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Schau in die Welt mit wachen Sinnen,
wirst immer Neues ihr abgewinnen.

    Oskar Blumenthal

Foto: Walter Schernstein
Copyright Stadt Mülheim
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Wohnen, arbeiten und erleben am
Wasser – das ist „ruhrbania“. Die große
Richtung, wie wir dies erreichen wollen,
steht bereits fest. Nun wird an Details
gefeilt. Noch lassen sich Akzente setzen.
Die Meinung unserer Bürger und
Bürgerinnen ist uns wichtig. Deshalb
suchen wir das Gespräch mit Ihnen.
Die erste Stadtkanzlei-Veranstaltung im
Stadtbad war nur der Anfang. Wir
nehmen Sie weiter mit auf unserem Weg
zu „ruhrbania“.

Mit „ruhrbania“ wollen wir Mülheim
ein neues Gesicht geben. Wir rücken
die Ruhr in den Mittelpunkt und machen
sie zum Leitmotiv der Stadtplanung. Das
wird positive Auswirkungen haben auf
unsere Stadtentwicklung, die Verkehrs-
führung und den Arbeitsmarkt.

Mein Ziel ist es, Mülheim nach vorne
zu bringen und zu einer familien-
freundlichen, lebendigen und sozialen
Stadt zu machen. Ich will, dass
Menschen aller Generationen gerne in
Mülheim wohnen und arbeiten. Gelingen
soll dies eben mit „ruhrbania“.

Kernprojekt dafür ist die neue
Ruhrpromenade. Entlang des Flusses
sollen in den nächsten Jahren lukrative
Wohn- und Büroimmobilien, eine
Museumsmeile, ein Kongress-Zentrum
mit Hotel an der Stadthalle sowie
mehrere für Investoren attraktive
Gewerbeparks entstehen. Die Innen-
stadt und die Einkaufszone Schloss-
Straße, die von unserem Zukunfts-
projekt ebenfalls in hohem Maße
profitieren werden, sollen direkt mit
dem Ruhrufer verbunden werden.

Die gewinnbringende Vermarktung
unserer Innenstadt soll durch ein zen-
trales City-Management geschehen.

Wenn wir uns 2010 am Rathausplatz
treffen und zur Ruhr gehen, dann laufen
wir nicht mehr über die breite, 4-
spurige Ruhrstraße. Wir nehmen dann
die Promenade zum Fluss. Bis dahin
werden störende Barrieren beseitigt
sein.

Durch die Verengung der Ruhrstraße
auf zwei Fahrstreifen, mit denen das
neue Quartier angefahren werden
kann, und den Teilabriss des Rathauses
entsteht ein 70.000 Quadratmeter
großer Entwicklungsbereich für
Wohnungen, Büros, Cafés und
Gastronomie direkt am Wasser.

Ein Bootsanleger an der Ruhr-
promenade und eine schwimmende
Bühne sollen ein neues Forum für
Veranstaltungen aller Art bilden. Eine
Marina im Hafen könnte das Angebot
abrunden und Ausgangspunkt zum

weiteren Ausbau von Freizeit und
Tourismus im romantischen Ruhrtal
werden.

Eine vernünftige Verkehrsplanung
gehört natürlich auch zu „ruhrbania“:
Wir werden den Durchgangsverkehr
auf einem Ring um die City herum-
führen. So kommt der Fluss in die
Stadtmitte. Diese Lösung haben uns in
den vergangenen Jahren über-
einstimmend mehrere Experten
angeraten. Dass dies funktioniert,
zeigen Beispiele aus anderen Städten.

Unsere Planer haben den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) nicht
vergessen: Vor dem Kaufhof soll eine
zentrale Haltstelle für Straßenbahnen
entstehen, so dass die Einkaufsstraßen
leicht zu Fuß erreichbar sind.

„ruhrbania“ schafft auch ein Ange-
bot für neue Unternehmen: In der
Düsseldorfer Straße soll ein Grün-
derzentrum entstehen und in der Duis-
burger Straße ein Gewerbegebiet.
Auch der Siemens Technopark in der
Mellinghofer Straße gehört zur
Planung dazu.

Ab 2004 geht es richtig los.
Dann müssen wir zeigen, dass Mülheim
nicht nur einen hohen Wohn- und
Freizeitwert hat, sondern auch ein
attraktiver Standort für ein zukunfts-
orientiertes Wirtschaftszentrum ist.
 „ruhrbania“ ist eine riesige Chance für
unsere schöne Stadt am Fluss.
Wir werden sie nutzen!
Ihre Dagmar Mühlenfeld
Oberbürgermeisterin

Liebe Senioren und Seniorinnen,
in den nächsten Monaten starten wir mit „ruhrbania“ in die Zukunft. Die Planung für das zentrale
Mülheimer Projekt der kommenden Jahrzehnte liegt auf dem Tisch. Der Rat der Stadt hat es in seiner
letzten Sitzung vor der Sommerpause mit allen Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
beschlossen. Auch die Wirtschaft ist dabei und hat uns ihre Unterstützung zugesagt.

Aus  dem Rathaus

Allen Lesefreunden von „Alt? na und...“ zum Weihnachtsfest und zum Neuen Jahr
2004 drei farbige Wünsche:  BLAU  für Glück und Zufriedenheit,  GRÜN  für
Frieden und Ruhe,  WEISS  für Gesundheit.
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Alt, alt das waren die Leute in meiner
Jugend, die waren alt, aber wir doch
nicht. Die Jugend, das war die Zeit,
die ich auf dem Land in einem kleinen
Dorf verbracht habe, wo die Familie
Decker noch Backes hieß, weil sie in
einem Haus wohnte, das früher den
Backes gehörte. Jugend, das war die
Zeit, wo in jedem Dorf Leute mit
Kröpfen herumliefen und alte Männer
manchmal so urinierten, wie einige von
uns sprechen – stotternd. Es gehörte
einfach dazu, wie auch die körperlich
und geistig Behinderten, die „Krüppel“
und die „Doofen“, jedes Dorf hatte
sie.

Da konnte man nichts machen.
Schulterzucken, oder gar die Erklärung,
dass sie mit ihren Gebrechen von Gott
ge- und bestraft wurden. Es war auch
später noch die Zeit, wo man nur zum
Hausarzt ging, Orthopäde ging ja noch,
aber Urologe – vorsichtshalber guckte
man im Schrank nach, ob der schwarze
Anzug noch passte. Gänzlich verpönt
waren Neurologen – man war ja „nicht
bekloppt“ oder „reif für die Klaps-
mühle“. Genauso ging es in der Familie
– ein Mitglied im „mittleren“ Alter war
beim Hausarzt gewesen (natürlich nur
eine „Kleinigkeit“) und dieser, also nein,

unverschämt, der Doktor meint doch
nicht etwa, dass ich nicht ganz richtig
im Kopf bin, dass ich zum Neurologen
muss. So und ähnlich waren die
Reaktionen. Wie man einem kranken
Pferd gut zuredet, so haben wir es
versucht. Versucht klarzustellen, dass
man(n) (oder auch frau) klar im Kopf
ist, auch wenn der Besuch beim
Neurologen ansteht. Ganz zu
schweigen von den Nachbarn, was
sollen die nur denken! Es stand viel auf
dem Spiel – die ganze Reputation, und
das auf dem Dorf! Das Tuscheln der
Nachbarn, der Gruß des Pastors, der
Sitzplatz in der Kirche und anderes
mehr, immerhin gehörte man zur
Dorfspitze und war mit ¾ des Dorfes
in irgendeiner Form verwandt. „Wenn
Du mich zwingst, dahin zu gehen, dann
darfst Du an meinen Grab nicht in der
ersten Reihe stehen.“ Aber ehrlich
gesagt, das störte mich wenig und dass
diese Drohung nichts brachte, war
schnell geklärt, und so wurde das
Drohpotential gesteigert: „Dann enterbe
ich dich!“ Oh, das klang schon ernster,
immerhin stand ein großes Haus auf
dem Spiel. Doch richtig, ich war ja nur
der „angeheiratete“ Teil und würde so-
wieso nicht erben. Als letztendlich  alles

nichts nutzte, mussten wir versprechen,
absolutes Stillschweigen zu wahren,
und für die Nachbarn wurde eine
falsche Fährte gelegt. „Morgen bin ich
nicht da, morgen müssen wir einkaufen,
wollen mal nach Klamotten gucken“,
wurde verbreitet. Es ging am nächsten
Tag nicht nur zum Neurologen, sondern
(natürlich) auch ins Bekleidungs-
geschäft, man muss sich ja sehen lassen
(wegen der Legende).

Tja, heute ist die Person Mitte 70,
geistig voll auf der Höhe und, da sie
körperlich auch noch fit ist, werden
wir ab und zu von ihr heimgesucht
(so hat alles seinen Preis).
Das  ist  das  „Glück gehabt– Syndrom".
Sie hat Glück gehabt, dass sie

• einen Hausarzt hatte, der sich
nicht nur Zeit nahm, sondern
auch Symptome im Anfangs-

          stadium richtig erkannte,
• Allen Vorurteilen zum Trotz zum

Neurologen gegangen ist und
• die Medikamente, die einer

Verkalkung vorbeugen bzw.
diese verhindern, immer
genommen hat.

Vertälleken, Märchenstunde, Jäger-
latein? – Nein, wahr, Wort für Wort.
Warum ich das hier erzähle? Weil ich
auch nicht mehr jung bin, und weil
vielleicht Andere an mir jetzt das
feststellen, was ich früher an „den
Alten“ gemerkt habe, und weil immer
mehr Menschen sehr alt werden, nimmt
die Zahl der Demenz- oder Alters-
krankheiten ständig zu. Deshalb wollen
wir Verständnis wecken, manchmal
Hintergründe beleuchten und Erfah-
rungen weitergeben. Vor allem aber
wollen wir sensibilisieren.

Kleinigkeiten erhalten die Freund-
schaft, Kleinigkeiten können aber auch
Symptome einer beginnenden „Alters-
krankheit“ anzeigen, hierüber wollen
wir in einer unserer nächsten Ausgaben
berichten. Wenn Sie ähnliche Erfah-
rungen in ihrem Umfeld gesammelt
haben, berichten Sie uns, wir freuen
uns über Reaktionen und Zuschriften.

Text und Foto:  PL

Alt? – na und – genau!
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Auf verschiedene Art und Weise, oft
erst im Laufe eines Lebens, merken
Menschen mit Behinderungen, daß sie
behindert sind, wenn plötzlich eine
Hürde da ist! Ich kenn einen Blinden,
ich les' ihm vor und geh' mit ihm
spazieren. Die taubstumme Nachbarin,
sie schreibt mir immer alles auf. Die
Rollstuhlfahrerin, sie bittet mich, ihre
eingekauften Sachen  ins Netz zu tun.
Eine Frau mit Leseschwäche weiß mit
den Beschilderungen nichts anzufangen.
Auch mit dem Gehwagen haben alte
Leute zu kämpfen. Als Mensch läuft
man erst auf 4 Beinen, dann auf 2
Beinen und später als alter Mensch auf
3 Beinen. Wie soll Frau Müller mit
ihrem 3. Bein, dem Stock, zum Arzt
kommen? All diese Durchschnitts-
bürger, Menschen, wie du und ich,
verbindet eine Gemeinsamkeit: Sie
wollen ihr gewohntes Leben führen
OHNE ein Dazutun von jemand
anderem. Es sind aber Hindernisse
vorhanden. Und damit Mülheim eine
barrierefreie, menschengerechte Stadt
in öffentlichen Gebäuden und Straßen
wird, setzt sich die AGB (Arbeits-
gemeinschaft der Behinderten-
verbände) seit über 30 Jahren in Mül-
heim hierfür ein, auch für uns ältere
Personen. Handläufe an Treppen und
Rampen, stufenlos erreichbare
Banken, Dienstleistungsbetriebe,
Restaurationen, Fahrpläne in Groß-
buchstaben, Gehwege mit Ruhe-

bänken, absenkbare Einstiege an
Verkehrsmitteln, Leitlinien (Rillen-
platten) und Ampeln für Blinde,
abgesenkte Bordsteine für Roll-
stuhlfahrer. Die neugebauten Sport-
hallen sind jetzt auch behinder-
tengerecht. Das trefflich gestaltete
Ledermuseum am Kassenberg ist so
ausgestattet, daß auch Gehbehinder-
te diese tolle Attraktion  besuchen
können. Um den Schritt in die richtige
Richtung zu finden, ist noch viel zu tun.
Es ist wichtig, daß alle gültigen
Standarts für die barrierefreie
Gestaltung gefunden werden. Diesem
Ziel dienen die Aktivitäten im EJMB
über Mülheim hinaus  in der gesamten
Bundesrepublik und europaweit. Alle
Einrichtungen in der Öffentlichkeit
müssen Behinderte ohne fremde Hilfe
gut erreichen können. Alle wollen mit
ihrer Behinderung ja auch älter werden.
Es ist doch gut, daß es so etwas für
Menschen mit einem Handicap gibt.
Auch alte Menschen und Eltern mit
Kindern profitieren davon. Wir können
keine Mauern zwischen Menschen
aufstellen, mit denen wir zusammen-
leben. Es geht nach wie vor um Wert-
schätzung und Anerkennung, um
Freundschaft im Zusammenleben von
Mensch zu Mensch. Wirkliche Sorge
für Behinderte drückt sich durch
Achtung aus.  Es wird viel  ÜBER  sie
gesprochen, aber zu wenig  MIT  ihnen.
Wir alle sind dankbar für einen

freundlichen Blick ein aufmunterndes
Wort beim „guten Tag“ sagen.
Hilfreiche Hände teilen dabei Wärme
mit. Wir können den Einen mit dem
Anderen nicht vergleichen, man nimmt
dem Behinderten damit seine Würde.
Die Gehörlosensprache ist jetzt, Gott
sei Dank, gesetzlich als eigenständige
Sprache anerkannt.

Zum Schluß etwas Nachdenkliches.
Eine Dame  erzählte mir: Sie fuhr im
Zug und mit ihr einige Kinder. Ein
kleines unscheinbares, dürftig an-
gezogenes Mädchen setzte sich neben
sie. Sie empfand die Wärme des
Kindes als wohltuend, und sie merkte
sogar, wie sein Herzchen klopfte. Sie
blieb ganz still sitzen und  genoß das
gute Gefühl. Als die Kinder ausstiegen,
drehte sich das kleine Mädchen um,
und sie sah, daß es behindert war.
Von einem Augenblick zum anderen
fiel das wohlige Gefühl von ihr ab, und
sie schüttelte sich. Bei mir wäre es
umgekehrt. Ich wäre stolz gewesen,
hätte sich gerade DIESES Kind an
mich gelehnt  und ich gerade DIESES
Herzchen spüren dürfen. Ich hätte ihm
einen dankbaren Blick zum Abschied
geschenkt und aufmunternd zugewinkt.

Mehr Informationen bei:
 Frau Bütefür, Gesundheitsamt,
Tel. 4555367,
Alfred Beyer, AGB Geschäftsstelle,
Frühlingsstraße 37,
Tel. 9957085    BB
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Woher kommen die Schulden? Der
Hauptgrund: Mit Beginn der Rentenzeit
wird das Einkommen plötzlich erheblich
kleiner, die festen Ausgaben wie Miete,
Heizung Versicherungen, Strom,
Wasser, Autokosten, Tierhaltung,
Ratenverpflichtungen und Lebensmittel
bleiben gleich. Dazu kommt die
Verführung durch Kaffeefahrten,
Verkaufssendungen im Fernsehen,
Vertreter an der Haustür, Druck der
Nachbarn und der Gesellschaft, mit
denen man mithalten will, Reisen auf
Pump, um die Einsamkeit zu über-
brücken, dubiose Gewinnspiele und
vieles mehr.

Gründe können auch sein,
gescheiterte Selbstständigkeit, über-
zogene Baufinanzierung oder Konkurs
der eigenen Firma. Und schließlich: So
manche Witwe hat nach dem Tod ihres
Mannes festgestellt, dass dieser hohe
Spielschulden hatte, Alimente zahlen
mußte oder Rechnungen offen hatte,
von denen sie bisher nichts ahnte. Und:
Witwen erhalten nur 60 % der ur-
sprünglichen Rente.

Was tun gegen ein drohendes oder
schon vorhandenes Defizit? Hier
beginnt die Schuldnerberatung mit der
Aufstellung eines Haushaltsplans und
vielen Fingerzeigen, wo man etwas
einsparen kann, ohne sich zu sehr
einzuschränken. Weiter geht es mit
Empfehlungen, wie man aus voreilig
abschlossenen Kaufverträgen, die man
schnell bereut, herauskommt bzw.
seinen Verpflichtungen nachkommen
kann.

Bei Verdacht auf gefährliche,
unlautere oder wettbewerbswidrige
Geschäftspraxis wird empfohlen, dies
von der AWO zuerst prüfen zu lassen

und dann evtl. alle Bestellungen zu
widerrufen und Zahlungen sofort
einzustellen. Die Schuldnerberatung
unterstützt bei evtl. drohenden Konse-
quenzen - die meist nicht eintreten -
mit hilfreichen Maßnahmen. Hilfe-
suchende werden auf ihre Rechte
Firmen und Gläubigern gegenüber
hingewiesen. Wenn sie die Rechte nicht
selber durchboxen können, bekommen
sie professionelle Hilfe. Die AWO wirkt
also nicht nur beratend, sondern auch
aktiv.

Viele wollen sich allerdings nicht
eingestehen, dass sie Beratung und
professionelle Hilfe brauchen, weil sie
ja jahrelang selber gut zurecht ge-
kommen sind. Es ist deshalb wichtig,
die Hemmschwelle zu überwinden,
wenn man sieht, dass man Schulden
hat. Es ist klug, zur Beratung zu gehen
und sich nicht mit jeder Situation
zufrieden zu geben. Die Beratungsstelle
macht ihre Arbeit völlig frei von
Vorwürfen und anonym.

Da trifft es sich gut, dass sich die
Schuldnerberatungsstelle in der Bahn-
strasse 18 in der 5. Etage befindet und
dennoch Anonymität möglich macht,
weil viele andere Angebote in dem
gleichen Hause zu finden sind.

Das erstes Kontaktgespräch ist zum
Beziehungsaufbau da. Wer dann
erkennt, dass er hier wirklich Hilfe
findet, wird bestens informiert über
Möglichkeiten zum Abbau alter
Schulden und zur Vermeidung neuer
Schulden.

Notabene: Welche Versicherungen
braucht man wirklich, und welche sind
überflüssig? Auch das erfährt man hier.
Also: Nichts wie hin!                      FG

Schulden und kein Ausweg?
Das ist der Titel eines Faltblattes, mit dem die AWO Mülheim allen
denjenigen Hilfe anbietet, die Sorgen wegen ihrer Schulden und des-
halb schlaflose Nächte haben. Das muss nicht sein. Glücklicherweise
ist gegen Schulden ein Kraut gewachsen. Leider sind aber auch
ältere Menschen manchmal in dieser unangenehmen Situation. Bei
der AWO-Schuldnerberatung schätzt man, dass etwa 15 % der Rat-
suchenden schon 55 Jahre und älter sind.

Nochmals:
 „Urne zu Hause“

In Nr. 47 unserer Zeitung hatten wir
über eine Möglichkeit berichtet, nach
einer Einäscherung die Urne mit der
Asche des Verstorbenen auch in der
eigenen Wohnung aufzubewahren.
Nun kommt eine weitere Variante
dazu, denn der Urnen-Bestattungs-
zwang ist durch Änderung des Gesetzes
über das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen aufgehoben worden.

Seit dem 1. September 2003 darf
die Asche Verstorbener jetzt auch
außerhalb von Friedhöfen verstreut
werden, allerdings nur in so genannten
“Friedwäldern”. Diese müssen von den
Gemeinden ausgewiesen werden.

§ 15, Ziffer (6) des Bestattungs-
gesetzes (BestG NRW) erweitert die
Möglichkeiten noch etwas mehr, denn
dort heißt es: „Soll die Totenasche auf
einem Grundstück außerhalb eines
Friedhofs verstreut oder beigesetzt
werden, darf die Behörde dies geneh-
migen, wenn diese Beisetzung von
Todes wegen verfügt und der Behörde
nachgewiesen ist, dass die Beisetzung
bodennutzungsrechtlich zulässig ist, der
Beisetzungsort nicht in einer der
Totenwürde widersprechenden Weise
genutzt wird und dauerhaft öffentlich
zugänglich ist“.

Es empfiehlt sich also, bei einem
kompetenten Bestattungsinstitut genaue
Informationen einzuholen, wenn man
sich mit einem solchen Gedanken trägt.

FG
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Wenn wir den Verlust eines lieben
Menschen zu beklagen haben,
verändert sich unser Leben.Trauer
bedeutet Abschied nehmen von:

• einem geliebten Menschen, mit
dem man sein Leben geteilt hat,
dem man sich wie keinem
anderen mitgeteilt, seine
Gedanken und Gefühle
eröffnet hat,

• einem geliebten Menschen, mit
dem man Vertrauen in das
Leben hatte, mit dem man sein
Leben gewagt hat.

• Trauer ist ein langer Weg, eine
leidvolle Erfahrung und eine
Quelle von tiefem Schmerz. Sie
erfaßt den Menschen in seinem
ganzen Wesen und in allen
Lebensbereichen.

Dem Tag des Todes folgt die Beer-
digung und viele Aufgaben stehen an.
Das läßt die erste Zeit überstehen. Dann
jedoch macht sich langsam die
Einsamkeit breit. Wohl wird der
Trauernde die Stille und das Alleinsein
suchen, aber auch wieder nach der
tröstenden Nähe der Menschen
Ausschau halten, die ihm zur Seite
stehen und den heilsamen Weg der
Trauer begleiten.

Der Trauerprozeß kann ein Tor zu
neuen Lebensperspektiven sein, darum
sollte man der Trauer nicht aus dem
Weg gehen. Jeder ist aufgerufen, für
sich herauszufinden, was ihn in der
Trauer schützt und ihm hilft. Es ist
unmöglich, die Trauer auszulöschen,
zu ignorieren oder mit Aktivitäten zu
überspielen, sondern es ist wichtig, mit
der Trauer leben zu lernen.

Der Hospizverein und die Pfarr-
gemeinde St. Engelbert bieten im
Kontakt-Café für Trauernde die
Möglichkeit, sich mit anderen
Betroffenen darüber auszutauschen,
was im eigenen Leben durch die Trauer
ausgelöst worden ist und sich verändert

hat. Es findet an jedem 4. Mittwoch
im Monat von 16.00 – 17.30 Uhr im
St. Engelbertus-Stift, Seilerstr. 20 statt.
(Nähere Auskünfte können erfragt
werden unter Tel.-Nr.: 305 2063 oder
45 92 400.)

Herzliche Einladung an alle
Betroffenen.                  Irmgard Stein

Aus dem Dunkel der Trauer erwächst neues Leben

Hilfe beim Sparen
Auf Grund der auf uns zu kommen-

den drastischen Sparmaßnahmen
müssen viele Mitbürger den Gürtel
erheblich enger schnallen. Hohe
Arbeitslosigkeit, die allgemein
schlechte Wirtschaftslage und nicht
zuletzt der „T-EURO“ schränken den
Lebensstandard stark ein. Allein-
stehende Frauen mit nur 60 %
Witwenrente und Altrentner sind
besonders hart betroffen. Alt? na
und...! findet es daher wichtig, noch
einmal auf hilfreiche Organisationen
hinzuweisen, die den schmalen Geld-
beutel sehr entlasten können. Viele
Kirchengemeinden haben ebenso wie
das DRK eine Kleiderkammer. Im
Mülheimer Diakonie-Zentrum in der
Georgstraße hat man gleich drei
Bereiche erfaßt:
1. Die Mülheimer Tafel, tägl. von

11 – 15 Uhr, fr. 11 – 14 Uhr werden

hier Nahrungsmittel kostenlos aus-
gegeben, ohne Ausweis oder
persönliche Angaben. Bedürftig ist
jeder, der sich bedürftig fühlt. Es
werden nur einwandfreie Produkte
verteilt. Alles kann also bedenkenlos
verzehrt werden.

2. Möbel und Haushalt:
  In großen Hallen sind Möbel aller

Art, Herde und Haushaltswaren
ausgestellt. Es ist keinesfalls so, daß
es sich hier um Sperrmüll handelt.
Die Sachen stammen aus Haus-
haltsauflösungen, Spenden und der-
gleichen mehr. In der Schreinerei der
Diakonie werden die Möbel vorher
restauriert. Für eine Aufwandsent-
schädigung von 20 • werden sie auch
ins Haus geliefert.

3. Kleiderkammer: Weiterhin kann
man äußerst preiswert getragene, gut
erhaltene Kleidung, Schuhe, Tisch-
und Bettwäsche, Wolldecken u. a.
kaufen. Die Sachen sind gereinigt und
ausgebessert worden.

Hier – wie in der Wohn-Möbelwelt -
wird allerdings ein geringer Kosten-
beitrag erhoben.
Eine gute Möglichkeit also, sinnvoll zu
sparen.  Kontaktstelle:
Diakoniewerk Arbeit und Kultur,
Georgstraße 28, Tel. Zentrale:
0208 459 5318, Möbel: 459 5323,
Fuhrpark (Bring- und Abholdienst):
459 5313.                                              EF
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Ganz zu schweigen von seiner
Persönlichkeit mit der ganz individuel-
len Stimme, mit den für ihn typischen
Formulierungen und der Art, wie er
sprach. Die Betonung, das evtl. einzig-
artige, leichte Lispeln und die Erzähl-
freudigkeit.

Das alles muss nicht weg sein, wenn
er oder sie aus dem Leben geht. Mit
den Mitteln der heutigen Technik ist es
möglich, das alles rechtzeitig festzu-
halten, damit es erhalten und lebendig
bleibt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, so
etwas zu dokumentieren. Die beschei-
denste Variante bietet sich mit einem
einfacher Kassettenrekorder an, den
die Freunde oder Verwandten ein-
schalten und mitlaufen lassen, wenn der
Zeitzeuge seine Geschichten erzählt.
Wer nicht so erfahren im Erzählen ist,
kann durch Fragen immer wieder
zwischendurch angeregt werden, weiter
zu machen.

Wenn man will, lassen sich hinterher
alle Versprecher, Verhaspelungen und
störenden Pausen herausschneiden.
Vielleicht beleben aber auch solche
Unregelmäßigkeiten den Gesprächsab-
lauf und lassen ihn natürlicher wirken
eben ganz so, wie die Erinnerung
erhalten bleiben soll.

Man kann es aber auch etwas
perfekter machen, indem man einen
Freund oder Bekannten bittet, mit einem
portablen Aufnahmegerät der pro-
fessionellen Klasse zu einem
gemeinsamen Gespräch zu kommen,
bei dem der Erzähler dann alles
berichtet, was er sich vorher zurecht
gelegt hat. Ja, es ist eine große Hilfe,
wenn man vorher darüber nachdenkt,
worüber man reden will und sich

Stichworte aufschreibt, um nichts zu
vergessen. Das schließt nicht aus, dass
man während der Aufnahme ruhig ins
freie Plaudern kommen kann und
spontan die Ergänzungen bringt, die
einem gerade einfallen.

War es ein ereignisreiches Leben,
dann trifft man sich halt drei- oder

v i e rma l
und kann
dann aus
mehreren
Stunden
Aufnahme

am Mischpult in einem Studio die
wichtigsten Passagen zusammenstellen.
Wenn man dann an den geeigneten
Stellen noch etwas passende Musik
untermischt - Musik, die dem Erzähler
etwas bedeutet hat - dann wird aus
dem einfachen Bericht ein Ton-
dokument, das nicht nur für die Familie,
sondern auch für einen größeren Kreis
von Freunden ein wertvolles Geschenk
ist.

Jemanden zu finden, der das
technisch abwickeln kann, ist gar nicht
so schwer. Es gibt doch heutzutage so
viele Hobbytontechniker, die entweder
selbst eine solche Anlage haben oder
in einem Radioclub sind, in dem sie
Sendungen für den Bürgerfunk
produzieren. Für ein kleines Geschenk
oder Erstattung des Fahrgeldes machen
diese doch gerne mit.

Wer es noch vollkommener haben
will, kann sich an eine Firma wenden,
die solche Audiomemoiren mit
geschultem Personal  herstellt und dann
von dem bearbeiteten Original beliebig
viele CDs brennt. Die Redaktion hilft
gerne mit entsprechenden Adressen.

Es ist zwar eine Geldfrage, ob man
einen einfachen Kassettenrekorder
einsetzt, einen Bekannten im Studio
beschäftigt oder professionelle
Experten beauftragt. Für den, der auch
Ansprüche an Qualität stellt, sollte die
Entscheidung daher reiflich überlegt
werden.

Ein solches Tondokument wird ja
erfahrungsgemäß mit jedem Jahr
wertvoller. Und deswegen ist die
wichtigste Entscheidung die, dass man
es überhaupt tut. In zweiter Linie kann
man dann überlegen, welchen Weg man
gehen will.

FG

Die Vergangenheit  lebt weiter
Mit jedem alten Menschen, der stirbt, gehen auch viele Geschichten
unwiederbringlich verloren, die er in seiner Erinnerung gespeichert
hatte. Seine eigene Vergangenheit, die Erlebnisse, bei denen er
dabei war und was er gehört und gesehen hatte. Er war ja in vielen
Fällen Augenzeuge, der zahlreiche Einzelheiten wußte, von denen
andere nichts ahnten. Und das soll dann gänzlich weg sein?

Zwei Leserinnen aus Höxter
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S t e r b e n  i n  W ü r d e ! ?
August 2003. Es versprach ein schöner Sommertag zu werden, als gegen 7.30

Uhr das Telefon klingelte. Am Apparat war das Altenpflegeheim, welches mir
mitteilte, Frau S. (eine 93-jährige Dame, die ich schon einige Jahre betreute,) sei
ins Marienhospital eingeliefert worden. Die einzige Verwandte von ihr und ich
fuhren gleich ins Krankenhaus. Es war sehr schlecht um Frau S. bestellt, und wir
verständigten einen Priester für die Krankensalbung. Wir waren dann täglich,
eine Woche lang, von früh bis spät bei der Erkrankten. Fast alle Schwestern auf
der Station Elisabeth, waren sehr nett und lieb. Sie fragten immer wieder:
„Können wir etwas zu trinken bringen?“ Das war sehr fürsorglich, was uns sehr
gut tat. Am 6. Tag frühmorgens bat man uns telefonisch, schnell zu kommen, da
sich der Zustand von Frau S. nochmals verschlechtert hatte und man mit ihrem
Ableben rechnete.

Gemeinsam saßen wir wieder am Bett und beteten mit ihr. Am späten Nach-
mittag kam die Stationsschwester, man müsse nun Frau S. verlegen, da man das
Bett brauche.

Frau S. lag die ganze Woche allein in einem Dreibettzimmer. Ich fragte::
„Warum verlegen?“, denn wir hatten doch gesehen, daß zwei Dreibettzimmer
unbelegt waren und wenigstens fünf leere Betten im Flur standen. Auf mein
„Warum?“ bekam ich die Antwort: „Frau S. ist schließlich keine Privatpatientin“.
Ich antwortete: „Und hier ist keine Privatstation!“

Trotzdem wurde die Sterbende in ein kleines Zimmerchen gefahren, in dem
kein Platz für einen Stuhl war. So mußten wir uns im Stehen von ihr für immer
verabschieden. Ich konnte es nicht fassen und wollte deswegen noch mit dem
Stationsarzt sprechen. Dieser schickte seine Vertretung, die uns mit folgenden
Worten begrüßte: „Worüber wollen sie sich denn beschweren?“ – „Herr Doktor,
wir wollen uns nicht beschweren, sondern nur fragen und wissen, warum ein
sterbender Mensch in solch eine armselige Kammer verlegt werden muß.“ Seine
Antwort war: „Woher wollen Sie wissen, daß Frau S. stirbt, sie sind doch kein
Arzt.“ Mir verschlug es fast die Sprache. „Warum hatte man uns denn am frühen
Morgen gerufen?“ Daraufhin sagte der Arzt: „Wenn ihnen das nicht paßt,
können wir Frau S. auch wieder ins Altenheim zurück verlegen.“

Total enttäuscht ob solcher Aussage begaben wir uns auf den Heimweg. Eine
Stunde, nachdem wir in der Wohnung angelangt waren, kam der Anruf des
Hospitals, Frau S. sei für immer eingeschlafen.

War das nun ein Sterben in Würde?                   Verfasser der Redaktion bekannt.

In Nr. 48 unserer Zeitung hatten wir darauf hingewiesen, dass man sich gegen Pflege-Mißstände in Pflegeheimen
durchaus erfolgreich wehren kann.

Wie ist es aber bei ambulanter häuslicher Pflege? Da ist die Änderung bei unbefriedigender Pflegeleistung noch leichter
als in Pflegeheimen. Zwischen dem Pflegedienst und dem zu Pflegenden wird nämlich vor Beginn der Zusammenarbeit ein
Vertrag abgeschlossen, der bei Unzufriedenheit gekündigt werden kann.

Umfang und Kosten für den Pflegeaufwand werden durch diesen Vertrag geregelt. Bei Abweichung von den
Vereinbarungen ist eine fristlose Kündigung möglich. Was passiert aber, wenn alle Absprachen eingehalten werden, die
menschlichen Unzulänglichkeiten jedoch zu Spannungen führen und Unfreundlichkeit, Gefühlsrohheit, Quälerei bis zur
Mißhandlung und Rücksichtslosigkeit an der Tagesordnung sind?

Dem Wunsch nach Personalwechsel wird nicht immer entsprochen, zumal in solchen Fällen manchmal Aussage gegen
Aussage steht. Dann ist eine Kündigung zum vereinbarten Kündigungstermin erst recht notwendig. Deshalb ist es schon
beim Vertragsabschluß wichtig, auf kurze Kündigungszeiten zu achten.

Kündigung als probates Mittel ist auch deshalb sinnvoll, weil der Wettbewerb unter den ambulanten Pflegediensten groß
genug ist und die meisten dieser Service-Anbieter gerne neue Kunden annehmen.        FG

Wehren Sie sich gegen Pflegemängel

Theatertermine:
Die letzten vier Vorstellungen vom
„Mülheimer Theater Spätlese“, bevor
das Haus an der Dimbeck abgerissen
wird und ein Altenheim, mit einem
neuen Theaterraum entsteht.
In dem neuen Stück „Luftschlösser“,
wieder eine Eigenproduktion, werden
das Alleinsein und die Intoleranz
thematisiert.

29.11.2003 19.00 Uhr
Premiere von „Luftschlösser“,
05.12.2003 16.00 Uhr
„Luftschlösser“,
10.12.2003 19.00 Uhr
„Luftschlösser“,
17.01.2004 19.00 Uhr
"Blick zurück, Blick nach vorn"

Danach spielt das „Theater Mülheimer
Spätlese“ nur noch auswärts, bis es
eine neue Bleibe in Mülheim gefunden
hat.
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Jetzt, zu Beginn der Adventszeit, wird
man manchmal mit mehr oder minder
Wehmut an den gewesenen „herrlichen“
Sommer zurück denken. Wehmut
deshalb, weil es doch so schön heiß
war: Konnte man doch, wie eine
Redaktionskollegin fröhlich berichtete,
„total nackt durch die Wohnung
laufen“! Ich tue so etwas nicht,
höchstens mal „barfuß  bis an den Hals".

Anfang August begann auch der
Fußball wieder mit der Saison 2003/
2004. Welch ein Jubel! Welche
Euphonie! Inzwischen, im Normal-
dasein angekommen, doch immer
wieder spannend.

Da fällt mir ein: Es war wohl anno
1948, die Währungsreform gerade
vorbei und in der Fußball-Oberliga
West  kämpften in Essen die Clubs
„Rot-Weiß“ und „Schwarz-Weiß“
gegen einander am Uhlenkrug. Wir
waren damals „zum Kaffee auf dem
Balkon“ bei Verwandten eingeladen,
weil von dort ein herrlicher Blick auf
das SW-Stadion am Uhlenkrug mög-
lich war. Damals haben wir die
„Faszination König Fußball“ erlebt und
auch sonst so allerlei Erfahrungen
sammeln können.

Wie gesagt, wir begaben uns zur
Straßenbahn Linie 18 und fuhren dem
Balkonkaffee entgegen. In Essen, an
der „Freiheit“ mußten wir umsteigen.
Wegen des großen Andranges wurden
Sonderwagen eingesetzt. An diesem
Tag schien es, als sei der ganze
Ruhrpott in Richtung Uhlenkrug in
Bewegung. Dazumal  waren die Bahnen
noch mit „offenem Perron“ versehen,
der Fahrer also mitten unter den
Fahrgästen. Wir, das waren Groß-
mutter, Mutter (als Reiseleiterin) und
ich. Schnell hatten wir uns verständigt:
Ich mußte die Oma in den Straßen-
bahnwagen bugsieren; meine Mutter
würde für sich selbst sorgen. Eine
glänzende Theorie! Und die Praxis?

Als sich die Straßenbahn in

Bewegung setzte, suchte die Oma
unsere Reiseleiterin, ihre Tochter,
meine Mutter! Wegen des riesigen An-
dranges war sie aber nicht zu sehen.
Das bewirkte heftig zunehmende
mütterliche Instinkte! Mit spitzem,
ausgestrecktem Zeigefinger „stach“ die
Oma dem Fahrer in die Rippen und
rief: „Halt, halt, das Kind ist nicht in
den Wagen gekommen!“

Meine Gesten, es sei alles in
Ordnung, wurden entweder miß-
verstanden oder als glatte Unwahrheit
bewertet. Die Attacken gegen den
armen Fahrer wurden heftiger und
dieser drohte, die Übeltäterin beim
nächsten Halt raus zu schmeißen.
(Vielleicht ist dieser Fahrer später der
Initiator der verschließbaren Fahrer-
kabine geworden!?!)

Nun, endlich waren wir am
Uhlenkrug! Die Oma stritt sich aber-
mals mit dem Fahrer, ich versuchte zu
vermitteln. Dabei haben wir – rein
zufällig – den Fußballbegeisterten den
Vortritt gelassen, die dann zumeist
rennend, dem Stadion entgegen eilten.
„Ah Kind, da bist du ja“, rief plötzlich
die Oma. „Wo hast du denn gesteckt?“
Der Fahrer bekam richtige Frosch-
augen, als er „das Kind“ sah. Nach
weiteren ermahnenden Worten an die
Oma ging er dann, den Kopf
schüttelnd, zu seinen Schaffner-
kollegen und wird denen wohl sein
Erlebnis erzählt haben. Wir gingen
ruhigen Schrittes unserem Ziel -

Balkon mit Stadionsicht – entgegen
und hatten einen enorm lustigen Nach-
mittag, Thema: „Das Kind, etwa 49
Jahre alt.“ Zurück sind wir dann aber
sicherheitshalber erst abends gefahren,
um dem „Abmarsch“ der Fans zu
entkommen und kein Verschwinden
„des Kindes“ befürchten zu müssen.

Dies sind also Erinnerungen an einen
schönen Sommertag und Fußball-
begeisterung im Revier! Das Spiel war
übrigens spannend. Den Ausgang weiß
ich allerdings nicht mehr. Nur, daß ein
erwachsener Mensch noch als
„vermißtes Kind“ behandelt werden
kann, ist eine lebenslang bleibende
Erfahrung.                                     mh

Rückblicke

mh

Es schellt an der Haustür. Die
Nachbarin im Rollstuhl öffnet die Tür.
Zwei nette junge Männer stehen vor
ihr und bitten höflich, die Gasuhr
ablesen zu dürfen. Das dürfen sie.
Kaum in der Wohnung schieben sie
die alte Dame in die Küche, schließen
die Küchentür und packen in  Seelen-
ruhe Wertgegenstände und Geld ein.
Bis die alte Dame im Rollstuhl  die
enge Küche wieder verlassen kann,
sind die beiden Männer längst
verschwunden.

Als ich diese Geschichte höre, fällt
mir ein, was ich vor einiger Zeit erlebt
habe. Auch bei mir klingelte es an der
Haustür. Ein Mitarbeiter von „medl“
(Mülheimer Energiedienstleistungs
GmbH) wollte prüfen, ob der alte
Gasanschluß in unserem Keller noch
sicher ist. Ich bitte ihn um seinen
Dienstausweis. Erstaunte Antwort:
„Den habe ich nicht bei mir, der ist im
Auto.“ Es dauert lange, bis er wieder-
kommt und erklärt: „Ich mußte  den
Ausweis suchen.“ Ich sehe mir das
Papier an, es ist o.k. Und ich frage,
warum er den Ausweis nicht griffbereit
hatte. „Ach wissen Sie“, bekomme ich
zur Antwort, „danach hat mich noch
nie jemand gefragt.“

G St-B

Hereinspaziert,
liebe Diebe!
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Schon seit längerer Zeit nimmt das
Modebewußtsein der älteren Damen
erfreulich zu. Es wird zunehmend mehr
Wert auf eine gepflegte äußere Er-
scheinung gelegt. Die Zeit mit Kitteln,
Schürzen und gedeckten Kleidern beim
älteren Semester ist passé. Das ist gut
so. Die „jungen Alten“ wollen auch
„in“ sein. Das stärkt ihr Selbst-
bewußtsein. Erfreulicherweise macht
da auch die Modebranche mit. Selbst
fürs hohe Alter sind die meisten
Modelle chic und farbenfroh. Die Omi
von heute ist durchaus nicht mehr mit
der Großmama von vor 30 bis 40
Jahren zu vergleichen.

Auch die Frisuren haben sich sehr
verändert. War es früher oft der Zopf,

Knoten oder Dutt im
ergrauten Haar, so sind
es heute meistens flotte,
oft modisch getönte
Kurzhaarfrisuren.
Wenn es der Geldbeu-
tel erlaubt, trifft man
auch nicht selten
Seniorinnen bei der
Kosmetikerin. Ich finde
das toll. Haben sie ein
langes Leben hart ge-
arbeitet, sollten sie auch
im fortgeschrittenen

Alter die Möglichkeiten moderner
Gesichts- und Körperpflege nutzen.
Eine gepflegte Seniorin ist sicherlich
willkommener als eine nachlässige
Erscheinung.

Ein persönlicher Tipp: Kündigen
sich Feiertage, Geburtstage oder Jubi-
läen an, wird von Kindern, anderen
Verwandten oder Freunden oft nach
den Wünschen gefragt. Ich kokettiere
dann sehr gern mit einem Gutschein für
die Sauna, den Frisör oder das Kosme-
tikstudio. Das sind die Dinge, die ich
aus Gründen der Kostspieligkeit
meistens etwas hinausschiebe.Vielleicht
probieren sie’s auch mal? Was soll‘s!

In diesem Sinne: „Alt? na und...!“
EF

Im Krieg und in den Nachkriegs-
jahren, besonders während der
Berliner Blockade, waren die Lebens-
mittel sehr knapp. Die Hausfrauen
entwickelten einen originellen
Einfallsreichtum an Gerichten. Wahre
Schätze an Rezepten zauberten sie.
Die Brotsuppe gibt es bereits seit
Menschengedenken. Schon  Theodor
Fontane ( 1819-1898) schrieb an
seinen  Freund Wilhelm Hertz: „Gott,
was ist  Glück! Eine Brotsuppe, eine
Schlafstelle und keine körperlichen
Schmerzen, das ist schon viel.“

Im 1. und 2. Weltkrieg, im
Runkelrübenwinter 1930  und während
der Berliner Blockade war sie das
volkstümlichste Süppchen. Brotsuppe
wird aus altem Brot gemacht, Brot
wird ja nicht weggeworfen!

Wie oft habe ich 1948 süße
Brotsuppe gekocht für meine einjährige
Tochter. Ich bekam ja damals nur pro
Tag ½ Liter Milch zugeteilt mit der
Lebensmittelkarte in Berlin, als dort
die Blockade war. Als ich jetzt im
Emsland war, siehe, da  stand  die
längst vergessene Brotsuppe, die ich
aber nicht aus dem Gedächtnis verliere,
sogar wieder auf der Speisekarte. Mhh,
was schmeckte sie mir köstlich, jetzt
mit Rosinen, für 1 Euro. Ein Hurra auf
ihr comeback! An so eine besondere,
vertraute Suppe, die auch satt machte
und  in einer schlechten Zeit gekocht
wurde, erinnert man sich nach 55
Jahren noch liebend gerne. Ob das die
3-Minuten-Tütensuppe von heute auch
mal schafft - nach ½ Jahrhundert?   BB

Wissen Sie noch?

Brotsuppe früher und heute

Jetzt merk‘ ich auch, daß ich älter
werde. Als ich mit 20 zum  Doktor
kam, sagte er: “Zieh‘n Sie sich mal
aus!” Als ich 40 war, meinte er:
"Machen Sie sich oben frei!” Und was
sagt er heute? “Strecken Sie mal die
Zunge ‘raus!” Nun weiß ich alles!!

   BB

  Adresse für Leserbriefe

Senioren-Redaktion  der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479  Mülheim an der Ruhr
alt-na-und.de oder  alt-na-und.com
email: raktion@alt-na-und.de

Lösungen
SB:Wenn du unaufhörlich gibst,
wirst du unaufhörlich nehmen.

40 Dreiecke

Modisch im Trend

m h

Senior(inn)en kochen
gemeinsam

Immer das gleiche kochen?
Langweilig! Immer alleine kochen und
essen? Macht keinen Spaß!

Die Evangelische Familienbildungs-
stätte hat ein tolles neues Angebot:

einen Kochnachmittag für
Senioren und Seniorinnen.

 Rezepte werden von einer
Kursleiterin vorher ausgesucht, die
notwendigen Zutaten werden besorgt.
Gemeinsam wird dann gekocht und im
Anschluß geschlemmt.

Der erste Kochnachmittag findet statt
am 10.02.2004, 15.00 bis 18.00 Uhr,
Scharpenberg 1b. Er kostet 6 Euro
pro Person plus Umlage für die
Lebensmittel (ca. 3 bis 4 Euro).
Weitere Nachmittage sind geplant.
Dafür nimmt die Kursleiterin
realisierbare Menuevorschläge der
Teilnehmer in ihre Planung auf.

Guten Appetit!

Anmeldung, Termine und Auskünfte:
Frau Damberger, Telefon 3003-333.
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Begriffe wie die dieses Titels sind
schnell bei der Hand, wenn Verall-
gemeinerungen angesagt sind.

Was ist reich, was ist arm?
Gehen wir hier ruhig einmal auf die
gebräuchlichen Zuordnungen ein. Wer
„steinreich“ ist, muß nicht unbedingt
Gallen- oder Nierensteine haben. Und
wieso wird eine Kirchenmaus immer
als „arm“ hingestellt?  Mäuse waren
noch nie mit materiellen Gütern
gesegnet!
Es heißt auch noch immer: „Reichtum
verpflichtet“! (Aber – wozu?) Es sei
denn, man sieht die Vielzahl an
Nachkommen als Reichtum an – und
selbst dann ist es keine Pflicht, sondern
mehr Vergnügen!
Das Gegenteil wäre dann dies: "Armut
schändet nicht." Man sieht, es gibt
unendlich viele Auslegungen oder
Variationen über diese beiden Be-
griffe. Jede scheint irgendwie richtig,
andererseits aber auch schnell wider-
legbar zu sein.
 Doch bleiben wir zunächst bei den
Reichen, den „Superreichen“.
Da gibt es neuerdings – eigentlich schon
seit etlichen Jahren – eine Spezies
Mensch, deren Maxime so lauten
könnte: „Nimm, was du kriegen
kannst.“  Das wird im Fußball Woche
für Woche praktiziert. Verliert wer ein
solches Spiel, sind garantiert „die
Anderen“ Schuld, oder es ist der
Zustand des Rasens. Dabei vergißt
man, daß die Gegenpartei auf dem
gleichen Rasen spielen mußte!

Es scheint so, als fühle sich diese
zumeist in sich abgeschottete Kaste
„unter sich“ recht wohl. Diese Annahme
wird noch durch die Klatschberichte
über Seitensprünge, Partnertausch und
ähnliche „in der Familie bleibender
Geschichten“ bestärkt: eben, unter
sich! Und, sie sind sehr kinderlieb!
Vor allen Dingen, was die „Machart“
angeht!

Ein normaler Mensch wird das wohl
kaum so empfinden oder gar nach-
vollziehen können.

Zumal erscheinen ihre Behausungen
manchmal wie Festungen, meist sind
auch noch Bodyguards (Leibwächter)
vorhanden, die stets besser bekleidet
sind, als ihre „Brötchengeber“. Es
werden nur sündhaft teure Autos
benutzt.

Kenner dieser Szene behaupten
sogar, daß sofort ein neues Auto
gekauft würde, wenn im alten Wagen
der Aschenbecher voll sei.

Gleiches gilt für die aufgesuchten
Lokalitäten. Das Essen besteht zumeist
aus Delikatessen oder „anderem
Ungenießbarem“. Der Reichtum wird
durch eine überladene Zurschaustellung
von Schmuck usw. dokumentiert!
Gleiche Bedeutung kommt der
weiblichen Garderobe zu: Je mehr
gezeigt werden kann, desto besser!
Wie wurde früher zu Derartigem gesagt:

„Der Laie staunt, der Fachmann
wundert sich, dem Spezialisten
rinnen die Tränen über die
Wangen und selbst  der rein
zufällig anwesende Landesfürst
konnte nicht umhin, zu bemerken:
"Es ist enorm!!“

Aber, sind sie, diese Reichen, auch
wirklich glücklich mit ihrem Reichtum?
Da haben wir „Normalmenschen” es
zumeist einfacher: Wir machen so was
von vornherein erst gar nicht mit.

Und wie steht es demgegenüber nun
mit den „Armen“?

Der Besitzer eines mit viel Energie
und Aufwand zugelegten Kleingartens
wird sich gegenüber den Reichen
geradezu als „Krösus“ vorkommen,
wenn er erst einmal in die Garten-
gemeinschaft aufgnommen wurde und
sich eingewöhnt hat. Eine Klei-
dungsvorschrift gibt es dort nicht! Alles
ganz leger! Getränke gibt’s nach Lust
und Laune, höchstens spielt die Tem-
peratur eine Rolle. Bei der Menge ist
niemand einem Zwang unterworfen.
Man verträgt es halt oder nicht. Wenn
nicht, ist es auch nicht schlimm: weil
„im Grünen“, ist es eben noch als
Düngemittel verwertbar. (Da kommen
selbst die Reichsten der Reichen nicht
mit). Und das Essen? Es gibt ja den
Grill! Romantisch, nahrhaft und
bekömmlich! Also: Herz, was
verlangst du mehr?

Sicherlich: Materiell ist so ein Klein-
gärtner (es kann sich ebenso gut auch
um den Balkonbesitzer handeln) ein
relativ „armer Hund“, manche sagen
auch „armes Schwein“ dazu, aber
dennoch ist er ein restlos glücklicher
Mensch!

Soll man ihn nun als „reichen
Armen“ bezeichnen können und
dürfen? Die Antwort bleibt Ihnen,
verehrte Leserinnen und Leser, selbst
überlassen.

mh

Reich und Arm
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Lachen ist gesund!
Es heißt ja immer: „Lachen ist

gesund!“ oder „Ein Tag ohne Lachen
ist ein verlorener Tag!“

Als Alleinlebende im Alter ist das
aber nicht so einfach. Man muß ja
auch einen Grund zum Lachen haben.

Diesen Grund lieferte mir – oh
Wunder – die gute alte WAZ mit einer
winzigen Spalte.

Es handelte sich um das Toilet-
tenhäuschen auf der Leineweber-
straße, was ja mit viel Automatik
versehen, dem Volke Erleichterung
verschaffen soll. Von vornherein miß-
trauisch allen High-Tec-Neuerungen
gegenüber mache ich um so etwas
einen großen Bogen. Nun las ich also
von diversen Pannen und stellte mir
vor, wenn das mir passiert wäre!

Man säße also mit seiner Unterwelt
beschäftigt auf dem dafür vorgesehe-
nen chromblitzenden Topf,  und die
Tür ginge auf – automatisch natürlich.
Der absolute Hammer. Oder die ach
so wunderbare Spülung würde des
Guten zuviel, die Zelle und mich unter
Wasser setzen. Noch schlimmer, die
Tür geht nicht auf, wenn ich hinaus
möchte.

Ich sehe förmlich die schadenfrohen
Gesichter der Passanten und ziehe es
weiterhin vor, bei Bedarf ins Café zu
gehen.                                           CS

Gern denke ich an ein Ereignis,
das schon lange zurückliegt.

Die heutigen neuen Bundesländer
nannten sich noch DDR. Es war der
24. Dezember, Heiligabend. Draußen
war es ungemütlich kalt, aber die letz-
ten Einkäufe zum Weihnachtsfest
mußten noch erledigt werden. Schon
frühmorgens fuhr ich also mit meiner
Freundin in die nahe Kreisstadt.

Vor einer Fleischerei reihten wir uns
in die dort wartende Schlange ein.
Endlich, nach einer Stunde Wartezeit
waren wir an der Reihe. Meine
Freundin tätigte den Einkauf. Eine
neben uns stehende alte Frau wurde
ebenfalls gerade bedient. Sie hatte recht
bescheidene Festtagswünsche: „Etwas
Hackepeter bitte, einen Markknochen
und 150 g Fleischwurst“, hörte ich mit.
Als sie die Rechnung erhielt, meinte sie
ganz verstört: „Oh je, et langt nicht
zu.“ In Manteltaschen und Einkaufs-
beutel suchte sie nach den restlichen
Groschen.

Ungeduldig wollte die Bedienung
schon alles wieder auspacken. Meine
Freundin schaltete sich ein und sagte:
„Gem’ses her, de Rechnung for de
Oma zahl ich.“ Total ungläubig sah sie

uns an. Mit Tränen in den Augen
bedankte sie sich ein ums andere Mal,
ehe sie den Laden verließ.

Wieder zu Hause angekommen
erzählten wir natürlich davon. Es trat
betretene Stille ein. Nach einer Weile
faßte Opa in seine Joppe, holte einen
Zwanzigmarkschein hervor und sagte:
„Horcht her, bringt das der Oma!“

 Die Adresse war bekannt und am
nächsten Tag, also am  Weihnachts-
morgen, warf der Mann meiner
Freundin den Geldschein im
verschlossenen Umschlag ohne
Absender in den Briefkasten der alten
Frau. Die Beschenkte wird sicherlich
gerätselt haben, wer der Spender war.

 Das Christkind natürlich, wer sonst.
Stellt man sich die Freude der Frau

vor, so waren doch wir die am meisten
Beschenkten.

Vielleicht ist dieses Ereignis ein
Denkanstoß?!

Es gibt so viel Not um uns herum,
man muß nur Augen, Herz und Hände
öffnen.                                           EF

Echte Weihnachtsfreude

Hilde erzählte mir etwas Liebens-
würdiges über ihre Mutter. Als ihre
Mutter im Altenheim war, fragte sie
immer: "Sind die Schwestern auch nett
zu Dir?" Stets antwortete die Mutter:
"Ja, natürlich."

Eines Tages fragte Hilde die
Schwestern mal, und sie erhielt das
schönste Kompliment, was man einer
Tochter machen kann: “Ihre Mutter
benimmt sich so, da kann man nur
freundlich zu ihr sein........”

                                                                BB

Ein Kompliment

Das Zauberwort
 Als ehrenamtliche Leih-Oma bringe

ich meinen Enkeln immer ein
klitzekleines Tütchen Gummibärchen
mit. Wenn ich es aus meiner Tasche
hole, sage ich immer spannend: "Hokus
Pokus Fidibus!“ Mit Erlaubnis der
Muttis bringe ich den kleinen 2-
jährigen Knirpsen bei, "bitte" und
"danke" zu sagen. Es klappt immer
ganz prima. Jetzt war ich bei dem
kleinen Laurin und hielt ihm ein
schillernd buntes Ei hin. Seine Augen
strahlten, seine Händchen fingerten
danach und seine Füßchen hopsten vor
Vergnügen. Laurin war ein einziger
kleiner Gummiball. "Wie sagt man,
Laurin?" Statt meines mühsam gelehrten
"bitte", erhielt ich ein lustiges, fröh-
liches, quietschvergnügtes, sonniges
"Fidibus!"

  BB



Es war in der Vorweihnachtszeit. Wie
üblich erzählt man den Kindern dann
oft die Geschichte von Christi Geburt.
Auf dem Kalender stand der 1. Ad-
ventssonntag. Zur Kaffeestunde hatte
ich meine beiden Schwägerinnen, die
eine mit Sohn Wolfgang, knapp 6 Jahre,
die andere mit Töchterchen Iris 1 ½
Jahre, eingeladen. Die lieben Kleinen
stürmten gleich ins Kinderzimmer zu
meiner damals 5-Jährigen Tochter Gabi.
Spielen und Toben waren angesagt.
Nach geraumer Zeit erbat sich Gabi
unseren Besen. Wieso nicht? War ich
doch der Annahme, sie wolle damit,
wie schon so oft, etwas unter dem
Schrank hervorziehen.

Eine Weile war es mäuschenstill bei
den Dreien bis sie begannen, lauthals
Weihnachtslieder zu singen. Wir fanden
es richtig schön, bis es laut schepperte.
Nichts Gutes ahnend lief ich ins
Kinderzimmer. Da standen nun die
beiden Großen und begannen herz-
erweichend zu schluchzen. Meine
Tochter schlotterte mit umgehängter
Decke über Kopf und Schultern und
der Neffe mit dem umgestülpten Hut
meines Mannes auf dem Kopf und den
Besen als Hirtenstab in den Händen.
Iris hatten die beiden in den Puppen-
wagen gezwängt.

Nur langsam bekam ich heraus, daß
sie doch nur Maria und Josef mit dem
Jesuskind spielen wollten. Bei einer
unbedachten Bewegung meines Neffen
vor dem Fenster war es denn wohl
passiert: Der Besen war in die
Fensterscheibe gedonnert.

Das Drollige an der Begebenheit war
nun die Aussage des „Josef“: „Ist doch
nich schlimm, Tante Evi, in Bethlehem,
in dem Jesuskind sein Stall war doch
auch alles kaputt!“ Zum Glück war den
Kindern nichts passiert und schon tags
darauf die zerbrochene Scheibe ersetzt.
Noch heute erzählen wir oft diese
Begebenheit, und jedesmal gibt es dann
Anlaß zum Schmunzeln.

  EF
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In der vorigen Ausgabe von “Alt?
na und...” habe ich berichtet, daß es
in einem Kino in einer Nachbarstadt
für Senioren ab 50 verbilligten Eintritt
für ausgewählte Filme gibt. Damals
hieß der Film “Grabgeflüster”...

Das schien mir ein passender Zufall
zu sein. Aber anscheinend sucht
jemand die Seniorenfilme mit Bedacht
aus, denn der Film, den die Senioren
jetzt verbilligt ansehen können, heißt
“liegen lernen”....                        GSt-B

Und wie paßt das?
25. August 2003, ein wunder-

schöner, sehr warmer Sommertag. Die
Getränkevorräte gehen zu Ende, also
schnell in den nächsten Supermarkt,
Vorräte auffüllen. Als erstes durch die
Obst- und Gemüseabteilung. Toll, was
uns der Sommer für ein reichhaltiges
Angebot beschert. Auf zu den
Getränken!

Doch der Weg in diese Abteilung
ist eng. Mannshoch türmen sich Waren
auf dem Gang. Ich bleibe wie
angewurzelt stehen, als ich erkenne,
was da aufgebaut wurde: Lebkuchen,
Dominosteine, Spekulatius, Stollen
und Zimtsterne...

Und wie zum Hohn schallt in diesem
Moment eine Werbestimme aus dem
Lautsprecher über mir und sagt: “Puh,
ist das wieder heiß heute! Da wollen
wir heute Abend einen zünftigen
Grillabend veranstalten. Mit unseren
Sonderangeboten an der Fleischtheke
und den Niedrigpreisen für Bier aus
unserer Getränkeabteilung können
auch Sie sich und ihren Lieben einen
wunderschönen Abend bereiten!”

 Leider vergaß die Stimme zu sagen,
daß wir dazu vielleicht schon mal das
ein oder andere Weihnachtslied singen
könnten.                                  GST-B

Spontanes Krippenspiel

Vier Kerzen brannten am
Adventskranz. Es war so still, daß
man hörte, wie die Kerzen zu reden
begannen.

 Die erste Kerze seufzte und sagte:
„Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet,
aber die Menschen halten keinen
Frieden, sie wollen mich nicht.“ Ihr
Licht wurde immer kleiner und verlosch
schließlich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte:
„Ich heiße Glauben. Aber die
Menschen wollen vom Glauben nichts
wissen. Es hat keinen Sinn, daß ich
brenne. Ich bin überflüssig.“  Ein
Luftzug wehte durch den Raum, und
die zweite Kerze war aus.

Leise und sehr traurig meldete sich
die dritte Kerze: “Ich heiße Liebe. Ich
habe keine Kraft mehr zu brennen.
Die Menschen stellen mich an die Seite.
Sie sehen immer nur sich selbst.“ Und
mit einem letzten Aufflackern war ihr
Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind in das Zimmer. Es
schaute die Kerzen an und rief: “Aber
ihr sollt doch brennen und nicht aus
sein!“ Und fing an zu weinen.

Da meldete sich die vierte Kerze
und flüsterte: „Hab keine Angst, so
lange ich brenne.“

Und das Kind nahm das Licht von
dieser Kerze und zündete die anderen
Kerzen wieder an.

                           Gefunden von BB

Eine Adventsgeschichte Das paßt auch!
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Kaufen und Verkaufen
Ein Bauer kauft sich einen neuen Mercedes C 180 D von der Daimler-Benz AG
und ärgert sich über die Aufpreise für die von ihm gewünschte Sonderausstattung.
Kurze Zeit später bestellt sich ein Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG von
diesem Bauern für seinen Freizeithof eine Kuh.Daraufhin schrieb der Bauer
folgende Rechnung:
Eine Kuh – Standardausführung zum Grundpreis 4.800,00 •
Eine Kuh – zweifarbig (schwarz/weiß) Aufpreis    300,00 •
Rinderlederbezug 200,00 •
Milchbehälter für Sommer- und Winterbetrieb    100,00 •
4 Zapfhähne      á 25,00 •    100,00 •
2 Stoßstangen   á 35,00 •      70,00 •
Fliegenwedel – halbautomatisch      60,00 •
Düngevorrichtung (Bio)    120,00 •
4 Allwetterhufe  á 50,00 •    200,00 •
Zweikreisbremssystem (Vorder-Hinterlauf)    800,00 •
Mehrstimmige Signal-Horneinrichtung    270,00 •
Verschließbare Halogenaugen    300,00 •
Vielstoff-Futterverwerter 2.500,00 •
Totalkuh in gewünschter Ausführung: 9.800,00 €
                                                                                                                           Gefunden von ev

Viele Menschen sehen Bücher als
ihre natürlichen Feinde an. Wie kommt
das?

Zum Einen hat man sie nie gelehrt
und angehalten, Bücher zu lesen. Zum
Anderen sagen sie in der Regel: „Mir
fehlt die Zeit zum Lesen.“ Das Letztere
ist eine billige Ausrede.

Es ist nie zu spät, mit dem Lesen
anzufangen. Im Grunde genommen ist
es gleich, was man liest. Aus jedem
Buch kann man etwas lernen. Sogar
Liebes- und Kriminalromane sind
eine Lektüre, aus der man lernen kann.
Vorausgesetzt, man liest nicht nur,
sondern versteht auch, was man liest.
Die Fakten, die in Büchern beschrieben
werden, sind in eine mehr oder weniger
interessante Handlung eingebettet. Zu
lesen, wie andere Fehler begehen, die
man dann bei nächster Gelegenheit,
selber vermeiden kann, ist das häufigste
Ergebnis. Man lernt, sich besser aus-
zudrücken, um sich dann an einem
Gespräch mit guten Formulierungen
beteiligen zu können und nicht nur da
zu sitzen, mit dem Kopf zu nicken oder
ihn zu schütteln.

Sich weiterbilden, wenn man dieses
wirklich will, dann greift man wie
selbstverständlich auch zu gehobener
Lektüre.

Wenn Sie dann mit anderen reden,
merken Sie auf einmal, daß Sie auch
selbst das Eine oder Andere wissen.

Lesen Sie, und Sie werden Ihr
eigenes Leben und das Ihrer Freunde
und Bekannten interessanter gestalten.

Hindernisse
Ich stand heut’ morgen auf

und reckte mich und dachte,
na ja, es geht ja noch.
Nicht immer ist es so.
So frei beschwingt.

Oft kracht es im Gebälk
und wenn es jemand hört,

dann ist was los. Dann springen
ganze Völkerscharen auf

und rennen her und rufen unisono:

"Mein Gott, was ist mit Dir,
und geht es noch,

und können wir Dir helfen?"
Auch wenn ich sage: „Nein,“

 so helfen sie mir doch,
mit jenem hier und diesem da
und rundherum und überall.

Sie meinen‘s gut, das weiß ich ja
und so ist’s gar nicht leicht,

daß ich die Ruhe wiederfinde
die ich brauche.

Und einfallsreich das muß ich
auch noch sein,

damit ich diese liebe Schar
nicht noch verschrecke.

Es kam für mich dann
eines Tages der Gedanke,

Über das Lesen!

daß es doch diese Vielen gibt,
die wirklich und auf Dauer,

die Hilfe von den andren brauchen.

Wie gehen die mit dieser Hilfe um?
Und dann die Helfer.

Sind sie auf Dauer stark genug,
da über allem die zwei Worte stehen:

Für immer.

Ich bin nicht so vermessen,
daß hier nur der geringste Rat

für diese Menschen
von mir kommen könnte.

Nur läßt es mich bescheiden werden.
Die Dinge, die mir hier

und da passieren,
die darf ich nicht so wichtig nehmen.

Zu Einem bin ich aber
fest entschlossen:

Ich möchte mich jetzt kundig machen,
damit sich dann mein Bild,

das ich von diesen Dingen habe,
ins rechte Licht gerade rückt.
Auf später dann, bis ich mehr

von diesen Dingen weiß.
WS

Wenn vom lindem Traum umfangen,
stille liegt die ganze Welt,

wenn der Mond schon aufgegangen
droben auf dem Heimmelszelt,
wenn der Englein Götterhände
schon die Sternlein zünden an,

sitz ich oft ganz stumm und wende
meinen Blick zum Himmel an.

Rainer Maria Rilke

                                                                  WS



Silbenrätsel

Aus den Silben sind Wörter nachstehender Bedeutung zu bilden:
ar – bau – be – bo – chi – dee – deln – den – der – dort –  e – ei – ein – fal –
ge – ge – gen – go – hand – he – hein - hu – i – im – ka – kal – ke – lo – lus –
 mund – nau – nau – ni – ni – no – nu – nym – o – pi – rac – rei –  rich – ro –
staff – such – sy – ta – tan – te – ten – ter – ti – ti tor – trat – tuch – u – un  -
un - vam – wa – wen

 1. nordamerikanische Hirschart ................................................................
  2. Fluß in Schleswig-Holstein ...................................................................
  3. U-Boot von Jules Verne ......................................................................
  4. Salz der Salpetersäure .........................................................................
  5. Stadt im Ruhrgebiet .............................................................................
  6. große Eule ..........................................................................................
  7. Gewinnen von unterirdischen. ..............................................................

    Bodenschätzen ....................................................................................
  8. Teigwaren ...........................................................................................
  9. Heilpflanze ..........................................................................................
10. nur annähernd .....................................................................................
11. Dramengestalt bei Shakespeare ...........................................................
12. Name deutscher Kaiser .......................................................................
13. Bantustamm ........................................................................................
14. Monogamie .........................................................................................
15. Drehflügel ...........................................................................................
16. Gaststätte ............................................................................................
17. Bienenzuchtbetrieb ..............................................................................
18. französischer Politiker ..........................................................................
19. Toilettenartikel ....................................................................................
20. germanischer Volksstamm ...................................................................
21. Einfall ..................................................................................................
22. Gast ....................................................................................................
23. Sinnverwandtes ...................................................................................
24. Gerade, die eine Kurve berührt ............................................................
25. Herrschervolk eines Großreichs

zwischen Adria und Ostsee ..................................................................
Die Anfangs- und Endbuchstaben der gesuchten Wörter ergeben, jeweils von
oben nach unten gelesen, ein chinesisches Sprichwort.                                       FV

Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...  Nr. 51 / 03 Rätsel 15

ev

W
ie

vi
el

e D
re

ie
ck

e
fin

de
n S

ie
?

Warum, so fragt des Volkes Mund,
nennt sich die Zeitung “Alt? na und...”?

Nun wär es ziemlich unverständlich,
hieße die Zeitung “Alt? na, endlich...”

Überheblich klänge gar
“Alt? na fein...” und  “Alt? na klar...”

Viel zu schadenfreudevoll
“Alt? na siehste...”, “Alt? na toll...”

Auch “Alt? na sowas...”, “Alt? na
bitte...” sprächen nicht für gute Sitte.

“Alt? na dann...” und “Alt? na schön...”
sind als schwunglos anzusehn.

Fehl am Platz - wie schon das meiste-
wär die Skepsis “Alt? na weißte...”

Und der Titel “Alt? na gut ...”
zeugt von wenig Altersmut.

Der einzige mit rechtem Grund
ist der Name “Alt? na und...”

Denn was als Monolog erscheint,
ist als Motto ernst gemeint.

So gibt die Redaktion bekannt:
Altsein ist Normalzustand!

“Macht weiter so und bleibt gesund!”
wünscht Franz Firla “Alt? na und...!”

Zum Heft-50-Jubiläum der
Mülheimer Seniorenzeitung
“Alt? na und...!”
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Schon zum dritten Mal können wir
einem Redaktionsmitglied und seiner
Ehepartnerin zum besonderen Ehe-
jubiläum gratulieren!

Gisela und Wilhelm S A S S feierten

Wir gratulieren herzlich! am 31. Oktober 2003 ihre Goldene
Hochzeit. Ein halbes Jahrhundert
gemeinsamer Lebensweg liegt hinter
ihnen. Die Kinder wurden groß und
führen nun längst ihr eigenes Leben.
Enkel erfreuen die Jubilare.

Wilhelm Sass ist ein kreativer
Mensch: Maskenbauer, Literat, Maler
und aktiv Tätiger in der Redaktion
von Alt? na und ...!, von dem wir
noch viele Beiträge erhoffen.

Die Redaktion wünscht den Beiden
von Herzen weiterhin viel Eheglück,
Gesundheit und Zufriedenheit mit sich
und ihrer Umwelt. Wir freuen uns
schon auf das kommende Jubiläum,
den 60. Hochzeitstag 2013, deshalb
die Bitte an Beide:

Bleibt bis dahin bloß schön gesund!
                               mh

Sehr geehrte Damen und Herren!
...... Ihr Beitrag in Ausgabe 50 zum

Wandern bedarf einer Korrektur. Wir
wandern mittwochs Vormittag 8 km
in ca. 2 Stunden. Also keine 3 – 4
Stunden! Freitags Vormittag läuft eine
Gruppe, die jetzt 10 Jahre besteht, 4
km und dafür lassen wir uns viel Zeit.
Es ist eigentlich ein schöner Spazier-
gang, wie ihn kein anderer Verein
anbietet. Gegründet wurde diese
Gruppe für alle, die nicht mehr so gut
zu Fuß sind. Wir laufen aber nicht nur
im näheren Umfeld, sondern nutzen
alle schönen Wege, die unsere schöne
Umgebung bietet..... Einige Interes-
sierte könnte ich noch aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen!
W. Starosta Sport für Senioren e.V.

Herzlichen Glückwunsch, die “Alt?
na und!” ist wirklich eine tolle Zeitung!

Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob
ich als 41-jähriger Mann schon zu Eurer
Zielleserschaft gehöre, bereitete mit das
Lesen der Ausgabe 50 (Gratulation!)
wieder einmal viel Freude!

Ob nun informative Artikel wie der
zum Mülheimer Tauschring oder
Unterhaltsam-Nachdenkliches wie
“Ich habe bemerkt” über das
Älterwerden, danke ich für die schöne
Jubiläumsausgabe, und macht bitte
weiter so!

Auf die WAZ kann ich verzichten,
aber “Alt? na und...!”, die lese ich sehr
gerne!

Herzlichst grüßt Euch
Carl Matthias Scheel

Pastor Hans-Jörg Karwald hat uns
einen Leserbrief zu dem Artikel:  „Willst
du glücklich sein im Leben…“ ge-
schrieben. Er bemängelt, dass wir die
Seniorenheimbewohner als „Heimin-
sassen“ bezeichnen. Natürlich hat er
recht, und deshalb werden wir in
Zukunft besser aufpassen.

Leserbriefe


