dafür hat Sie eigentlich auch nicht übrig.
Da ich vor einiger Zeit den Ratgeber
der Polizei „Schutz vor Kriminalität
im Alltag - Sicher Leben“ gelesen
hatte, konnte ich der Nachbarin den
Tipp geben, dass sie mit einem Widerruf aus dem Vertrag herauskommt. Für Kaufverträge, die auf
Kaffeefahrten abgeschlossen wurden,
gilt das „Widerrufsrecht bei Haus-
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türgeschäften“. Diese Kaufverträge
können innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen widerrufen
werden. Dies gilt auch für Kaffeefahrten ins Ausland, wenn sie von
einem
deutschen
Unternehmen
durchgeführt werden. Wichtig ist
hier jedoch, dass auf dem Vertrag
das Datum, der Firmenname und die
Adresse erkennbar sind. Da die
Freundin die Decke mitgenommen
hatte, gilt hier das Widerrufsrecht
nicht und ich konnte ihr leider nur
den Rat geben, sich bei der nächsten
Kaffeefahrt darauf zu besinnen, dass
sie grundsätzlich nicht zum Kauf
verpflichtet ist oder gezwungen werden kann. Sollte man sie jedoch unter
Druck setzen, sollte sie Anzeige
erstatten, damit die Polizei den unseriösen Anbietern das Handwerk legen kann. Übrigens, die beiden Damen hätten das versprochene Geschenk einfordern können, gemäß
§ 661 BGB gibt es dazu eine Verpflichtung. Es gibt auch eine
Schwarze Liste unseriöser Betreiber
von Kaffeefahrten im Internet unter:
http//www.vzhh.de/recht/30249/
schwarze-liste-der-abzocker.aspx
TI/Foto: Pixabay

Ein Euro kommt zurück
Gestern ist es mir seit längerer Zeit
wieder einmal passiert. Ich hatte das
Glück einem Menschen zu begegnen,
der mir unaufgefordert geholfen hat.
Zum ersten Mal erlebte ich solch
eine positive Situation bewusst vor
vielen Jahren in Pamplona, einer
Stadt im Pyrenäenvorland. Wir hatten unseren Autoschlüssel verloren
und der Ersatzschlüssel war sinnigerweise im Wageninnern. Durch die
Sprachschwierigkeiten dauerte es
eine Weile, bis wir einer Person unser Problem deutlich machen konnten. Eine junge Frau schien uns verstanden zu haben. Sie forderte uns
durch Gesten auf, ihr zu folgen. Sie
ging entschlossen sage und schreibe
30 Minuten durch die Stadt vor uns
her. Bis wir vor einem Schlüsseldienst standen. Dort erklärte sie dem
Geschäftsinhaber unser Problem. Es

wurde uns fachmännisch geholfen.
Sie verabschiedete sich mit einem
herzlichen Lächeln. Einen Dank
wollte sie nicht. Damals habe ich mir
vorgenommen in Zukunft ebenso zu
handeln.
Die Gelegenheit dazu bekamen wir
schon im Verlauf derselben Reise.
Unser Auto war in Madrid aufgebrochen worden. Den damit verbundenen Diebstahl wollten wir aus versicherungstechnischen Gründen bei
der Polizei melden. Allerdings hatte
selbst die Hauptwache bereits um 20
Uhr geschlossen. Auf den Treppenstufen der Wache saßen zwei verzweifelte Krankenschwestern aus
Polen mit dem gleichen Problem.
Allerdings waren deren gesamte
Ausweispapiere und das Bargeld
weg, EC-Karten kannte man damals
noch nicht. Wir luden sie zum Essen

ein und gaben ihnen noch etwas
Geld.
Bei meinem damaligen Vorsatz hoffte ich, dass alle, denen schon mal
geholfen wurde, ebenso reagieren
würden wie ich. Im Laufe der Zeit
würden dann immer mehr Menschen
von dieser Bereitschaft erfasst. Ich
weiß, es ist naiv, aber als mir gestern
am späten Abend eine freundliche
Dame in der einsamen Tiefgarage
den fehlenden Euro für meine Parkgebühr schenkte, dachte ich, jetzt hat
sich meine Hoffnung erfüllt. Hinzu
kam der Rat von meiner Helferin, in
einer ähnlichen
Situation genauso zu handeln, dann käme der Euro
irgendwann zu
ihr zurück. GP
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Mülheimer Senioreneinrichtungen
Unter dieser Überschrift haben wir die 16 Mülheimer Pflegeheime vorgestellt: das erste in Ausgabe 95/2014, das letzte
in Ausgabe 110/2018. Alle Berichte können Sie immer noch auf unserer Internetseite (www.alt-na-und.de) im „Archiv“ nachlesen. Natürlich sind dort nicht mehr alle Angaben aktuell, Preise haben sich geändert und auch die Personalangaben müssen nicht mehr stimmen.
Bewusst haben wir in unseren Berichten keine Bewertungen vorgenommen. Dazu war unser Besuch in den jeweiligen
Häusern zu kurz. Ohnehin sollten Sie sich selbst ein Bild von dem Pflegeheim machen, in dem Sie – falls es nötig
werden sollte – Ihren Lebensabend verbringen möchten. Viele Menschen schieben diese Entscheidung vor sich her.
Sie wollen gar nicht an diese Möglichkeit denken und hoffen, dass sie bis zum Ende ihres Lebens zu Hause bleiben
können. Dank der vielen Hilfsangebote ist das ja in den meisten Fällen auch möglich, aber eben nicht immer. Und
dann ist es gut, sich für diesen Fall schon vorher informiert und Entscheidungen getroffen zu haben. Im Folgenden
finden Sie für eine Kontaktaufnahme (Stand August 2018) noch einmal alle von uns besuchten vollstationären Altenund Pflegeeinrichtungen. (Die Nummer der Ausgabe, in der ein Haus vorgestellt wurde, steht in rot vor den Adressen.)
Wir wünschen Ihnen ein langes, gesundes Leben in den eigenen vier Wänden, aber auch den „Mut“, sich auf den eventuellen Umzug in ein Pflegeheim rechtzeitig vorzubereiten.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Seniorenpark carpe diem, Hansastr. 19, 45478 MH, Telefon 0208 69615-0
Senioren- und Pflegezentrum Bonifatius, Hingbergstr. 61-69, 45468 MH, Telefon 0208 3007-1
Haus Kuhlendahl, Kuhlendahl 104-106, 45468 MH, Telefon 0208 3081-0
Seniorenstift Franziskushaus, Luisental 21, 45468 MH, Telefon 0208 30006-0
St. Engelbertus-Stift, Seilerstr. 20-22, 45473 MH, Telefon 0208 4592-0
Evangelisches Wohnstift Dichterviertel, Eichendorffstr. 2, 45468 MH, Telefon 0208 40938-0
Haus Auf dem Bruch, Auf dem Bruch 70, 45475 MH, Telefon 0208 3081-0
Altenheim Marienhof, Am Halbach 1, 45478 MH, Telefon 0208 30676-0
Evangelisches Wohnstift Uhlenhorst, Broicher Waldweg 95, 45481 MH, Telefon 0208 5807-0
Evangelisches Wohnstift Raadt, Parsevalstr. 111, 45470 MH, Telefon 0208 37809-0
Haus Gracht, Gracht 39-43, 45470 MH, Telefon 0208 3081-0
Senioren-Residenz „Dimbeck“, Dimbeck 6-12, 45470 MH, Telefon 0208 30674-0
Seniorenstift Hildegardishaus, Am Bahnhof Broich 8, 45479 MH, Telefon 0208 91100510
Alten- u. Pflegeheime Haus Ruhrgarten, Mendener Str. 106, 45470 MH und
Haus Ruhrblick, Mulhofs Kamp 5a, 45470 MH, Telefon 0208 99513-0 (für beide Häuser)
109 Das Dorf – Wohnen im Alter, Schäfershäuschen 26, 45481 MH, Telefon 0208 484340-0
110 Altenheim Haus Gloria, Schwerinstraße 16, 45476 MH, Telefon 0208 38851055
GST-B/RM

Sicher ist, dass nichts sicher ist, selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz

„UTA“ – der Notruf für pflegende Angehörige
In der ersten Oktoberwoche dieses Jahres fand eine Meldung aus unserer Heimatstadt Mülheim zu einem neuen Angebot für Angehörige von Pflegebedürftigen auch Niederschlag in überregionalen Medien: „UTA“ – Das Unterstützungstelefon für pflegende Angehörige. Dieses neue und bislang einmalige Angebot wurde eigens für Mülheim entwickelt, ist seit der ersten Oktoberwoche geschaltet und unter 0800-342 564 1 aus allen Fest- und Mobilfunknetzen kostenlos erreichbar und täglich 24 Stunden besetzt. Träger dieser Hotline ist die Dialog-Offensive Pflege (DOP), zu der
sich vor rund fünf Jahren engagierte Fachleute in Mülheim zusammengeschlossen haben.
Pflegende Angehörige, die überbelastet sind, sich aussprechen wollen und Rat suchen, können ab sofort „UTA“ anrufen. Tag und Nacht sind Fachleute für pflegende Angehörige in Mülheim erreichbar. Werktags von 9 bis 16 Uhr sollen
die Anrufe von Mitarbeitern der kommunalen Pflegestützpunkte entgegengenommen werden. Zu allen anderen Zeiten,
auch an Wochenenden, sitzen Beschäftigte ambulanter Pflegedienste am anderen Ende der Leitung.
Alt? na und! wird in einer der nächsten Ausgaben über die ersten Erfahrungen und den aktuellen Stand dieser Einrichtung berichten.
UG
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Ambulantes Hospiz Mülheim an der Ruhr e.V.
In Ausgabe 95 aus
2014 haben wir über
das stationäre Hospiz
an der Friedrichstraße
40, in 45468 Mülheim
berichtet. Wesentlich
älter ist das Ambulante Hospiz, das bereits
1996 als gemeinnütziger Verein gegründet wurde. Es geht auf
eine Initiative des
früheren Chefarztes
am Marienhospital,
Professor
Henning
König und des Caritasdirektors Klemens Anders zurück.
Ziel der ehrenamtlich Tätigen ist die
Begleitung von Schwerstkranken,
Sterbenden und Trauernden und
ihren Angehörigen vorrangig zu
Hause, aber auch im Krankenhaus
oder Altenheim Beistand zu leisten
und ein Leben in Würde bis zuletzt
zu unterstützen. Das Ambulante
Hospiz ist Ansprechpartner für alle
Betroffenen, ganz gleich welchen
Standes und welcher Konfession. In
2017 wurden so insgesamt 70 Kranke mit ihren Angehörigen betreut.
Die Angebote im Rahmen einer ambulanten Begleitung sind zum Beispiel Zuhören, sensible Gespräche
über Kranksein, Leid und Sterben,
Leben und Tod, aber auch die Sorge
um Pflegehilfe in Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Pflegediensten,
schmerztherapeutische Hilfen oder

stundenweise Entlastung der Angehörigen.
Die Begleitung durch das Ambulante
Hospiz ist für die Betroffenen kostenlos, da alles ehrenamtlich geleistet
wird. Kosten, die durch die fest angestellte Koordinatorin, Miete, Büroführung oder Fortbildung entstehen,
werden größtenteils von der Krankenkasse übernommen und durch
Spenden und Mitgliedsbeiträge der
Vereinsmitglieder getragen.
Im fünften Buch des Sozialgesetzbuches § 39a Absatz 2 ist bestimmt,
dass die Krankenkasse die ambulanten Hospize zu fördern hat. Voraussetzung ist, dass die ambulant tätigen
Personen entsprechend ausgebildet
werden und mit palliativ-medizinisch
erfahrenen Pflegediensten und Ärzten zusammenarbeiten. Dafür erhalten die zukünftigen Mitarbeiter circa

Kennen Sie ein Elfchen?

Bei einem Elfchen handelt es sich um ein kurzes Gedicht,
das in einer bestimmten Form geschrieben wird. Der
Name Elfchen besagt, dass es sich hierbei um eine Gedichtform mit elf Wörtern handelt. Neugierig geworden?
Üblicherweise reimt sich ein Gedicht. Ein Elfchen reimt
sich nicht. Trotzdem gibt es eine Reihenfolge zu beachten. In der ersten Zeile steht ein Wort. Das ist das Thema.
Die zweite Zeile besteht aus zwei Wörtern und erweitert
den thematischen Gedanken. Danach wird in der dritten
Zeile das Wort der ersten Zeile umfassender beschrieben.
Die vierte Zeile ist mit vier Wörtern am längsten. Hier
wird ein Gedanke benannt. In der fünften Zeile steht wiederum nur ein Wort, um das Elfchen abzurunden.

ein halbes Jahr eine psychosoziale Vorbereitung.
Sie erfahren darin beispielsweise etwas über
gesetzliche
Voraussetzungen, Schmerztherapie,
Demenz und Trauerbegleitung. Danach nehmen
sie an einem Praktikum
über 30 Stunden teil.
Wenn ein Begleitwunsch
geäußert wird, klärt die
fest angestellte Koordinatorin Andrea Guntermann
in einem ersten persönlichen Gespräch, wie sich
die Betroffenen und ihre Angehörigen die Begleitung wünschen. Sie
und die Leiterin des Ambulanten
Hospiz, Ursula König, führen auch
die Schulungen durch.
Momentan sind für das Ambulante
Hospiz 37 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.
Der gemeinnützige Verein hat 250
Mitglieder. Sie zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro,
Institutionen 90 Euro.
Das Ambulante Hospiz sucht ständig
neue Mitarbeiter und freut sich auch
über neue passive Vereinsmitglieder.
Es hat seinen Sitz in der
Leineweberstraße 37-39,
45468 Mülheim und ist unter der
Telefonnummer 0208 30448680,
mobil 01607868845 zu erreichen.
GH/Foto: Ambulantes Hospiz

Ein Beispiel könnte so lauten:

Herbstzeit
Blätter fallen
Bunt gefärbte Wälder
Gemütlich einen Tee trinken
Zufriedenheit
Ein Elfchen zu schreiben ist eine kreative Beschäftigung.
Sie verfassen in kurzer Zeit ein kleines Gedicht, das Sie
zum Beispiel als Grußtext für eine selbst gestaltete Karte
nehmen können. Viel Spaß beim Dichten!
CMJ
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Tanzen kann jeder – nach seinen Möglichkeiten
Wenn es in der Überschrift heißt,
tanzen kann jeder, ist dies keine
Floskel. Ein interessanter Tanzkurs
für Rollstuhlfahrer und Fußgänger
bringt seit November 2014 in Gelsenkirchen Menschen mit und ohne
Behinderung in jeder Altersstufe in
Bewegung. Offensichtlich hat sich
dieses Modell etabliert. Zunächst
begann der Kurs mit 4 Paaren, jetzt
nehmen bereits 8 Paare teil. Alle 14
Tage treffen sich die Tanzbegeisterten in einer Schule. Udo Dumbeck,
Fußgänger, ist verantwortlicher
Tanzlehrer für Rollstuhlfahrer und
Fußgänger. Er unterrichtet aus dem
Rollstuhl. Im Rollstuhltanz werden
Bewegungen aus dem Fußgängertanz
umgesetzt. Neues wird geschaffen
und es zeigt sich, dass vieles mit dem
Rollstuhl möglich ist. Bewegungsformen, die einen Gesellschaftstanz
ausmachen, sind auch hierbei zu
erkennen und bleiben erhalten. Zu
den ersten Tänzen, die erlernbar sind,
gehören der Disco Fox und der ChaCha-Cha. Sogar Squaredance mit

ger und Rollstuhlfahrer müssen zu
Beginn lernen wie sich ein Rollstuhl
verhält. Läufer tun sich zunächst
schwer, elegant um einen Rollstuhl
herumzutanzen, während der sich
bewegt. Zuschauer, die das mit verfolgen, sind immer begeistert, dass
die Tänzer sich das trauen. Einige
der Teilnehmer sitzen von Geburt an
im Rollstuhl, aber man kann auch
tanzen, wenn dieses Schicksal später
im Leben eintritt. Gleiches zu kön-

nen wie Fußgänger, das ist ein tolles
Gefühl. Jeder erfährt das nach seinen
eigenen Möglichkeiten, denn Tanzen
ist in unserer Gesellschaft eine Form
von Teilhabe.
Mit diesem Artikel haben wir über
den Tellerrand nach Gelsenkirchen
geschaut. Der inklusive Rollstuhltanzkurs dort ist ein Angebot des
Vereins Tanzen Inklusiv NRW, Informationen unter:
Telefon 02243 9292944,
Internet www.tanzeninklusiv.de,
E-Mail info@tanzeninklusiv.de
Möchten Sie in Mülheim einen Rollstuhltanzkurs organisieren? Möchten
Sie an einem solchen Kurs teilnehmen?
Ansprechpartner hierfür ist:
Alfred Beyer, Vorsitzender des
Vereins für Bewegungsförderung
und Gesundheitssport (VBGS)
Mülheim an der Ruhr e.V.,
Frühlingstraße 37, 45478 Mülheim,
Telefon 02 08 9957085,
Internet www.vbgs-muelheim.de,
E-Mail info@vbgs-muelheim.de
CMJ/ Foto: Ralf Kuckuck

ren von Versen. Geschult durch ihren
Vater war sie ja schließlich „vom
Fach“ – behauptete sie. Dieses Mal
war es Goethes „Der Erlkönig“, den
sie uns vortragen sollte und wollte.
Sie baute sich vor der Klasse auf,
holte tief Luft und begann theatralisch: „Wer reitet so spät durch
Nacht und Wind …“ Man musste
anerkennen, dass sie die Angst des
Kindes und die Sorge und Hetze des
Vaters deutlich spürbar machen
konnte. Doch die Theatralik ihres
Vortrags war ihr so wichtig, dass sie
am Ende des Gedichts nicht mehr
richtig auf den Text achtete. Mit

bebender Stimme verkündete sie:
„… erreicht den Hof mit Not und
Müh´ …“ Upps, hier stockte sie kurz
als sie merkte, dass diese Zeile eigentlich mit „… Müh und Not“ endet, denn das Ende der nächsten Zeile, mit der sich die vorhergehende
reimen muss, heißt „tot“. Doch sie
ließ sich nicht wirklich beirren. Ist
nicht das Improvisieren auch eine
Kunst, die gute Schauspieler beherrschen sollten? Also sprach sie die
letzte Zeile immer noch mit unverminderter Dramatik in der Stimme:
„…in seinen Armen das Kind war
püh!“
GST-B

entsprechender Choreographie ist
umsetzbar. Die Musik kommt an
diesen Abenden vom Band. Fußgän-

Armer Goethe
Es ist vermutlich heute noch so wie
früher. Jeder Schüler, jede Schülerin
lernt
irgendwann
einmal
im
Deutschunterricht „die großen deutschen Dichterfürsten“ kennen. In
meiner Schulzeit hieß das: Gedicht
lesen, Hintergrundwissen über Dichter und seine Zeit kennenlernen,
Gedicht interpretieren, dann auswendig lernen und vor der Klasse aufsagen.
Letzteres tat niemand von uns gerne
– mit einer Ausnahme. Die Tochter
des damals recht bekannten Schauspielers Peer Schmidt war in unserer
Klasse und sie liebte das Deklamie-

Zwei Wölfe

Ein alter Indianerhäuptling erzählt seinem Enkel:
„In meiner Brust wohnen zwei Wölfe. Einer ist der Wolf der Dunkelheit, der Angst des Misstrauens, der Verzweiflung
und des Neides. Der andere ist der Wolf des Lichtes, der Liebe, der Lust und der Lebensfreude.” Da fragt der Enkel:
„Und welcher wird gewinnen?” Der alte Indianer antwortet: „Der, den ich füttere.“
gefunden HS
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Menschen in Mülheim

Eine Ehrenurkunde von der Industrie- und Handelskammer für ein reiches Arbeitsleben
Am 14. Juni 2018 feierte Gisela
Klemmer, eine waschechte Mülheimerin, ihren 88. Geburtstag. Immer
noch ist sie voller Schwung und Lebensfreude. Warum sie so besonders
ist mit ihren 88 Jahren? Es fängt vor
genau 60 Jahren an, als sie sich 1958
bei der Firma Funcke um einen Arbeitsplatz als Buchhalterin bewirbt.
Die Firma Wilhelm Funcke, 1868
von Wilhelm Funcke sen. gegründet,
ist heute eine der ältesten Mülheimer
Firmen und in der vierten Generation
im Familienbesitz. Von der kleinen
Gerberei hat sie sich zu einer etablierten Unternehmensgruppe weiterentwickelt und hat auch nach 150
Jahren noch immer ihren Hauptsitz
in Mülheim an der Ruhr.

Winzige Söckchen
Wer regelmäßig die Sendung „Aktuelle Stunde“ im WDR 3 verfolgt, der
kennt auch die dort vorgestellte
Rubrik „Zahl des Tages“, mit der ein
besonderes Ereignis gewürdigt wird.
Meine ganz persönliche Zahl des
Tages ist die 1000. Was es damit auf
sich hat? Nun, das will ich Ihnen
gerne erzählen.
Ich bin bei Annemarie Althoff zu
Gast. Sie wohnt im schönen Stadtteil
Holthausen und ist das, was man mit
allem Respekt eine rüstige alte Dame
nennt. Inzwischen 90-jährig, ist sie
immer noch erfreulich mobil und von
einer bemerkenswerten geistigen
Frische. In Mülheim geboren, hat sie
hier eine Ausbildung zur Kinderpflegerin absolviert, in diesem Beruf
aber - bedingt durch die Wirren der
letzten Kriegstage und der anschließenden Nachkriegszeit - zunächst
nicht gearbeitet. Erst 1967 hat sie
wieder in ihren erlernten Beruf zurückgefunden. In den letzten fünf
Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit
war sie als Heimleiterin beim CVJM
beschäftigt, dem sie sich ohnehin seit
sehr langer Zeit verbunden fühlt.
Schweren Herzens musste sie 1982
ihre Arbeit wegen ihres Mannes, der
nach einer Krankheit zum Pflegefall

Aber zurück zu Gisela Klemmer. Sie
bekommt die Stelle und arbeitet fleißig und gewissenhaft viele Jahre
unter den verschiedenen Chefs bis zu
ihrer Pensionierung. Aber sie will

geworden war, vorzeitig aufgeben.
Vor einigen Jahren erfuhr sie durch
eine mit ihr befreundete „grüne Dame“ des Evangelischen Krankenhauses von einem dort angelaufenen
Projekt, das sofort ihr Interesse
weckte. Gesucht wurden Menschen,
die für die winzigen Füße der Neugeborenen Söckchen strickten. „Das

ist doch was für mich“, dachte sich
Frau Althoff und machte sich mit
Eifer und der ihr eigenen Fingerfertigkeit an die Arbeit. Und seitdem
strickt und strickt und strickt sie. Bis
zu fünf Paar die Woche. Über das
Tagwerk wird in einer Kladde genauestens Buch geführt. Und am 20.
Mai 2018 war es dann soweit: Das
1000. Paar war fertig! Auch dieses
besondere Exemplar gelangte wie
alle anderen davor und danach über
besagte „grüne Dame“ auf die Säuglingsstation, wo die Schwestern die
Strümpfchen sodann in großen, glä-

eigentlich noch gar nicht so ganz
aufhören, sondern hat viel Spaß an
der Arbeit. Für zwei Tage in der
Woche steigt sie wieder ins Firmengeschäft ein. Zur Freude ihres Chefs
Wilhelm Funcke jun., der ihr außerordentliches Fachwissen schätzt.
Einen Teil dieser Aufgabe erledigt
sie bis heute noch routiniert und das
macht ihr Leben reicher, erzählt Gisela Klemmer freudestrahlend. Ihr
Mann ist früh verstorben und so sind
im Laufe der 60 Jahre die Chefs und
Mitarbeiter zur großen Familie für
sie geworden. Ob sie einen Wunsch
hat, frage ich sie: „Ja, ich bin dankbar für alles, und wenn es noch ein
bisschen so weiterginge – das wäre
schön!“
RM/Foto: Privat

sernen Behältnissen den jungen Müttern zur Auswahl präsentieren.
Was sie antreibe, was sie motiviere,
möchte ich wissen. Neben den üblichen und dennoch so zutreffenden
Antworten wie „was Sinnvolles tun“
und „den Verstand und die alten
Knochen nicht einrosten lassen“
beeindruckt mich vor allem ein Bekenntnis, dem sich Frau Althoff tief
verbunden fühlt. „Die Gaben, die wir
empfangen haben, darf man nicht für
sich behalten.“ und „Die Freude, die
man weitergibt, kommt zu einem
selbst zurück“, sagt sie und ich spüre, das kommt ihr, der gläubigen
Christin, aus tiefster Seele und ist das,
was ihr auch noch in hohem Alter so
viel innere Kraft gibt.
Hier noch ein paar Hinweise für alle
Strickexperten oder solche, die es
vielleicht werden wollen: Gestrickt
wird mit einem Nadelspiel von vier
Nadeln der Stärke 3, für einen
Strumpf braucht es 30 Maschen und
aus einem Knäuel Wolle von 50
Gramm entstehen zwei Paar Söckchen.
Am Ende des Gesprächs habe ich
mich dann tatsächlich animieren
lassen, es mit dem Stricken mal
selbst zu versuchen. Habe aber schon
nach kurzer Zeit aufgegeben – die
Verletzungsgefahr war mir einfach
zu groß!
GT/Foto: B. Jebbing

Zack!
Ohne zu wissen wie ihm geschah,
fand sich Hermann auf dem Boden
wieder. Er war gestolpert und wusste
eigentlich gar nicht so richtig warum.
Nach seinem leichten Schlaganfall
im vorigen Jahr hatte er sich wieder
ganz gut erholt. Er lebte allein und
war stolz darauf, dass er mit seinen
85 Jahren - mit gelegentlicher Unterstützung seines Sohnes - den Alltag
in den eigenen vier Wänden wieder
recht gut meistern konnte. Nur die
Beine gehorchten ihm nicht
mehr so gut wie früher,
weshalb er nicht gerne
allein aus dem Haus
ging und sich bei
seinen Gängen durch
die Wohnung vorsichtshalber an den
Möbeln festhielt.
Aber jetzt war es passiert, er war gestürzt.
Nach einigen Minuten der
Benommenheit, analysierte er
seine Lage. Er lag im Schlafzimmer.
Das Fenster für die frische Luft in
der Nacht war schon geöffnet und er
fror in seinem dünnen Schlafanzug.
Er bewegte Arme und Beine, er hatte
sich wohl nichts gebrochen. Das war
schon mal beruhigend, aber jetzt kam
das nächste Problem. Wie sollte er
wieder aufstehen? Es fehlte ihm an
Kraft und Beweglichkeit. Das Tele-

Rätsellösungen

Alt? na und!
fon, mit dem er Hilfe rufen könnte,
war nicht erreichbar. Glücklicherweise lag er direkt neben seinem
Bett. Zitternd vor Kälte und Anstrengung gelang es ihm irgendwie,
sich an der Bettkante hochzuziehen
und sich ins Bett zu legen. Ihm wurde lange nicht warm, die Knochen
taten ihm weh und er schlief sehr
schlecht.
Am nächsten Tag kam Hermanns
Sohn zu Besuch. Er sah sofort, dass
mit dem Vater etwas nicht stimmte.
Dieser berichtete nur sehr ungern
von seinem Sturz, denn er wusste
genau, was der Sohn jetzt
sagen würde: „Vater, du
brauchst ein Notrufgerät!“ „Nein, das will ich
nicht!“ war die entschiedene
Antwort.
„Ja, aber warum denn
nicht? Wie lange würdest du denn auf dem
Boden liegen, wenn kein
Möbel in der Nähe steht? Und
was ist, wenn du dir doch etwas
gebrochen hättest?“ „Die Nachbarn
gucken ja immer nach mir“, entgegnete der Vater trotzig.
„Aber es kann doch ziemlich lange
dauern, bis mal jemand bei dir klingelt und wenn dann Hilfe geholt
wird, muss deine Wohnungstür aufgebrochen werden. Also warum kein
Notrufgerät?“ „Das verstehst Du
nicht, werd du erst mal so alt wie ich!

11
Mein Freund Hans will so ein Gerät
auch nicht und ich will es nicht, weil
ich mir dann so alt vorkomme!“
Der Sohn war völlig entgeistert und
konnte Sorge und Zorn in seiner
Antwort kaum verbergen: „Dann
eben nicht! Aber wenn Du noch mal
fallen solltest, Dir vielleicht doch
etwas brichst oder womöglich irgendwo mit dem Kopf aufschlägst
und dann - weil es zu lange gedauert
hat, bis Hilfe kam - im Rollstuhl
durchs Pflegeheim geschoben werden musst, dann machst du bestimmt
einen super-jugendlichen Eindruck!
Und übrigens: Nicht das Notrufgerät
macht alt, sondern Halsstarrigkeit
und Unbelehrbarkeit! Ganz abgesehen davon, dass das Notrufgerät auch
mir eine Menge Sorgen ersparen
würde!“ Recht hat er!
GST-B
Gut zu wissen:
Mit dem Urteil VI R 18/14 hat der
Bundesfinanzhof entschieden, dass
die Kosten des Notrufsystems als
haushaltsnahe Dienstleistung nach §
35 a Abs.2 Einkommensteuergesetz
abzugsfähig sind. Die Steuerermäßigung beträgt genau wie bei Handwerkerleistungen 20 % der Aufwendungen von höchstens 4.000 Euro.
In manchen Fällen übernimmt auch
die Pflegeversicherung die Kosten
für den Hausnotruf ganz oder zumindest zum Teil.

GeJo:
Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse
Auf dass er sich ein Opfer fasse
Und stürzt alsbald mit grossem Grimm
Auf einen Menschen namens Schrimm
Paul Schrimm erwidert promt „Pitschü!“
Und hat ihn dann bis Montag früh.
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Bilderrätsel: Die „Flora“ (1920) von Richard Langer war lange im Rosengarten der Freilichtbühne an der Dimbeck zu
sehen. Nachdem sie zweimal zerstört wurde, steht sie nun geschützt in der Stadthalle.
Silbenrätsel:
Lösungswörter: Fontäne, Rotkehlchen, Ebenholz, Uhrmacher, Duden, Edelstein, Immobilie, Stadthalle, Talisman,
Delikatesse, Elektroauto, Rosenkohl, Hagestolz, Ikebana, Madrid, Meerjungfrau, Episode, Lehrling, Unterholz
Lösungssatz: Freude ist der Himmel, unter dem alles gedeiht.
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Führerschein abgeben im Alter?
Das laute Aufheulen eines Motors in
einer kleinen Seitenstraße in Mülheim ist das Zeichen für die Nachbarn, dass Heinrich seinen Wagen
einparkt. Bei einer Drehzahl fast
schon im roten Bereich lässt er die
Kupplung schleifen, um seine
„Wohlfühlgeschwindigkeit“ von 0.5
km/h nicht zu überschreiten. Langsam, ganz langsam nähert er sich der
Parklücke. Seine 16-jährige Enkelin,
die überzeugt ist, dass Heinrich nicht
mehr Auto fahren sollte, versucht
ihm zu helfen. „Nein Opa, du musst
anders herum lenken.“ „Wie anders
herum?“ „Na eben anders herum, du
stehst total schief.“ Heinrich steigt
aus, um die Situation zu begutachten.
Der vordere Bereich des Wagens
blockiert noch die rechte Fahrbahn
und hinten ist nicht mehr viel Platz.
Er steigt wieder ein und probiert es
noch mal. Beim dritten Mal, 10 Minuten später, ist seine Enkelin endlich einverstanden. Zufrieden mit
sich selbst meint Heinrich: „Na
siehst du, war doch kein Problem.“
„Ja, beim dritten Mal!“ „Na und, es
gibt viele Leute die nicht gut einparken können, das hat doch nichts mit
dem Alter zu tun.“ „Doch, hat es“,
meinte die Enkelin bestimmt. „Du
konntest früher problemlos einparken
und jetzt hast du damit Schwierigkeiten. Opa, du fährst nachts nicht mehr,
du fährst nicht mehr bei Regen, du

meidest den Feierabendverkehr. Das
sind doch alles Anzeichen dafür,
dass du dich unsicher fühlst.“ „Unsinn“, entrüstet sich Heinrich, „das
ist doch ein Zeichen von Vernunft,
wenn man seine Defizite erkennt und
sich entsprechend anpasst. Und außerdem, viel wichtiger wäre es, wenn
man den „Alkis“ und Rasern den
Führerschein entziehen würde.“ „Da
hast du ja recht, Opa, aber ein Falsch
macht doch ein anderes Falsch nicht
richtig.
Und was ist mit den Beulen und
Kratzern, die du jedes Jahr am Auto
hast, weil du den Kopf nicht mehr
richtig drehen kannst?“ „Mein Gott,
Beulen kann man reparieren lassen,
wo ist das Problem?“
„Und was war damals als du beim
Rückwärtsfahren mit ziemlicher
Wucht gegen einen Baum geknallt
bist?“ „Na und, der Baum hat doch
überlebt.“ „Ja, der Baum hat überlebt“, meint die Enkelin nachdenklich, „aber was wäre gewesen, wenn
ich dort gestanden hätte?“ Schweigen. Nach einer langen Pause, in der
Heinrich kein gutes Gegenargument
mehr eingefallen ist, meint er zu
seiner Enkelin: „Mein liebes Kind,
du kannst das nicht verstehen. Seit
60 Jahren habe ich ein Auto vor der
Haustür. Ich brauchte mich immer
nur rein setzen und konnte losfahren.
Du kannst dir nicht vorstellen, was

mir diese Freiheit bedeutet.“ „Nein,
das kann ich nicht“, gab die Enkelin
zu. „Aber Mobilität hättest du doch
auch mit einem Taxi.“ „Das ist nicht
dasselbe“, entgegnet Heinrich. „Und
hast du überhaupt eine Ahnung, was
Taxifahrten kosten?“ „Opa“, kontert
die Enkelin, „weißt du, was dich dein
Wagen jeden Monat kostet?“ „Nichts
kostet der. Der Wagen ist bezahlt,
und zwar bar bezahlt“, meint Heinrich nicht ohne einen gewissen Stolz.
„Ja, ja, Opa, du ignorierst einfach die
Fixkosten. Zum Kaufpreis kommen
jeden Monat Steuer und Versicherung, Betriebskosten, Kosten für
Inspektionen und Wertverlust dazu.
Und da bist du, auch ohne die Reparaturen für deine Blechschäden, bei
etwa 500 Euro im Monat. Und das
sind 6.000 Euro im Jahr. Opa, dafür
könntest du ziemlich oft Taxi fahren
und hättest am Ende des Jahres noch
genug Geld für eine Kreuzfahrt mit
Oma übrig. Und, Opa“, fährt seine
Enkelin fort, „niemand will dich
bevormunden, aber wir wollen auch
nicht, dass dir etwas zustößt. Du
könntest doch einfach mal darüber
nachdenken, wie dein Leben ohne
Auto aussehen würde.“ Aber Heinrich hört schon gar nicht mehr richtig
hin. Im Geiste sieht er sich schon an
einem weißen Strand in der Karibik.
Einen Kontoauszug in einer und eine
Pina Colada in der anderen Hand. HS

20 Jahre bei Alt? na und!
- ein Jubiläum, das in diesem Jahr
zwei Redaktionsmitglieder feiern
konnten: Im Frühjahr 1998 wurde
Eva Stoldt Mitglied im damaligen
Redaktionsteam, im Herbst des gleichen Jahres stieß Adele Kroner dazu.

Beide Damen haben den 80. Geburtstag schon ein paar Jahre hinter
sich und haben gelegentlich mit dem
einen oder anderen altersbedingten
„Zipperlein“ zu kämpfen. Umso
bewundernswerter und erfreulicher,
dass beide, wenn es eben möglich ist,
weiterhin an den Dienstagnachmittagen zu den Redaktionssitzungen
kommen.

Eva Stoldt
und
Adele Kroner

Das Redaktionsteam sagt „Danke“
für die vielen Jahre der Mitarbeit an
der Gestaltung dieser Zeitung und
wünscht den Beiden gute Gesundheit, damit sie noch lange mit uns
zusammenarbeiten können! GST-B
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Das Rotkehlchen
Viele Menschen haben schon mal die
Erfahrung machen können, dass sich
ein Rotkehlchen zu ihnen gesellt,
wenn sie im Garten sitzen oder
arbeiten. Auf den ersten Blick
zutraulich, landet es nicht weit
von einem entfernt auf dem
Boden oder auf einem Zweig,
schaut zu, was man macht und
scheint sich mit seinem Gezwitscher mit einem unterhalten zu
wollen. Kommt man ihm jedoch zu nah, fliegt es blitzschnell auf und davon, um
meist aber doch wieder in der
Nähe aufzutauchen.
Das Rotkehlchen ist gerade mal um
die 14 cm groß und mit seiner Flügelspannweite von 20 bis 22 cm hat
es ähnliche Maße wie ein Spatz, mit
einer Ausnahme: Mit seinen 15 bis
18 Gramm ist es nur etwa halb so
schwer, denn der Spatz wiegt um die
30 Gramm. Es lebt in Europa, Nordafrika und Kleinasien ungefährdet
und verteidigt sein Revier zuweilen
ziemlich energisch. Aus der für eine
Brutdauer eingegangenen Zweierbeziehung entstammen meist sechs
Eier, die in Bodennähe in Mulden, in

Böschungen, auf der Erde oder in
entsorgten Dosen und Töpfen vom
Weibchen ausgebrütet werden.
Die kleinen Gesellen mit der
roten Zeichnung
sind in der Bevölkerung sehr
beliebt, was wegen des eingangs
beschriebenen
Verhaltens nicht
verwunderlich
ist.
Allerlei Bedeutungsvolles wird
dem Rotkehlchen zugeschrieben. Es
gilt als Krafttier, Glücksbote, Hoffnungsträger und als Überbringer der
Sonne. Schon die Germanen brachten es mit dem rotbärtigen Gott Thor,
zuständig für Blitz und Donner, in
Verbindung, weil die rote Farbe wie auch heute noch - für Feuer
steht. Aber auch im Christentum hat
das Rotkehlchen eine ihm zugeschriebene Rolle. Es soll im Stall in
Bethlehem mit seinen Flügeln das
Feuer angefacht haben, damit das
Jesuskind nicht friert. Eine andere

Der Tod des Planeten Erde
Auf der Kosmosmauer, einer sehr
großen Mauer, die unser gesamtes
Universum umgibt, sitzt ET2 und
weint. Er weint, weil er einen traurigen Bericht an seine Vorgesetzten
schreiben muss.

Liebe Väter des Universums,
heute habe ich eine sehr traurige
Nachricht für Euch. Der Planet Erde
ist nach nur 4,6 Milliarden Jahren
gestorben. Das heißt, schlimmer
noch, er wurde umgebracht. Aber das
wirklich Eigenartige daran ist, dass
die eigenen Bewohner ihn umgebracht haben. Ihr eigenes zu Hause!
So etwas hat es im gesamten Universum
noch nie gegeben! Was ist passiert?
Vor etwa 190 Millionen Jahren fingen Säugetiere an, diesen wunder-

schönen Planeten zu bewohnen. Und
für 190 Millionen Jahre ging das ja
auch gut. Aber dann ist irgendwie
diese Gattung Mensch entstanden.
Die war zwar gemäß unserer Zeitrechnung weniger als eine Millisekunde in unserem Universum, aber
sogar in dieser kurzen Zeit haben die
Menschen es geschafft, mehr Unheil
anzurichten als irgendwer sonst in
unserem Universum. Mit ihrer unersättlichen Gier haben sie das Konzept „Wirtschaftswachstum“ eingeführt und damit ihren Heimplaneten
und sich selbst zerstört.
Ich habe diesen Planeten geliebt und
bin wirklich sehr traurig.

Liebe Grüße
ET2
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Geschichte erzählt Selma Lagerlöf
im Kapitel 9 ihrer Christuslegenden.
Danach soll ein Rotkehlchen aus
Mitleid einen spitzen Stachel aus der
Stirn des gekreuzigten Jesus gezogen
haben. Der dabei verursachte Blutfleck verblieb auf der Kehle des bis
dahin grauen Vogels. Dadurch hatte
er sich endlich den Namen verdient,
den Gott ihm schon vor langer Zeit
bei der Schöpfung gegeben hatte.
In vielen europäischen Sprachen
wird im Namen Bezug auf das Aussehen des kleinen Vogels genommen: „Das Rotkehlchen trägt im
Französischen den Namen „Rougegorge“, im Italienischen „Pettirosso“,
im Spanischen „Petirrojo“, im Portugiesischen "Pisco de Papo Vermelho", im Schwedischen „Rödhake“
und im Niederländischen „Roodborst.“ (Quelle Wikipedia). In Großbritannien spielt das Rotkehlchen
(englisch: Robin) als inoffizieller
„Nationalvogel“ besonders um die
Weihnachtszeit eine große Rolle,
denn viele Weihnachtskarten und
Tischdekorationen haben es als Motiv. Auch so zaubert das Rotkehlchen
immer wieder ein Lächeln ins Gesicht der Menschen.
FAM/www.maerchenwollbilder.de
PS: Meine Analyse hat ergeben, dass
bei der Gattung Mensch der Intellekt
in einem für das Überleben sehr ungünstigen Verhältnis zu Bewusstsein
und Weisheit stand.
Ich habe auf dem Planetenfriedhof
einen Gedenkstein in Umlauf gebracht mit der Aufschrift:
Gott sei Dank, die hätten möglicherweise das ganze Universum zerstört.
HS
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Pfadfinder
Als Jugendlicher war ich selbst Pfadfinder. Das Gruppenleben war einfach toll, es bildete sich eine gefestigte Gemeinschaft. Einmal in der
Woche trafen wir uns im Jugendheim. Am Wochenende wanderten
wir oft in den nahen Wäldern und
Auen.
In den Schulferien fuhren wir in ein
Ferienlager außerhalb unserer Stadt.
Pfadfinder legten auch einige Prüfungen ab, beispielsweise mussten
wir verschiedene Seilknoten knüpfen
und Zelte aufbauen und mit Pflöcken
im Erdboden verankern können. Zur
damaligen Zeit gab es noch keine
Zelte mit gummiartigem Boden gegen auftretende Nässe. So mussten
wir bei dem nächst erreichbaren
Bauern erst einmal um trockenes
Stroh bitten, als Unterlage für den
Zeltboden. Da wir auch selbst kochen wollten, wurde Holz im Wald
gesammelt. Die Kochstelle mit drei
Beinen gehörte dazu. Für die geplanten Wanderungen benutzten wir einen Kompass, den jeder ablesen
konnte, um unser Ziel zu erreichen.
Auch trugen wir eine besondere
Kluft, bestehend aus einem farbigen
Hemd, einem Halstuch mit geflochtenem Lederknoten und einem großen Filz-Hut. Unser Wahlspruch war
„Tue jeden Tag eine gute Tat.“ Aus
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unseren Gruppen entwickelten sich
Kameradschaften, aus denen später
auch echte Freundschaften wurden.
Nie habe ich bereut, Pfadfinder gewesen zu sein.
Gründer der Pfadfinderbewegung
war Robert Baden-Powell, ein briti-

scher Kavallerie-Offizier, geboren
am 22. Februar 1857 in London. Auf
der Internetseite Wikipedia findet
man über ihn folgende Angaben:
„Erst 1907 fand Baden-Powell Zeit,
seine lang gehegte Idee einer Jungpfadfinder-Truppe umzusetzen. Im
März 1910 beendete er seine militärische Laufbahn im Range eines
Generalleutnants. Seine ganze Kraft
widmete er von nun an der von ihm
gegründeten
Pfadfinderbewegung.
Im Oktober 1912 heiratete er Olave
St. Clair-Soames, Mitbegründerin

der Pfadfinderinnenbewegung. Sie
hatten drei Kinder (Peter, Heather
und Betty). Seinen Lebensabend
verbrachte er in Nyeri (Kenia), wo er
am 8. Januar 1941 im Alter von fast
84 Jahren starb. Kurz vor seinem
Tod hatte er einen Brief an die Pfadfinder-Jungen und einen an die Pfadfinder-Mädchen geschrieben. In dem
Brief hinterließ er der Pfadfinderbewegung ihre bis heute wichtigsten
Sätze: - Doch der wahre Weg, Glück
zu erlangen, besteht darin andere
Menschen glücklich zu machen. Versucht die Welt ein bißchen besser
zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.Lord Baden-Powell wurde auf dem
Friedhof von Nyeri bestattet. Beim
Begräbnis standen Jungen und Mädchen in Pfadfinder-Tracht beim
Grab, sechs Scoutmaster trugen den
Sarg. Britische Offiziere salutierten.
Dem letzten Wunsch des Verstorbenen entsprechend wurden keine großen Reden gehalten, nur ein Trompeter blies den Pfadfinderpfiff.“
Die Pfadfinder, die weltgrößte Jugendbewegung, wurden 2018 (zusammen mit den baltischen Staaten
Lettland, Estland und Litauen) mit
dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Sie
setzen beispielhafte Zeichen für ein
tolerantes Miteinander – so die Begründung der Jury. JF/Foto: Wikipedia
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Silbenrätsel

Gehirnjogging
Dieser humorvolle Text von Christian Morgenstern ist
eine gute Konzentrationsaufgabe für Ihr Gehirn.
Können Sie den Text lesen? Sicherlich. Es gibt keine
Zeichensetzung, keine kleinen, nur große Buchstaben
und ist von rechts nach links zu lesen.

au – ba – bi – chen – cher – de – de – den – drid – du –
eben – edel – elek – epi – fon – frau – ge – ha – hal –
holz – holz – ike – im – jung – ka – kehl – kohl – le –
lehr – li – lie – ling – lis – ma – ma – man – meer – mo
– na – ne – ro – rot – se – sen – so – stadt – stein –
stolz – ta – tä – ter – tes – to – tro – uhr – un

1. Hoher Wasserstrahl eines Springbrunnens
2. Vogel, der nach der Farbe seiner Brust benannt ist
3. Schneewittchens Haare waren so schwarz wie …
4. Handwerker, der Dinge zum Ticken bringt
5. Wörterbuch der Rechtschreibung
6. Wertvoller Stein, meist zu Schmuck verarbeitet
7. Grundbesitz
ev

8. repräsentative Veranstaltungshalle Mülheims
9. Glücksbringer

Bilderrätsel

10. Besonderer Leckerbissen
11. Umweltschonender PKW
12. Wintergemüse
13. Alter Ausdruck für einen alten Junggesellen
14. Japanische Kunst des Blumensteckens
15. Hauptstadt Spaniens
16. Anmutige Märchengestalt mit einem Fischschwanz
17. Vorübergehendes, unwichtiges Ereignis
18. Frühere Bezeichnung der Auszubildenden
19. Niedriges Gehölz im Wald

In welcher Parkanlage stand diese Figur?
Foto: FAM

Aus den ersten und dritten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils von oben nach unten gelesen, ergibt
sich ein optimistischer Satz von Jean Paul.
MAS

Alle Rätsellösungen auf Seite 11
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Lächeln
Neulich habe ich an einer Geburtstagsfeier teilgenommen. Es fehlte an
nichts: Essen, Trinken, Dekoration,
Unterhaltung - alles war reichlich
vorhanden. Und dennoch
wollte sich in mir nicht so
recht Freude einstellen. Erst
auf der Heimfahrt kam ich
darauf: Es war das Lächeln
der Gastgeberin, das gefehlt
hat! Sie war uns Gästen
scheinbar gleichgültig entgegengekommen und auch später sah ich sie nicht lächeln.
Für die Ursachen und Gründe
ließen sich vielleicht Erklärungen finden. Ich bin nur im
Nachhinein fast erschrocken
darüber, welche Wirkung ein gleichgültiges Gesicht haben kann in einer
Situation, in der man sich sonst freudig lächelnd begegnet.
So ein Lächeln hat offenbar Macht.
Sein Fehlen kann uns irritieren und
traurig machen. Sein Aufblühen wiederum ist in der Lage, ein ganzes
Spektrum positiver Gefühle in uns zu
wecken. Die Mimik des Lächelns, an
der Muskeln des Mundes, der Wangen und - ganz wichtig! - der Augenpartie beteiligt sind, ist uns angeboren. Wir alle wissen, wie zauberhaft
schon kleinste Babys lächeln können,
wie größere Kinder ihre Eltern mit
einem Lächeln um den Finger wickeln, welche unvergessliche Rolle
so ein erstes Lächeln bei Verliebten

Winter
Kalt ist’s draußen, Himmel blau,
Fuchs und Hase sind im Bau.
Sonne scheint, die Dächer weiß,
Winter ist’s, Du Naseweis.
Krähen sitzen auf den Ästen
möchten sich so gerne mästen.
Doch die kleinen Meisen, Spatzen
hören auf sogleich zu schwatzen,
möchten nicht ein Festmahl sein,
oder leiden Todespein.
Dicht gedrängt und bei einander
sitzen sie im Oleander

spielt. Und wie schön ist das Lächeln
eines alten Menschen, wenn wir ihn
mit einem Besuch erfreuen oder eine
schöne Erinnerung in ihm wecken.

Apropos „alte Menschen“: Sie kennen sicher aus Heimatmuseen oder
Büchern mit historischen Aufnahmen
diese Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen Bauernfamilien, Jubilare oder
Schulklassen abgebildet sind. Diese
Bilder fand ich früher immer traurig,
da ich annahm, den Menschen ginge
es wegen ihrer Armut oder einer
Krankheit schlecht, weil sie alle so
ernst dreinschauten. Später habe ich
dann erfahren, dass dieser Gesichtsausdruck vor allem daher rührte, dass
die Abgebildeten minutenlang in
derselben Position und Mimik verharren mussten, um das Foto, das
damals eine sehr lange Belichtungszeit benötigte, nicht durch Bewegung
unscharf zu machen. Diese „Starre“

wäre wohl lächelnd nicht durchzuhalten gewesen. Später, bei immer
kürzerer Belichtungszeit, sprachen in
unserer Kindheit die Fotografen vom
„Vögelchen“, das angeblich
aus der Linse geflogen kam,
um die Kinder zum Lächeln
zu bringen. Bei mir hat das
wohl damals dazu geführt,
dass ich auf meinen wenigen
Kinderbildern eher misstrauisch dreinblicke. Schade.
Wir sollten lächeln, wann
immer uns danach zumute
ist: Aus innerer Freude geschieht es ganz von selbst,
ein Spiegelbild unserer Empfindungen. Lächeln wir, damit sich unser Gegenüber besser
fühlt, sei es ein vertrauter oder fremder Mensch, kann es ein Wechselspiel werden zwischen anlächeln und
zurücklächeln, ein Aufschaukeln
freundlicher Gefühle. Achtung! Lächeln ist hochansteckend!
Manchmal tut es sogar gut, sich
selbst im Vorübergehen in einer
spiegelnden Scheibe ermutigend
zuzulächeln.
In diesem Sinne: Lächeln Sie Abschied nehmend auf das alte Jahr
zurück, was immer es Ihnen gebracht
haben mag, und lächeln Sie mutig
dem neuen Jahr entgegen! Es wird
zurücklächeln!
MAS/Foto: Pixabay

oder in der grünen Tanne,
Anke, Ulrich und Susanne.
Sonne wärmt die kalten Glieder
geputzt wird gründlich das Gefieder,
dann schnell hin zu dem Balkon
Erdnussillumination.
Und so picken sie anschaulich,
Anke, Herta und der Ulrich.
Bald sind Eis und Schnee geschmolzen,
Kinder jagen sich und bolzen,
freuen sich – wie auch die Alten,
Frühling hat Einzug gehalten.
ev

