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Wenderfeld, Mülheim, Foto: PL

D e r S o m m e r m a c h t 's m ö g l i c h :
Runter vom Sofa, raus auf die Parkbank!
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Patientenverfügung oder das Danaergeschenk
Da sitzen wir nun, vor uns der
behandelnde Arzt und zwischen uns
(meiner Frau und mir) liegt Jupps
Patientenverfügung, ausgefüllt, unterschrieben und besiegelt. Bei einem Glas
guten Weins klopften wir uns auf die
Schulter, uns gegenseitig bestätigend,
wie vernünftig wir doch sind, kurz
ERWACHSEN.
Jetzt ist es ernst geworden. Im
Bewusstsein dessen, was wir jetzt mit
dem Arzt besprechen müssen, macht
sich allmählich ein mulmiges Gefühl in
der Magengegend breit. Die Verantwortung drückt mich mit voller Wucht
in den Sessel, in meinem Kopf fahren
die Gedanken Karussell. Als wir wieder
zu Hause sind, folgen stundenlange
Diskussionen. Sollen und können wir
die Verantwortung übernehmen, mit
unserer Entscheidung einen Menschen
vorzeitig sterben zu lassen – auch wenn
es sein Wunsch ist, ausgesprochen bei
klarem Verstand?
Das mulmige Gefühl in der Magengegend breitet sich zu einem bedrückenden, elendigen Gefühl aus.
Gedanken wie „Du bist jetzt für seinen
Tod verantwortlich!“ rasen durch
meinen Kopf und rufen andere bedrückende Gedanken hervor; obwohl
wir Jupp damit wahrscheinlich viel Leid

und Qual ersparen. In meiner Not
bete ich zu Gott, dass er meine Seele
nicht Schaden nehmen lässt und vor
allem dass ich mit der Entscheidung,
die wir treffen, leben und sie vor
meinem Gewissen verantworten kann.
Wir hatten uns zu dem Beschluss
durchgerungen, zu der Patientenverfügung zu stehen und durchzusetzen,
dass keine lebenserhaltenden oder
-verlängernden Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt werden. Die
Entscheidung wurde uns durch Jupps
plötzlichen Tod abgenommen.
Wir sind um die Entscheidung
herumgekommen, sie hätte die Familie
entzweit. Nicht alle waren dafür,
paradoxerweise darunter auch Angehörige, die selbst Vorsorge getroffen
haben.
Die Patientenverfügung ist die eine
Sache, deren Umsetzung eine andere.
Nachdem ich nun erfahren habe, was
es bedeutet, kann ich nur sagen, wie
wichtig es ist, dass sich alle Beteiligten
beizeiten intensiv über die Patientenverfügung unterhalten und offen mit ihr
auseinandersetzen; dieses ist unsere
leidvolle Erfahrung. Trotzdem wollen
wir ihnen Mut machen, eine
Patientenverfügung (inklusive Betreu-
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ungsvollmacht) zu hinterlegen.
Ach so, die alte Dame, die sie aus
Teil 1 kennen, hierzu befragt, äußerte
sich ganz entrüstet: „Was ich, ich
brauche noch keine Verfügung, so alt
bin ich ja nun auch nicht, da sind erstmal
Andere dran.“ Mir blieb die Spucke
weg und die Sprache auch.
Text PL, Foto: GM

Café Theodor:
Betreuung und Erholung?
Ja, seit einem halben Jahr haben wir
ein neues Café in unserer Stadt: das
Café Theodor. Ist Ihnen das schon
aufgefallen?
Es ist ein etwas anderes Café als die
üblichen. Es ist ein gemütliches,
lichtdurchflutetes Haus für verwirrte
Menschen. Dieses Haus an der Kaiserstraße 31 - 33 ist fast nicht zu
übersehen. Das Schaufenster ist
dekoriert mit verschiedenen Sachen,
die aus Holz gearbeitet sind.
Ich sprach mit der Diplom-Sozialpädagogin Frau Martina HackertKleinken, einer sehr netten, freundlichen Dame, die das Café leitet.
Für acht Patienten hat sie dort Platz.
Angeboten werden gemeinsame Mahlzeiten, Singen, Kreatives und vieles
mehr. Die Angebote werden dem
individuellen Krankheitsverlauf angepaßt. Zehn geschulte, ehrenamtliche
Helfer gewährleisten liebevolle und
intensive Betreuung.
Für die Angehörigen gibt es einen
extra Bereich, wo sie sich gegenseitig
austauschen, mal andere Erledigungen
machen oder eigenen Interessen nachgehen können.
Sowohl für die Kranken als auch für
deren Angehörige finde ich die Einrichtung ganz toll. Das Café Theodor
hat jeden Dienstag von 10 bis 13 Uhr
geöffnet, Telefon: 0208 4843333.
„Wenn viel Interesse besteht, werden
wir mehr Stunden planen“, meinte Frau
Hackert-Kleinken.
AK
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Wer erinnert sich?
Das Haus Scharpenberg 42:
ein „Judenhaus“
Manche Erinnerungen sind traurig
oder gar schmerzlich. Trotzdem kann
es für Geschichte wichtig sein, dass
wir sie bewahren.
Das trifft u. a. für die Zeit ab dem
Jahr 1939 zu, in der viele jüdische
Bürger genötigt wurden, ihre
Wohnungen zu verlassen, um fremde
zu beziehen. Mit dem „Gesetz über
die Mietverhältnisse mit Juden“ vom
30. 4. 1939 und dem Durchführungserlass vom 4. 5. 1939 ermächtigte die
Reichsregierung die lokalen Behörden,
„gegebenenfalls zwangsweise“
Mietverhältnisse vorzeitig aufzulösen
und Juden in relativ wenigen Häusern,
die möglichst in jüdischem Besitz waren,
zu konzentrieren.
Diese Häuser wurden „Judenhäuser“
genannt. Auch in Mülheim – wie in
anderen deutschen Städten – wurden
„Judenhäuser“ eingerichtet.
Eine Zeitzeugin aus Mülheim
berichtete: „Das Haus am Scharpenberg 42 gehörte dem jüdischen
Metzger Ferdinand Wolf. Im Erdgeschoß des Hauses befand sich das
Ladenlokal. Herr Wolf und seine Frau
Johanna wohnten mit ihren Mädchen
(verheiratete Kipper, Kempenich,
Pollmeier) in der Wohnung im ersten
Stock über dem Geschäft. Die eine
Tochter von den Wolfs hatte einen
nicht-jüdischen Mann, Hans Pollmeier,
geheiratet und mit ihm einen Sohn. Die
anderen Wohnungen hatten Wolfs
vermietet. 1942 wurde das Haus
Scharpenberg 42 zum sogenannten
„Judenhaus“ gemacht. Das bedeutete,
dass das Haus mit Juden belegt wurde,
die von da aus in Lager abtransportiert
werden sollten. Es handelte sich um
eine Zwangsumsiedlung aus ihrer
eigenen Wohnung in dieses Haus oder
auch in andere „Judenhäuser“ in
Mülheim.
Eine andere Zeitzeugin erinnerte sich:

„Die 84-jährige Johanna Wolf (Herr
Wolf war bereits 1935 verstorben)
wurde in der Frühe abgeholt. Danach
zog die Familie Hirsch in die leere
Wohnung der Wolfs. Der alte Vater
Julius Markuse war auch dabei. Wenn
ich mich recht erinnere, waren die
beiden Töchter der Hirschs, übrigens
bildhübsche Mädchen, schon nicht
mehr dabei; sie waren bereits in
Holland. Dann zog noch das junge
Ehepaar Kann mit seinem Säugling ein.
Im Scharpenberg wohnten zwei SAMänner. Die holten immer die Leute
aus Nr. 42 ab. So auch eines Tages
die Kanns. Sie kamen im Morgengrauen. Ein Laster fuhr vor und nahm
sie mit. Danach zog für kurze Zeit die
Familie Heimann ein.
Die eine Tochter der Wolfs,
verheiratete Pollmeier, war gelernte
Schneiderin. Sie nähte sich vor ihrer
Deportation Wertsachen in das Futter
ihres Mantels ein.“
Die alte Frau Wolf starb am 1. 9.
1942 in Theresienstadt. Ihre Kinder
und deren Familien, Pollmeiers und
Kempenichs, wurden am 21. 4. 1942
nach Auschwitz deportiert. Keiner von
den in Nr. 42 Einquartierten überlebte.
Heute befinden sich ausschließlich
Wohnungen in Nr. 42, die Schaufenster wurden durch kleinere Fenster
ersetzt. Nichts deutet mehr auf die
frühere Metzgerei der Familie Wolf
hin.
Dr. Barbara Kaufhold
1. Es wurden noch weitere jüdische
Bürger in dem Haus Scharpenberg 42 untergebracht.
Wer kann sich an sie erinnern?
2. In Mülheim hat es noch
weitere„Judenhäuser“ gegeben.
Wer erinnert sich?

Hinweise werden dankend von Dr.
Barbara Kaufhold entgegengenommen:
Tel. Mo. – Mi.: 0203 / 37 00 71
Do.: 0208 / 455 4178
Frau Dr. Barbara Kaufhold arbeitet
am Steinheim-Institut für deutschjüdische Geschichte in Duisburg für
den Kulturbetrieb der Stadt Mülheim
an der „Geschichte der Juden in
Mülheim an der Ruhr“. Kernstück
des Projektes bildet die umfangreiche
Sammlung des Pfarrers Gerhard
Bennertz.

Liebe im Garten
Ein Kohlkopf stand neben
einem Rosenstock
und schaute verliebt
wie ein Ziegenbock
tagtäglich der Rose
blühende Pracht.
Und eines Tages das heißt bei Nacht da hielt der Kohlkopf
es nicht mehr aus,
er mußte aus seinem
Kohlherz heraus.
Er kniete nieder,
er seufzte, er schwur:
„Ich lieb Dich, Rose!
Dich liebe ich nur!“
Und hat, wie das so
zu geschehen pflegt,
der Rose sein Kohlherz
zu Füßen gelegt.
Und die Rose? Im Dunkeln
hat‘s niemand geseh‘n,
was weiter zwischen
den Beiden gescheh‘n.
Im nächsten Jahr was war da wohl? stand neben der Rose
ein Rosenkohl.
gefunden von AK

Termine vom “Theater Mülheimer Spätlese”
Adolfstraße 89 a
Fr. 04.06.04
Mi 23.06.04
Di 06.07.04
Mi 14.07.04

Zwischenstation
Hören; Sehen, Staunen
Die Renovierung
Hören, Sehen, Staunen

19:30
16:00 Premiere
16:00
16:00
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Brauchen ältere Menschen keinen Trost?
Z. B. durch Telefonseelsorge? Es ist erstaunlich: Bei der regionalen
Telefonseelsorge Duisburg/Mülheim/Oberhausen kamen im Jahre
2003 nur ca. 10 % der Anrufe von Menschen über 60 Jahren, obwohl
deren Anteil in der Bevölkerung ca 30 % beträgt. Woran liegt das?
Man weiß doch, dass gerade unter den Senioren viel bedrückende
Einsamkeit, seelische Not, Isolation und Verlassenheit besteht, unter
der diese Menschengruppe leidet. Und gerade hier könnte die Telefonseelsorge Schutz geben. Warum melden sich diese Menschen
nicht?
Man vermutet mehrere Ursachen.
Da ist z. B. die Tatsache, dass die jetzt
zu den Senioren zählenden Leute
größtenteils noch mit dem Slogan
aufgewachsen sind: „Fasse dich kurz!“
Das Telefon war in den 50er/60er
Jahren eine Notfallhilfe, keine Einrichtung zur menschlichen Begegnung. Das
Telefon war nicht zum Plaudern oder
zum Herzausschütten. Das war zu teuer.
Dazu hat es sich erst in den letzten
Jahren entwickelt.
Ältere glauben auch oft, das Telefon
ist vor allem zur Informationsweitergabe da. Sie haben keine Information für die Telefonseelsorge, also
können sie dort nicht anrufen. Manche
denken, sie können sich nur dann an
diese Einrichtung wenden, wenn sie
kurz vor dem Selbstmord stehen.
Wieder andere denken, dort sollte nur
anrufen, wer sonst niemanden hat, mit
dem er sprechen kann. Und sie haben
doch noch einige Bekannte oder Verwandte. Sie vertrauen sich denen
allerdings auch nicht an.
Manchmal gibt es NachbarschaftsTelefonketten, deren Teilnehmer sich
regelmäßig zu bestimmtem Zeiten
anrufen, um zu hören, ob alles in
Ordnung ist. Eine gute Einrichtung. Ist
das aber auch ein Sorgentelefon, wo
man menschliche Zuwendung erhält?
Die Telefonseelsorge sagt von sich:
„Seelsorge heißt auch Begleitung. Wir
wollen lebensbegleitend sein. Es gibt
Fälle, in denen man hier abends anruft
und uns sagt: 'Ich habe heute noch mit
keinem Menschen gesprochen.' Die
wollen eine menschliche Stimme hören.

Wer niemanden hat, mit dem er reden
kann, braucht eine Stelle, wo er sich
aussprechen darf. Menschen können
nicht gut alles fur sich behalten. Sie
müssen sich den Kummer von der
Seele reden.
Wer einsam ist, überlegt sich
manchmal, wenn das länger dauert:
'Wofür lebe ich eigentlich noch?'
Solche Leute denken zuweilen ernsthaft daran, aus dem Leben zu gehen.
Deswegen wollen wir vorbeugend in
der Suizidverhütung aktiv sein, damit
es gar nicht so weit kommt. Man kann
sich fragen, wie weit ein so anonym
vertrautes Gespräch jemanden stabilisiert, der sonst womöglich in eine
Depression oder in eine suizidale Verfassung abdriften würde.
Auch bei Überforderung in
bestimmten Lebenssituationen geben
wir Alltagsbegleitung. In Fällen, wo
einer Angst hat, weil da ein Berg von
Aufgaben vor ihm steht, sind wir so ein
bißchen Sortierhilfe: Was könnte das
beste sein, was das schlimmste?
Das Thema Einsamkeit ist sehr
wichtig. Viele glauben, nur was Schlimmes ist anrufwürdig. Das ist nicht so.
Alle, die ein Problem haben und einen
neutralen Gesprächspartner suchen (ich
möchte nicht mit meinem Lebenspartner oder mit meinen Freunden
darüber reden), können anrufen. Wir
sind nicht nur für akute Krisen sondern
auch für Alltagsbegleitung da. Wir sind
ein Sorgentelefon für Erwachsene."
Also Mut haben und anrufen, auch
wenn es oft besetzt ist. Bei etwa acht
Anrufversuchen kommt einer durch.
Rund um die Uhr ist jemand da. Das
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gibt es sonst nur bei Feuerwehr und
Polizei.
Alle arbeiten anonym. Die
Mitarbeiter und die Anrufer. Deshalb
haben Anrufer, die mehrere Male
anrufen, auch immer wieder andere
Gesprächspartner. Das ist aber nicht
schlimm. Im Gegenteil: Wir wollen den
Anrufer ja nicht in eine Schublade tun.
Dann wäre der Zugang nicht mehr
unbelastet. Dadurch werden auch
immer andere Seiten der Persönlichkeit
des Gegenübers angesprochen.
Trotzdem muss der Anrufer nicht
jedes Mal seine ganze Geschichte neu
erzählen. Nein, er muss nicht bei Adam
und Eva anfangen, sondern nur das
sagen, was ihn im Moment belastet,
was aktuell heute sein Thema ist. Für
Anrufer ist es oft bedeutungsvoll,
immer wieder bei jedem Gespräch
eine neue Chance zu haben. Weil die
großen Lebensthemen nicht gelöst
werden können, ist es wichtig, kleine
Schritte gemeinsam zu gehen. "Wir
wollen keine Nebentherapie machen,
sondern das menschliche Gespräch
anbieten und die aktuelle Not zu lindern
versuchen."
Ein Anruf bei der Telefonseelsorge
0800-1110111 oder 0800-1110222
erscheint nicht im Einzelverbindungsnachweis. Kosten für die
Anrufer übernimmt die Telekom, die
Kosten für die Geschäfsstelle, die
Hauptamtlichen und die Trainer tragen
die beiden großen Kirchen. Alle
anderen Mitarbeiter sind gut ausgebildete Ehrenamtler. Die Telefonseelsorge ist eine ökumenische Einrichtung und nicht an eine bestimmte
Glaubensrichtung gebunden. Hier kann
jeder anrufen, ohne damit rechnen zu
müssen, dass er mit Bibelsprüchen
abgefertigt wird.
Niemand muss Hemmungen haben,
sich an die Telefonseelsorge zu
wenden. Die Seele muss versorgt
werden, ehe sie Schaden nimmt. Auch
das ist Lebensqualität.
FG/EF
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Gute Zähne - schlechte Zähne oder
Achtung Kostenfalle
Seit dem 1.1.2004 können Kassenpatienten wählen, wie sie krankenversichert sein möchten. Das
sogenannte Modell der Kostenerstattung ermöglicht dem Kassenpatienten, der es wählt, wie ein
Privatpatient behandelt zu werden.
Anzeigen von Kieferorthopäden, die
für die Kostenerstattung werben,
bieten leider unvollständige, irreführende Informationen. Da heißt es:
„Wir Kieferorthopäden in DU, MH
und OB ermöglichen unseren Patienten
ab sofort... den neuen Service, die
Kostenerstattung der gesetzlichen
Krankenversicherung zu nutzen.“
Das klingt interessant, denn „..Unverständnis zeigten viele gesetzlich
Versicherte für die Unterscheidung bei
der Behandlung von Krankheiten beim
Arzt zwischen Kassenpatienten und
Privatpatienten.“ Aber „...damit ist
jetzt Schluß.“
Das klingt verlockend für Patienten
(bessere Behandlung als ein Privatpatient!?) und für Kieferorthopäden
(höhere Einnahmen wie bei einem
Privatpatienten!?). Leider verschweigt die Anzeige die folgenden
wichtigen Informationen:
Wer das Modell der Kostenerstattung mit seiner Krankenkasse
vereinbart, ist mindestens ein Jahr für
alle ambulanten Behandlungen bei
allen Ärzten daran gebunden.
Gekündigt werden kann sie danach
immer zwei Wochen vor Ende eines
Kalendervierteljahres. Der Versicherte
erhält eine Privatrechnung. Ärzte
können darin ein Mehrfaches des
Gebührensatzes (nämlich 1,3 bis 3,5
mal mehr als den Kassenbetrag)
berechnen, die Krankenkasse
erstattet, aber nur die zugelassenen
Vertragsleistungen. Mehrkosten für die
Behandlung als Privatpatient oder die
Kosten für Medikamente und Behandlungen, die nicht im Leistungskatalog
der Kasse stehen, müssen vom

Versicherten selbst bezahlt werden.
Das kann sich schnell zu sehr hohen
Summen addieren. Diese Kosten
können durch eine private Zusatzversicherung abgesichert werden.
Klar ist also, dass der „Service
Kostenerstattung“ nur durch zusätzliche Kosten aus einem Kassenpatienten einen Privatpatienten macht.
Deshalb ist eine ausführliche Beratung
bei Ihrer Krankenkasse ganz besonders wichtig!
Zu der in der Anzeige der Kieferorthopäden geschürten Angst vor
schlechterer Behandlung als Kassenpatient schreibt das Bundesministerium
für Gesundheit und soziale Sicherheit
in einer Pressemitteilung am 5.2.2004:
„... Kieferorthopäden als Vertragsärzte
der Krankenkassen sind verpflichtet,
die kieferorthopädische Versorgung
sicherzustellen. Weist ein Kieferorthopäde auf die Möglichkeit der
Kostenerstattung hin, muss er
gleichzeitig auf seine Behandlungspflicht im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung, d. h. auch auf
die umfassende und qualitativ gute
Behandlung im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung
ohne Nachteile für die Patientinnen und
Patienten hinweisen....“ und sie
durchführen.
PL/GSt-B

Der Fahrkartentrick
Es war an einem kalten, nassen
Februartag, als ich in einen gut
besetzten Zug stieg, um nach Hause
zu fahren. Ich hatte Glück und fand
noch einen freien Sitzplatz in einem
Abteil, das dann mit mir voll besetzt
war. Ein jeder döste vor sich hin oder
schaute gelangweilt aus dem Fenster.
Als ich mein Buch aus der Tasche
nahm, um zu lesen, fing die alte Dame
neben mir an, in ihrer Handtasche zu
kramen. Nach einer Weile nervte das
wohl den Mann, der ihr gegenüber
saß. Schließlich fragte er: „Suchen Sie
was?“ – „Ja,“ sagte sie, „meine
Fahrkarte.“ Die Dame wurde zunehmend unruhiger. Inzwischen gab
ihr fast jeder Ratschläge, mal in diese
oder jene Tasche zu gucken. Es
entwickelte sich ein Gespräch im
Abteil, wenn auch ein wenig durcheinander. Jeder hatte schon einmal
etwas verloren und wiedergefunden
oder auch nicht.
Ich hatte mein Buch, ohne gelesen
zu haben, wieder zugeklappt. Eine gute
Weile später sagte der genervte Mann
zu der suchenden Dame: „Heben Sie
doch mal Ihren Fuß an!“ und siehe, da
kam die Fahrkarte zum Vorschein.
„Ach,“ sagte sie, „ich werde immer
schusseliger. Habe ich das Recht dazu
mit 83 Jahren?“ fragte sie uns. Alle
lachten über diese Bemerkung.
Als sie mit mir nach 2 ½ Stunden
allein im Abteil saß, weil die anderen
nach und nach ausgestiegen waren,
lachte sie mich an und sagte: „Ich fahre
jeden Monat zweimal fünf Stunden
mit dem Zug zu meinen Kindern. Aber
ich kann es nicht ertragen, wenn die
Menschen sich so anschweigen,
obwohl mancher gern reden möchte,
so wie ich, und das kostet nichts. Dann
wende ich den Fahrkartentrick an, und
sie haben gesehen, es klappt. Darüber
mußte ich herzlich lachen. Auf so
einen Trick muß man erst mal kommen.
AK
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Tiere sind Freunde für Herz und Seele
Viele Menschen werden wahrscheinlich anderer Meinung sein. Es
gilt aber als erwiesen, dass Tiere das
menschliche Wohlbefinden erheblich
stärken. So kann es sein, streichelt
man seine Tiere, dass zu hoher Blutdruck und Herzschlag erheblich sinken.
Oftmals reicht schon die bloße
Anwesenheit des Vierbeiners, und das
Stimmungsbarometer zeigt „gute
Laune“ an.
Wer mit einem Tier zusammen lebt,
fühlt sich weniger einsam und entspannt
sich besser. Das gilt im Besonderen
dann, wenn man als Single lebt. Wie
schön ist es, wenn einem beim
Heimkommen so ein kleiner
Fellwuschel, sei‘s Hund oder Katze,
vor Freude um die Beine streicht. Sogar
Bubi oder Hansi bekunden durch
lautstarkes Zwitschern ihre Freude
über Herrchens oder Frauchens
Rückkehr.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass
diese Krisensituation für mich erheblich
schlimmer gewesen wäre, wenn ich
nach dem Tod meines Mannes nicht
meine beiden Stubentiger gehabt hätte.

So aber fühlte ich mich weniger einsam
und wurde durch ihre Anwesenheit und
Treue getröstet. Das Zusammensein
und die Verständigung mit dem
Haustier erfolgt auf ursprünglichere Art
als die zwischen Menschen. Tiere
können uns auf andere Weise anrühren
und einfacher und direkter den Zugang
zu verschütteten Gefühlen finden. Selbst
Mediziner raten in bestimmten
Situationen zu einem Haustier. Sie
vermitteln Kontakte und öffnen vielmals
Herz und Mund. Gehen Sie mal mit
einem Hund spazieren. Sie kommen
öfter und länger mit Passanten ins
Gespräch als allein. Die zwischenmenschliche Kommunikation wird
also auch gefördert. Außerdem ist es
optimal für das körperliche Wohlbefinden. Die vermehrte Bewegung an
der frischen Luft, beim täglichen
Gassigehen mit Bello oder „Belissima“ erfreut Hund und Halter(in).
Wichtig ist in jedem Fall, dass man
genau abwägt, welches Tier am besten
zum Menschen passt. Stimmen Zeit,
Wohnungsgröße, Gesundheit, Alter
und finanzielle Mittel? Mit liebevoller
Betreuung und Füttern allein ist es nicht
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getan. Auch ein Tier wird mal krank
und benötigt ärztliche Hilfe und
gesicherte Pflege, vor allem dann, wenn
sein Mensch verreisen möchte. Leider
platzen jedes Jahr zur Urlaubszeit fast
alle Tierheime aus den Nähten, weil
gewissenlose „Menschen“ die Tiere
wie Wegwerfware behandeln. Man
sollte also zeitig genug für Urlaubsbetreuung sorgen.
Apropos Tierheim! Lieben Sie Tiere,
haben aber weder Platz noch Geld,
ein eigenes zu betreuen? Dann tun Sie
ein gutes Werk! In vielen Tierheimen
können Sie für einige Stunden einen
Hund aus seiner Box befreien und mit
ihm spazieren gehen. Es ist mit
Sicherheit ein positives Erlebnis für
beide Seiten. Ein Tier ist ein Schlüssel
zur Seele des Menschen.
PS: Im übrigen freut sich jedes Tierheim über ehrenamtliche Helfer und
Futterspenden, denn seit der großen
Teuerung kämpfen viele Hilfsorganisationen dieser Art ums
Überleben.
Sollten Sie Interesse für einige
Aktivitäten bekunden, rufen Sie doch
beim städtischen Tierheim unter 0208/
372211 an. Man gibt Ihnen sicherlich
gerne Auskunft.
EF

Geldwäsche

Foto BB

Nach einer Wäsche lag plötzlich ein
10-DM-Schein in der Waschmaschine. Sauber gewaschen, nur etwas
blass. Er hatte sich mit dem weißen
Riesen angelegt.
Was nun? Bei der Sparkasse hieß
es: Eintauschen gegen € bei der
Westdeutschen Landesbank in Duisburg, Düsseldorfer Straße 205. Selbst
verbrannte Geldscheine werden, wenn
die Asche vollständig gesammelt
worden ist, umgetauscht. Zerrissene
müssen noch zu 50 % vorhanden sein.
Also, auch DM-Scheine sind noch
etwas wert.
WW
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Gärtnern als Hobby
Freude am Garten bis
ins hohe Alter
In einer Beliebtheitsskala von Freizeitbeschäftigungen steht die Gartenarbeit
weit oben. Je älter die Gartenbesitzer,
desto weniger können sie sich vorstellen, ohne ihren Garten zu leben. Nun
wächst seit langem die Zahl der Jahre,
die unser Leben uns gibt. Wie schön,
wenn die Arbeit im Garten auch dazu
beiträgt, diesen zusätzlichen Jahren
„Leben“ zu geben, im Sinne von Erleben, Freude haben, Befriedigung finden
und Genießen. Gärtnern kann nicht
Zwang sein, sondern ist sinnvolle,
aktive, selbständig ausgeübte und selbst
bestimmte Tätigkeit. Sie verlangt regelmäßigen körperlichen Einsatz und
fordert alle Sinne ein (Fühlen, Sehen,
Riechen und Schmecken, aber auch
Hören). Sie findet an einem vertrauten
Ort statt und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Einige Eigenschaften der Gärtnerinnen und Gärtner
werden durch das Gärtnern trainiert
und müssen auch dafür trainiert werden:
·
·
·

·
·
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Neugier, d. h. was entsteht und
wächst diesmal?
Geduld, d. h. warten können,
Zeit haben und sich Zeit lassen.
Sich auf die Forderungen des
Jahresrhythmus einlassen
(Säen, Jäten, Gießen, Ernten,
Winterruhe).
Lust, draußen etwas zu tun,
bei Wind und Wetter.
Phantasie und Gestaltungsbereitschaft, denWunsch,
etwas auszuprobieren, es aber
auch in die Tat umzusetzen.

Damit kann Gärtnern doch als eine
ideale Form von Prävention oder besser
von Training für ein befriedigendes
Altern sein. Die Freude am Gärtnern
kann man mit anderen teilen, dem
Partner, der Partnerin oder den
Mitarbeitern in einem Verein, und so
soziale Kontakte pflegen. Man kann

sich aber auch zeitweise zurückziehen,
um mit sich und seiner kreativen
Tätigkeit allein, aber keineswegs
einsam zu sein. Wenn mit zunehmendem Alter die Kräfte nachlassen,
kann man durch intelligente Arbeitstechniken, geeignete Arbeitsgeräte und
angepasste Gartengestaltung die
Anforderungen im Garten den abnehmenden körperlichen Kräften anpassen. Vielleicht helfen auch Freunde
gern, und es ergibt sich dabei gleich
die Möglichkeit zum planerischen
Gespräch über Saat, Pflanzung und
Ernte.
Wer keinen eigenen Garten hat oder
auch sonst keine Möglichkeit für
gärtnerische Tätigkeit, sollte unbedingt
einmal den Biogarten der Volkshochschule besuchen. Er entstand im
Zuge der Landesgartenschau „MüGa“
in einem Arbeitskreis an der VHS.
Von Ende 1987 an wurde das
Konzept „Wir planen einen Biogarten“
von den Mitgliedern des Arbeitskreises
selbst entwickelt, die Planungsarbeiten
intensiv vorangetrieben und viele
Arbeiten von ihnen selbst ausgeführt.
Den Arbeitskreis Biogarten gibt es
weiterhin. Die Mitglieder treffen sich
jeden Dienstag und Donnerstag von
14:00 bis 17:00 und sonntags von
10:00 bis 13:00 Uhr. Der Biogarten

steht jeder Bürgerin und jedem Bürger
zum Mitmachen offen. Wer interessiert
ist, meldet sich bei der VHS zu diesem
gebührenfreien Kurs an, informiert
sich bei Herrn Bohring unter 0208/
460681 oder besucht den Biogarten
am besten und kann sich davon gleich
sein eigenes Bild machen. Der Biogarten liegt im MüGa-Gelände hinter
der VHS neben dem Spielplatz. Für
jeden, der mit Freude und Ausdauer
mitmachen will (die Körperkräfte sind
nicht ausschlaggebend), gibt es Aufgaben und Arbeiten, die zu schaffen
sind.
Bei meinem Besuch am 1. März
standen noch auf der Arbeitsliste:
Wurm-Wanderkasten fertigstellen, erste Wildpflanzen aussetzen,
Dicke Bohnen vorkeimen, Aussaat
von Radieschen, Mangold, Spinat
und Möhren; Schnecken ablesen,
Hummel-Nisthilfe
erneuern,
Pflanzenvielfalt erhöhen.
Manches wird inzwischen getan sein,
aber neue schöne Aufgaben gibt es mit
Sicherheit in jeder neuen Woche. Zwei
Höhepunkte im Laufe des Biogartenjahres sind die Pflanzenmesse Ende
April und später dann noch das
Gartenfest Ende September.
Text und Foto: HGR
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Ungeklärte Panik im Kino
Unlängst trafen sich einige Senioren,
sogenannte „ältere Leute“, die sich
lange Zeit nicht mehr gesehen hatten.
Durch Wohnungswechsel oder aus
anderen Gründen waren sie sich aus
den Augen geraten. Das Wiedersehen
wurde daher entsprechend gefeiert, und
dabei wurden auch „alte Geschichten“
ausgetauscht. „Weißt Du noch ....?“
hieß es dann und wann, und einer
erzählte sogar eine haarsträubende
Geschichte, die sich anno 1946 abgespielt hatte. Die ging etwa so:
„Stellt euch vor, was wir damals
ausgeheckt haben und auch nach
langen Vorbereitungen ausführten!
Damals lag ja noch das meiste in
Trümmern, und man freute sich über
jede Wiederherstellung auf dem Weg
zur Normalität. Was aber war damals
normal? Eigentlich nichts! Damals
wurde in F. ein früheres Kino wieder
eröffnet mit dem UFA-Film „Der
Blaufuchs“, in den Hauptrollen Zarah
Leander und Willy Birgel. Im Vorfeld
dieses Ereignisses gab es viele Ankündigungen in der Presse, großen
Reklamerummel usw. Wir haben dann
in froher, weinseliger Runde überlegt,
in welcher Form wir zum „Erfolg“
dieses großen Ereignisses beitragen
könnten.
Es war damals ja so: Es wurde hart
gearbeitet, alles war noch rationiert,
Man hatte lediglich noch seinen Humor,
selbst wenn es nur so was wie Gal-

genhumor gewesen sein sollte. Nach
langem Hin und Her und einigen
weiteren Schoppen Wein wurde vereinbart, daß es schon ein Streich sein
mußte. Ein größerer Streich, der zwar
niemandem körperlich schaden, aber
für alle Anwesenden in lustiger Erinnerung bleiben sollte. Gesagt, getan:
Am Tage der Wiedereröffnung
wollten wir mit drei Katzen – jeweils in
einer geräumigen Werkzeugtasche
verstaut – zu diesem Kino kommen.
Die Wegezeit zum Kino mit Bus und
Eisenbahn dauerte etwa anderthalb
Stunden. Bei einer bestimmten Szene
des Films sollten die Taschen dann
geöffnet werden, die Katzen gestreichelt, um bei einer weiteren Szene
„in Freiheit gelassen“ zu werden.
Soweit die Strategie.
Und nun das Ergebnis: Etwa gut
fünf Minuten nach der Freilassung der
Katzen brach das Chaos aus: Frauen
schrien erschreckt auf, es begann ein
allgemeines Trampeln, welches sehr
schnell an Intensität zunahm. Der Film
wurde gestoppt, das Licht ging an, alle
Türen weit geöffnet und nach etwa
einer weiteren knappen Viertelstunde
war das Kino leer! Was war geschehen? Die Katzen, an Menschen ja
gewöhnt, hatten gemäß ihrer
Gewohnheit zärtlich die Waden nur
der Frauen gestreift, da Männerhosen
für zärtliches Streicheln durch einen
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Katzenkopf wenig geeignet sind! Diese
Frauen haben sich dann erschrocken,
mit den Beinen getrampelt; die Katzen
- solche Reaktionen wohl nicht
gewöhnt - sprangen weg zu anderen
Waden und damit begann ein
Kreislauf, der nicht mehr zu stoppen
war. Komischerweise wurde jedoch
eine gewisse Ruhe bewahrt. Nachdem
die Türen offen waren, drängte zwar
alles dort hinaus, aber von Panik keine
Spur. Leute, die sich kannten, rätselten
denn auch über den Grund dieses
merkwürdigen Ereignisses – aber ohne
irgendwelchen erkennbaren Ärger!
Verletzt wurde bei der Aktion
niemand! Nach etwa vier Wochen war
auch die letzte unserer drei Katzen
wieder daheim. Also alles gut und
schön verlaufen. Aufgeklärt wurde die
Sache auch nicht, man sprach davon,
daß „aus ungeklärter Ursache eine
plötzliche Art von Panik ausbrach, die
festliche Vorführung des Films
abgebrochen werden mußte und niemand sagen konnte, w a r u m das
alles geschehen war." Die Filmpremiere wurde aber später nachgeholt“.
Soweit die Erzählung des Seniors.
Noch heute kann er sich – wenn er
diese Geschichte erzählt - ein
zufriedenes Schmunzeln ob dieses
gelungenen Streiches nicht verkneifen.
mh

Auflösung des Schlagerrätsels aus Nr. 52
Allen Einsendern herzlichen Dank.
Der Text enthielt 48 Schlagertitel. Aus
Platzgründen können wir hier nicht alle
abdrucken. Interessenten wenden sich
bitte an die Redaktion.
Adresse für Leserbriefe
Senioren-Redaktion der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479 Mülheim an der Ruhr

Foto: PL

E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
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In memoriam Rudi Bahr:
Wenn die Oma mit dem Enkel ins Gespräch kommt

Rudi Bahr

Immer Deine Omi
PS: Hab ich das richtig verstanden?
Ihr fahrt nach Rom? Ach, bitte, grüß
doch den Heiligen Vater von mir, wenn
Du ihn siehst. Er wohnt ja dort.
Liebe Omi,
danke für den Schotter, Du bist
wirklich ne schrille Gurke, Omi.
Schreib heute nur kurz, wollen noch
auf die Disco-Piste gehen. Habe die
Freaks hier gefragt, der Typ, den ich
grüßen soll, wohnt in ner abgeschotteten WG, man muß elende connections
haben, um da ranzukommen, und
darauf hab ich echt null Bock. Rom ist
tierisch!
Was macht Deine Thrombose?
Love Harry
Mein lieber Harald,
danke für die schöne Postkarte aus
Rom. Mit meiner Thrombose ist es
schon viel besser geworden. Die neue
Salbe vom Doktor hilft gut. Hast Du
denn den Heiligen Vater schon
gesehen? Du schreibst gar nichts
davon.
Ich hoffe, es geht Dir gut. Geh doch
mal in den Petersdom, da hält sich der
Heilige Vater oft auf. Es wäre zu schön,
wenn Du ihn einmal sehen könntest.
Immer Deine Omi.
Hey Omi,
habe in den Peters-Schuppen

Wer sich mit den Sprachgewohnheiten der jungen Generation nicht so genau auskennt, für
den hier ein paar Erläuterungen:
Mafiatorte
message
tower
heavy abgebaggert
vibrations
checken
royal flash
power
Schotter
Freaks
WG
connections
gemoved
sound
Take it all easy

Pizza
Nachricht
Turm
sehr müde
Gefühle
planen
Volltreffer
Kraft
Geld
Freunde
Wohngemeinschaft
Verbindungen
aufsuchen
Schall
nimm es immer
leicht

1. Der Wolf und die sieben Geislein,
2. Schneewittchen, 3. Dornröschen,
4. Die Prinzessin auf der Erbse,
5. Der Froschkönig, 6. Rapunzel,
7. Rumpelstilzchen, 8. Rotkäppchen,
9. Frau Holle, 10. Die Prinzessin mit
den goldenen Schuhen, 11. Hänsel
und Gretel, 12.Aschenputtel,
13.Gänseliesel.

Mein lieber Harald!
Vielen Dank für Deinen schönen
Brief aus Pisa. Deine Omi freut sich
immer, wenn sie etwas von Dir hört.
Aber, Harald, schreib doch mal, was
Du so machst und wie es Dir geht,
denn davon schreibst Du gar nichts.
Ich mach mir doch Sorgen. Kommst
Du denn mit dem Geld klar, oder soll
die Omi noch 20 Mark schicken? Ich
gehe heute Tante Leni besuchen und
gebe ihr Deinen Brief zu lesen. Sie
freut sich sicher auch darüber.

Erhol Dich nur gut, lieber Harald,
und schreib bald wieder.

Gejo: 67;30,37;16,14,23;11,5,9,14;7,4,1,8,6.
Märchenrätsel:

Liebe Omi!
Aus Italy schick ich Dir ne message,
damit Du schnallst, daß ich gut drauf
bin. Wir sind mit dem Ofen erst bis
Pisa gebrettert, wo sie diesen
affengeilen Tower haben. Und haben
uns eine Mafiatorte reingetan.
Am ersten Abend waren wir heavy
abgebaggert, aber jetzt sind die
vibrations gut. Wir kübeln reichlich
Wein rein, sind aber voll drauf und
checken den Trip gut ab; mach Dir
keine Sorgen, Omi. Wir heizen jetzt
noch durch die Pampa nach Rom,
das soll ja galaktisch gut sein, lauter
Antikschrott da, das wird der royalflash! So long, liebe Omi. Wenn Du
genug power hast, schick mal Schotter
blau gebündelt, postlagernd Roma. Ich
muß sehen, daß ich in die Hufe komme.
Kisses, Harry

gemoved. Affenstark! Habe den
Freak gesehen. Trägt tierische
Klamotten! Der ist voll auf dem JesusTrip und hat toll in dieser Peters-Disco
(Wahnsinns-Sound da!) ne irre Show
durchgezogen. Kam leider nicht näher
an ihn ran. Ich flipp ja aus, was Du für
coole Zampanos kennst, Omi. Der
Riesentyp weiß echt, was Tango ist.
Schätze, daß ich in Deutschland jetzt
verschärft zulangen werde, um auch
solch einen Super-Job zu kriegen.
Take it all easy,
Harry

Lösungen

Alt? na und ...
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Autoträumerei
Fritz Fend und
entstand in dem
Betrieb der Fahrzeug-Maschinenbau Regensburg
(FMR). Ende der
50er Jahre wurde
er von dem Flugzeugbauer Fritz
Messerschmidt zur
Serienreife geführt,
dann aber von
Fend zurückgekauft und vermarktet.

Alt? na und

Wer heute 70 - 80 Jahre alt ist, hatte
seine blühende Jugend und die
Glanzzeit seines Lebens in den Jahren,
als zahlreiche BMW-Isetta und
Messerschmidt Kabinenroller auf
unseren Straßen fuhren. Deshalb ist es
verständlich, daß bei Menschen diesen
Alters immer dann, wenn sie heute ein
solches Auto fahren sehen, verträumte
Gedanken entstehen und sie ins
Schwärmen kommen. Dabei kommen
ihnen manchmal Jugenderinnerungen
auf, die mit besonderen Erlebnissen
verbunden sind.
Da ist es schön zu wissen, daß in
einer Privatgarage in Mülheim je ein
gut erhaltenes Exemplar dieser beiden
Fahrzeuge friedlich nebeneinander
stehen und von den Besitzern gehegt
und gepflegt werden.
Die rote BMW-Isetta ist aus dem
Baujahr 1958, und der türkise Kabinenroller stammt von 1960. Der Volksmund nennt ihn zwar MesserschmidtKabinenroller, tatsächlich ist es aber
eine Entwicklung des Konstrukteurs

Beide Autos
sind zugelassen,
und die heutigen
Besitzer haben ein
Vergnügen daran,
ab und zu eine
Spritztour durch
Mülheim und
Umgebung zu machen, weil es nun
mal zwei besondere Autos sind und
das Fahrerlebnis mit nichts anderem
zu vergleichen ist. Die Leute am
Straßenrand schmunzeln, freuen sich
oder gucken erstaunt, dass so etwas
noch fährt.
Diese Autos haben
ihren Reiz, und viele
erinnern sich an die
Kosenamen, die man
damals diesen Fahrzeugen gab. Die Isetta
hieß auch liebevoll
Knutschkugel, Adventsauto („Macht
hoch die Tür“)oder
Schlaglochsuchmaschine („Was die
Vorderräder nicht
mitkriegten, erwischten bestimmt die
hinteren“). Der Kabinenroller war - mit
Anspielung auf die
gläserne Kabine – „ein
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Schneewittchensarg“. Heute fahren
von diesem Typ noch 360 Stück auf
Deutschlands Straßen.
Ein besonderes Ereignis: Die heutigen
stolzen Besitzer fuhren 1983 mit dem
Kabinenroller durch halb Mülheim zu
ihrer Trauung. Viele andere Autofahrer
fanden das so interessant, daß sie nicht
überholen wollten, sondern eine ganze
Zeit hinter dem Hochzeitsroller
herfuhren.
Noch eine schöne Geschichte: Der
jetzige Eigentümer des Kabinenrollers
wohnte damals in Düsseldorf und hatte
seinen Wagen nachts auf der Straße
geparkt. Eines guten Morgens war der
Roller verschwunden, fand sich dann
aber nicht weit entfernt in den Rheinwiesen direkt am Rhein wieder. Wahrscheinlich hatten ihn drei oder vier
kräftige Burschen - schließlich wiegt er
nur 240 kg - dorthin getragen. Seitdem
hat ihn der Besitzer jede Nacht an einen
Laternenpfahl gekettet.
Wohl dem, der solche Erinnerungsstücke an die Vergangenheit hat. Es
müssen ja nicht gleich ausgewachsene
Autos sein. Bei manchen ist es eine
Blockflöte aus der Schulzeit oder das
Waffeleisen von 1949. Nostalgie ist
erlaubt.
Text: FG/EF, Fotos: PL
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Kultur aus dem Koffer
Für Senioren gibt es in Düsseldorf
seit zwei Jahren etwas besonders
Liebenswertes. Karin Nell und Ute
Frank hatten einen originellen Einfall:
„Kultur auf Rädern“.
Diese Idee wurde verwirklicht im
Rahmen der Projektwerkstatt für
innovative (erneuernde) Seniorenarbeit.
Sie wird gefördert vom Ministerium
für Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes NRW.
So, wie es „Essen auf Rädern“ gibt,
besuchen ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer Altenheime, Altenclubs und
ältere Menschen, die allein leben, mit
einem Kulturkoffer: einem Vierjahreszeitenkoffer, einem Mozartkoffer
oder Sprichwörterkorb und mehr. Es
ist ein Vorhaben, den Senioren eine
Wiederbelebung persönlicher Erinnerungen zu ermöglichen. Also äußerst
nachahmenswert.
Ein solches Erlebnis hatte ich jetzt in
Oberkassel im „Leben im Alter Zentrum“. Mit „Hallo, na, wir kennen uns
ja von der Seniorenmesse, ich freue
mich, dass Sie da sind,“ begrüßte Frau
Herzberg mich freundlich . Sie ist flink,
zierlich, mit lustigen Augen. Einen
Bauernkorb trägt sie in der Hand, Herr
Blum begleitet sie. Zwölf ältere Damen
und zwei ältere Herren warteten schon
im hellen Aufenthaltsraum der Tagesklinik. Zuerst etwas Stille und
Zurückhaltung in den Gesichtern: “Wer
kommt denn da?“ Ich hab ein
Alpenveilchen mitgebracht und höre
ein Ah und Oh, es soll was zum Freuen
sein, mehr will ich nicht.
Frau Herzberg fragt jeden einfühlsam
nach dem Namen und erklärt aufmunternd ihren Besuch. Ihre Freundlichkeit löst den Knoten und jeder
einzelne darf sich etwas Hübsches aus
dem Korb aussuchen.
Zu jedem Teil darin gibt es nämlich
geflügelte Worte. Sie will Vergangenheit und Gegenwart miteinander
verbinden. Ein Stück Lammfell, ein

Glas Gurken, eine Kartoffel usw. “Fällt
Ihnen irgend etwas dazu ein, wenn Sie
Ihr Ausgesuchtes in die Hand nehmen?“
Eine Dame streichelt mit dem Stück
Lammfell über ihre Wange, es ist
plötzlich ganz kostbar. Das Gesicht
leuchtet auf: “Brav, wie ein Lamm. Ach nein, lieber das schwarze Schaf...“
Und dann einen Schwenk zum
Nachbarn, er hat ein kleines Glas
Gurken.
Die Erinnerung wird wach gerufen,
das Weh hat sich eingepflanzt: „Es ist
saure Gurkenzeit“, und einige Damen
werden munter, tauen allmählich auf
und wissen wieder, wie man Gurken
einlegt.
Eine Andere hat sich eine Kartoffel
genommen. Liebevoll fragt Frau Herzberg: „An was denken Sie dabei?“ „Reibekuchen, Kartoffelbrei... eine ruft
„Bratkartoffeln“. - „Und", fragt Herr
Blume, „kennen Sie denn noch das
Bratkartoffelverhältnis?“ - Natürlich,
das kennen alle noch.
Die Uhr hält für einen Augenblick
an, und bunte Bilder von gestern sehe
ich in den Augen
aufleuchten. Eine
fängt an zu singen
und alle mit: „Kartoffelsupp, Kartoffelsupp, die ganze
Woch Kartoffelsupp“ - „Die
dümmsten Bauern
haben die dicksten
Kartoffeln“, weiß
jemand. Alle sind
jetzt fröhlich, es
hilft schon manchmal - das Schönfärben der Erinnerung, das Wachrufen. „Und Sie
haben ja einen
Apfel!“ Die Dame
überlegt und

zögernd kommt: „Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm“. Die Zeit wird nun
zurückgedreht. Und ein paar singen
das Kinderlied: „In einem kleinen Apfel,
da sieht es lieblich aus...“ Eine weitere
Dame klappert mit einem Pfefferstreuer: „Ja, ja, bleib’ bloß, wo der
Pfeffer wächst!“ und alle stimmen ihr
einig zu.
Die Nachbarin spielt mit Heu. Die
Wegbegleiter von einst werden ins
Leben geholt: „Ja, der Vater mähte die
Wiese noch mit der Sense, ja, ja.“ –
„Hatte er Geld wie Heu, oder hörte er
das Gras wachsen?“ hilft Herr Blume.
Eine Stunde ist reichlich, um aufmerksam zu sein, das Gewesene greifbar hervorzuholen, damit die Umrisse
nicht ganz verloren gehen. Für eine
Stunde war Freude im Raum, die
bunten Bilder von gestern haben wieder
einen Platz bekommen. Ich sehe jetzt
nur in zufriedene Gesichter, ich glaub‘,
es hat jedem gut gefallen.
Ein Stück Schokolade zum Schluß
für alle: „Wir kommen ja wieder“,
tröstet Frau Herzberg und winkt zum
Abschied mit einem zerbrochenen
roten Krug.
Text und Foto: BB
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Ludmillus der Barde

Heute präsentiere ich Ihnen einen
Mann, der schon als Kind immer nur
singen und trommeln wollte.
Künstler wollte er sein, Leute wollte
er unterhalten und dafür mit Beifall
belohnt werden.Ob das aber, was er
macht, Kunst ist, müssen die Leser
schon selbst entscheiden.
Als Entscheidungshilfe erzähle ich
ganz einfach mal seine Geschichte.
Carl Matthias Scheel heißt der, von
dem hier die Rede ist und der im
September 1961 in Hamburg geboren
wurde.
Vater und Mutter waren Lehrer.
Beide u.a. mit Lehrfach Musik.Vater
machte zusätzlich noch den Dipl.
Bibliothekar und bewarb sich auf eine
solche Stelle bei der Stadtbücherei in
Mülheim und bekam sie auch. Darum
also der Umzug nach Mülheim, als
Matthias mal gerade 2 Jahre alt war.
Beide sind auch heute noch in Sachen
Musik voll in Aktion.
Wahrscheinlich hat Matthias davon
´ne ganze Menge mitbekommen.
Als für ihn Schule zum Thema wurde,
kam er erst zur Oembergschule und
dann zur Gustav-Heinemann-Schule,
der ersten Gesamtschule Mülheims.

Hier fiel seine künstlerische Begabung
zwar noch nicht sonderlich auf, aber
hier fand seine erste Begegnung mit
dem Instrument statt, das in seiner
Phantasie “sein Instrument” werden
sollte: das Schlagzeug! Hier sammelte
er erste Erfahrungen mit diesem
Instrument. Außerdem hatte er jedoch
an der Jugendmusikschule in Mülheim
viele Jahre Schlagzeugunterricht.
Nach dem Abitur studierte er an der
Gesamthochschule in Duisburg.
Natürlich Schlagzeug, und das eher
noch in der Praxis. Denn schon Goethe
schrieb: “Grau ist alle Theorie”. Da es
aber ohne Theorie keinen Abschluß
gab, brach er das Studium schließlich
ab.
Soldat wollte er aus Überzeugung
nicht werden. Statt dessen leistete er
seine Zeit als Zivi beim Fliedner Werk
in Mülheim ab. Während dieser Zeit
spielte er in einigen Bands und stellte
dort sein Können am Schlagzeug unter
Beweis. Aber er hatte kein Glück.
Denn diese Bands waren und blieben
Amateure. Geld für seinen Lebensunterhalt und vielleicht noch für den
Unterhalt einer Familie war nicht drin.
Was also tun?
Freund “Fiedel” hatte da eine Idee:
“Straßenmusik”!
Gesagt, getan. Freund Fiedel mit
Geige und Matthias mit Gitarre und
Fußschellen zogen als Straßenmusikanten durch Deutschland und
viele angrenzende Länder. Die Gruppe
Fiedelbär ward geboren.Tagsüber
wurde musiziert und nachts draußen meistens in einem nahe gelegenem
Waldstück - in einem Schlafsack
geschlafen. Lohnte es sich, blieb man
ein Weilchen, sonst ging es weiter zum
nächsten Ort.
Dabei machte Matthias eine
erstaunliche Entdeckung: Er konnte ja
doch mit Musik Geld verdienen. Aus
der geplanten kurzen Zeit auf der Straße
wurden so sieben Jahre.
Seinen Wohnsitz behielt Matthias
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aber immer in Mülheim, und ab und zu
kam er doch mal wieder hierhin zurück.
Das alles spielte sich in den Jahren
1987 bis 1994 ab. Danach spielten sie
aber schon nicht mehr nur auf der
Straße. Nein, sie spielten auch schon
mal auf Hochzeiten, Geburtstagen oder
auch beim Kindertheater “Ulmer
Spielschachtel”.
Jetzt kam auch immer öfter der
Gedanke auf: “Das kann doch nicht
alles sein?” Eine Freundin brachte
Matthias dann schließlich dazu, auf
Mittelaltermärkten als Minnesänger
aufzutreten. Freund Fiedel fand auch
gleich den passenden Künstlernamen
"Ludmillus" dazu.
Lieder, Gedichte und Reime wurden
ab jetzt nach Noten, Gehör und Tonträgern einstudiert.
Ludmillus besorgte sich Kleidung, die
an das Mittelalter erinnert, und als
hauptsächliches Begleitinstrument für
seine Gesänge wählte er die Waldzither
- so eine Art Gitarrenmandoline.
Gitarre und Waldzither lernte er
durch Selbststudium. Gesang studiert
er aber seit vielen Jahren bei einem
Gesangslehrer in Hannover. In dieser
Zeit lernte Matthias auch seine Frau
kennen. Bei einer Autorenlesung in
einer Buchhandlung begleitete er die
Lesung musikalisch. Sie war Zuhörerin.
Hier hatte das Schicksal klug gehandelt,
denn Cosmilla, wie sie sich jetzt mit
Künstlernamen nennt, ist auch so eine

Alt? na und ...
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Napoleons Liebling

Art Alleinunterhalterin. Außerdem leitet
sie zusammen mit einer Kollegin die
Musikwerkstatt im ev. Krankenhaus
in Mülheim. Ihr Trauminstrument
Dudelsack spielt sie inzwischen auch.
Als Ludmillus und Cosmilla spielen
die Beiden jetzt bei historischen
Ritteressen, mittelalterlichen Hochzeiten, auf Burgfesten aber auch auf
privaten Feiern. Besonders spannend
ist es, wenn Ludmillus seinen
Minnegesang zelibriert, denn er weiß
oft vorher weder wie es beginnt, noch
wie es endet. Alles wird improvisiert.
Aller Anfang ist schwer. Warum sollte
es Ludmillus da anders ergehen?
Doch nach und nach wurde er immer
bekannter. Die besondere Art der Darbietungen kam an. Die Von-Mund-zu
Mund-Werbung und die inzwischen
wirklich gelungenen Internetseiten
taten das Ihrige dazu.
Er ist jetzt, so sagte er mir, mit seiner
Auftragslage sehr zufrieden.
Übrigens haben einige Redakteurinnen dieser Zeitung Ludmillus bei
Veranstaltungen erlebt und waren sehr
angetan von dem, was geboten wurde.
Vielleicht sind sie aber auch nur seiner
Berufsphilosophie erlegen. Sein
erklärtes Ziel ist es nämlich, Schaulustige in seinen Bann zu ziehen und ...
Frauen zu betören. Ist ihm dies hier
etwa gelungen ?
Roberto Ciulli HK

Wir fuhren in unseren Urlaub an den
Müritzsee, der uns schön und groß in
wunderbarer Landschaft, von Wäldern
umgeben, empfing. An einem Tag
machten wir einen Ausflug nach
Ivenack, um uns dort die 1000-jährigen
Eichen anzusehen. Zuvor nahmen wir
noch an der Besichtigung von Schloß
Ivenack teil. In der obersten Etage
machte ich halt vor einem alten Bild
mit einem Schimmelhengst. Der Hengst
faszinierte mich. Ich schaute sehr
intensiv hin und bemerkte plötzlich, wie
sich der Kopf des Pferdes zu mir
wandte und leise anfing zu raunen:
„Ich bin Herodot und stamme aus
einem englischen Gestüt. Mit anderen
Pferden sprang und tollte ich auf großen
saftigen Weiden im Herzen von
Mecklenburg. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ich von dem berühmten
Ivenacker Gestüt erworben. Dort
sollte ich für schöne, erfolgreiche
Nachkommenschaft sorgen. Mir ging
es gut, ich war gesund und springlebendig.
Im Jahr 1806 zogen die französischen Truppen heran. Da ich so ein
Goldschatz war, versteckten mich
meine Leute in einer 1000-jährigen
Eiche. Aber ich war ein etwas
übermütiger Hengst und verriet mich
durch mein fröhliches Wiehern.
Man brachte mich
zu Napoleon. Er
sah mich, verliebte
sich in mich und
nahm mich mit als
sein Leibpferd.
Während des
großen Rußlandfeldzugs war ich
unter Napoleon bei
allen Kämpfen
dabei. Ich schlug

mich wacker, verlor aber in einer
schlimmen Schlacht ein Auge.
Noch immer war ich jung und gesund
aber einäugig! - Da kam Napoleon zu
mir, strich über meine leere Augenhöhle und mit der anderen Hand über
meine zerzauste Mähne und sagte:
‚Wir kommen gegen den russischen
Winter nicht an. Der Schnee ist rau,
verharscht und tückisch, was das
Weiterkommen besonders gefährlich
macht. Durch die klirrende Kälte ist
auch das Eis gesprungen und zu einem
großen Risiko für die Reiterei
geworden. Wir müssen zurück. Es ist
alles verloren, aber wir schaffen es,
nach Haus zu kommen.‘
Wir schafften es, aber Napoleon
wurde besiegt. Marschall Blücher
brachte mich 1814 nach Mecklenburg
zurück.
Hier verbrachte ich noch eine gute
Zeit. In Stavenhagen habe ich,
Herodot, meine letzte Ruhestätte
unter einer Eiche in meinem geliebten
Mecklenburg gefunden.
Das war meine Geschichte, erzähl
sie bitte weiter!“
Ich mußte nun schleunigst weitergehen, schloß mich der Besichtigunsgruppe wieder an und schrieb zu
Hause die Geschichte für Sie auf.
ES
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Soll ich, oder soll ich nicht? (Teil 2)
In Teil 1 (Nr. 40 vom März 2001) berichtete ich, warum ich mein Haus
verkaufen wollte. Den Ausschlag gab eine Nachbarin, die gefallen war
und sich nicht mehr allein in ihrem Haus bewegen konnte. Meine
Kinder haben damals dazu beigetragen, dass ich mir von dem Geld
des verkauften Hauses eine Eigentumswohnung kaufte.
Hier nun die Fortsetzung:

Nach Abschluss des Kaufvertrages
der neuen Wohnung musste nun geklärt
werden, was ich nicht mitnehmen
konnte, denn sie war ja wesentlich
kleiner. Diese Überlegungen dauerten
ein paar Monate. Ende Oktober 2001
sollte also der Umzug in die neue
Wohnung stattfinden, aber wer sollte
den Umzug machen, eine Firma?
Wieder waren es die Kinder, die mir
den Plan mit der Umzugsfirma ausredeten. Sie wollten es machen. Eine
Woche vorher befanden sich in meinem
Haus über 94 gepackte Bananenkartons. Die Schränke waren leer, alle
Bücher (über 1500) verschenkt,
liebgewordener Trödel und nicht mehr
benötigte Möbel abgegeben. Aber war
in der neuen Wohnung alles fertig, wie
erwartet? Nein leider nicht, aber ich
musste laut Kaufvertrag mein Haus am
31.10.2001 verlassen haben. Wie sah
es nun in der neuen Wohnung aus?
Die Wohnungstür war noch nicht
eingebaut, die Firma konnte den
Zeitplan nicht einhalten. Also bekam
ich eine „Bautür“, damit ich meine
Wohnung abschließen konnte. Die
Wohnung selbst war fertiggestellt,
Malerarbeiten hatte ich selber an einen
Maler vergeben, der meine Wünsche
auch gut umsetzte. In der Küche und

in den Bädern waren die Fliesen nach
meinen Wünschen angebracht, auch
das Parkett war ordnungsgemäß
verlegt worden. Neue Lampen waren
von meiner Schwester in den Räumen
angeschlossen worden, nur der Aufzug
war noch nicht in Betrieb!
Was soll‘s, also los! Wer wollte alles
helfen? Die Kinder mit den Partnern
und Freunde. Sohn Christian holte um
7:00 Uhr morgens den bestellten
Umzugwagen ab, ein Korb mit
Getränken stand bereit, und dann ging
alles ruckzuck. Ehe ich mich versah,
war alles eingeladen. Nun ging es in
die neue Wohnung. Dort warteten
schon drei Männer einer Firma, die
auch in meiner Wohnung gearbeitet
hatten, auf das Schleppen in den 4.
Stock. Um 14:00 Uhr waren alle
Möbel und Pakete in der neuen Wohnung, und ich fuhr zu einem Schnellrestaurant und holte für uns zwei Bleche
Pizza. Nachdem wir alle gestärkt
waren, wurde der Herd angeschlossen,
die Schränke an den richtigen Stellen
aufgestellt und auf die neue Wohnung
angestoßen.
Das ist jetzt 2 ¾ Jahre her. Und
heute? Ich habe es nicht bereut, obwohl
alle Leute meinten, es würde mir doch
sicher sehr wehgetan haben, mein Haus
zu verkaufen. Stimmt überhaupt nicht,
nicht eine Sekunde habe ich es bereut.
Ich wollte reisen, aber habe ich es
getan? Nein, ich habe meinen Balkon
genossen, und tue es noch immer. Er
ist eine „grüne Stube“ für mich
geworden, wo ich mich sehr wohl fühle.
Nur zweimal bin ich für eine Woche
weg gewesen. Eine Woche
Theaterseminar, eine Woche bei
meiner Tochter in der Nordheide.
Unsere Hausgemeinschaft besteht aus
7 Parteien im Alter zwischen 30 und
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74 Jahren. Wir feiern gemeinsam Feste,
wie Geburtstage oder Hochzeiten, wir
gehen gemeinsam ins Theater oder zu
Konzerten, und wir grillen im Sommer
im Garten. Zwei Jahre nach meinem
Einzug habe ich mir auch wieder ein
kleines Kätzchen angeschafft, das mir
seine ganze Zuneigung schenkt.
Fazit: Ich kann nur jedem raten, mit
dem Verkleinern seiner Wohnung nicht
so lange zu warten, bis man nicht mehr
in der Lage ist, seinen täglichen Erfordernissen nachzukommen. Dann ist es
wirklich zu spät, und das wäre schade.
Heute kann ich noch alles genießen
und meinen Hobbys frönen, Bridgeund Theaterspielen, Redaktionsarbeit
bei der Zeitung und Malen, nur
körperliche Anstrengungen gehen
wegen meines kranken Herzens nicht
mehr. Na und? Ich bin so glücklich
wie schon lange nicht mehr. Ich brauche
keine Reisen, ich habe meinen Balkon
und mein Kätzchen.

Mit ihm kann und muss ich sprechen,
und das ist gerade im Alter sehr wichtig.
Viele ältere Leute gehen doch nur so
oft abends einkaufen, damit sie Leute
sehen und mit ihnen sprechen können.
Und allein verreisen bedeutet auch,
keinen Menschen zu haben, mit dem
man sich austauschen und seine
Eindrücke teilen kann. Aber wenn ich
mal wegfahren will, kann ich zu meinen
Kindern fahren, die in ganz
Deutschland verteilt sind. Und mein
Kätzchen kann ich dann auch mitnehmen. Soll ich dafür nicht dankbar
sein?
Text und Fotos: ev
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Alle Bausteine dieser Pyramide sind nummeriert. Bei einigen kann man die Zahl sehen. Die Zahl eines
Steines ergibt die Summe der darunterliegen beiden Steine. Alles verstanden?
Beispiel: Wenn der Stein oben eine 8 hat, können die beiden Steine darunter 2 + 6, oder 1 + 7 oder
3 + 5 sein.

Ein Märchenrätsel
Wieviel und welche Märchen sind in
dem folgenden Satz enthalten?

Lebensanzeige
Mein Großvater

Der Wolf und die 7 Spieglein an der
Wand haben vergiftete Äpfel gegessen
und schlafen 100 Jahre zusammen mit
Schneestilzchen, Dornputtel, dem
Gänsekönig und Rotliesel auf einer
Erbse, bis der Froschpunzel und das
Rumpelkäppchen bettenschüttelnd in
goldenen Schuhen vom Pfefferkuchenhaus kommen und die Erbsen
endlich in’s Töpfchen tun.
FG

Meine rote Brille
Auch das noch -- ich war unterwegs
und hatte meine Brille vergessen. Also
ging ich kurzerhand in ein Optikergeschäft, um mir eine Lesebrille zu
holen. Man bekommt sie schon für 6
Euro.
Ich liebäugelte mit einer entzückenden
roten Brille. „Meinen Sie, ich bin dafür
nicht 3 Wochen zu alt?“ - „Wieso denn
das, Sie sehen damit glatt 21 Tage
jünger aus!“ Dieses drollige Argument
überzeugte mich selbstverständlich
restlos zu ihrem Kauf. Natürlich ist die
rote Brille jetzt meine Lieblingsbrille.
BB

Karl-Anton Weber
feiert heute seinen 87. Geburtstag.
Seit Jahren ist er durch eine sehr schwere Krankheit Tag und Nacht ans
Bett gefesselt. Er, der ehemals so beliebt und hochgeachtete war, fristet sein
Leben nun in großer Einsamkeit.
Wenn wir Angehörigen statt dieses vielleicht sonderbaren Aufrufes die
traurige Nachricht von dem in Gott erfolgten Ableben unseres verehrten
Karl-Anton Weber hätten hier abdrucken lassen, wäre des geäußerten
Bedauerns kein Ende gewesen. Sein Leichenzug hätte sich durch die Anzahl
von Trauernden, durch Ehrengeleit, Pracht der Blumen und die Feierlichkeit
der Nachrufe zu einer Massenkundgebung seltener Wertschätzung eines
Mitbürgers ausgeweitet.
Ich erlaube mir vorzuschlagen, daß man von dieser einem Toten zu spät
dargebrachten Ehrung absehen möge, dafür aber die wenigen Wochen, die
dem Kranken und Einsamen noch zu erleben verbleiben, durch abwechselnde
Besuche und gelegentliche Ansichtskarten, die ihn sicher erfreuen würden,
auf das Glücklichste zu verschönen.
Im Namen der Angehörigen:
Felix Weber
Gefunden von AK
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Seniorenbeirat

Sitzung vom 26.01.04 im Depot der MVG
Begrüßt wurden wir durch den
Pressesprecher der Mülheimer
Verkehrsgesellschaft Herrn Beine. Er
informierte uns u. a. über die
Sicherheit an Haltestellen.
Die Überwachung der U-BahnHaltestellen durch Kameras erfolgt von
drei Leitstellen aus mit einer Reihe von
Bildschirmen, von denen jeder einen
besonderen Bereich zeigt. Wenn ein
Notruf erfolgt, können sofort Personen
auf den Bahnhöfen erfaßt und schnelle
Hilfe veranlaßt werden. Auch zur
Polizei besteht eine Direktverbindung.
Beim Ausfall einer Rolltreppe kann
meist auf die andere umgeschaltet
werden.
Der SB schlug vor, die Bushaltestellen
besser von parkenden Autos frei zu
halten. Nur dann können die Einstiegshilfen an den Bussen benutzt
werden.

nach „draußen“ offen zu halten. Ein
ehrenamtlicher Dienst, der Freude
macht. Vielleicht brauchen Sie uns
morgen.
Die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Krankenhaushilfe braucht
dringend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders im
Wohnstift Raadt und im Ev.
Krankenhaus.
Weitere Informationen erteilen:
Judith Hufschmidt, Bunsenstr. 2,
Tel.: 360288, Pfarrerin Claudia
Schmalenbach, Tel.: 309 26 40.

Grüne Damen und Grüne Herren
Wir brauchen Sie, damit Sie mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern
spazieren gehen, ihnen zuhören, ihre
Hand halten, mit ein wenig Zeit für ein
Gespräch und vor allem, um die Tür

Anmerkung der Redaktion:
Keine Angst vor dem Besuch eines
Facharztes. Wenn möglich, nehmen
Sie eine Überweisung mit.
Alle Belege müssen gut aufbewahrt werden.

Gesundheitsreform
Herr Vocke von der AOK erklärte
die Neuerungen der Gesundheitsreform. Man war sich einig, dass in
vielen Fragen Nachbesserungen nötig
sind.
Text und Foto WW

Nr. 53 / 04

In dieser Ausgabe
Patientenverfügung / Café Theo.. 2
Juden in Mülheim ....................... 3
Telefonseelsorge ........................ 4
Kostenfalle / Trick im Zug ........... 5
Tiere als Freunde / Geldwäsche . 6
Gärtnern als Hobby .................... 7
Panik im Kino / Schlagerzahl ..... 8
Alt und Jung, Briefe / Lösungen .. 9
Autoträumerei ........................... 10
Kultur aus dem Koffer ............... 11
Ludmillus, der Barde ................ 12
Napoleons Liebling ................... 13
Soll ich oder soll ich nicht? (2) . 14
Rätsel / Lebensanzeige ............ 15
Aus dem Seniorenbeirat ........... 16

Impressum
überparteilich, überkonfessionell
Schirmherrschaft:
Frau Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld
Herausgeber:
Seniorenredaktion der Heinrich-ThöneVolkshochschule, Bergstr.1- 3
45479 Mülheim an der Ruhr
E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
Internet: www.alt-na-und.de und
www.alt-na-und.com
Redaktionsteam:
Brigitte Block (BB), Marga Dzendzalowski, Evelyn Fischer (EF), Katharina
Gilsenbach (KG), Fred Gnuschke (FG),
Helmut Kaminski (HK), Adele Kroner
(AK), Peter Lingemann (PL), Gerd
Mertens (Layout), Katharina Meyer (KI),
Klaus Müller-Heywes (mh), Irmgard
Rausch (KI), Hans-Gerhard Rumpf
(HGR), Wilhelm Sass (WS), Christa
Sawatzki (CS), Elisabeth Schmitz (ES),
Marianne Seger (MS), Eva Stoldt (ev),
Gabriele Strauß-Blumberg (GSt-B,
Redaktionsleitung), Wilhelm Werner
(WW).
Auflage: 6.000 Exemplare Druck auf 100%
chlorfrei gebleichtem Papier
Briefe und Beiträge:
Für eingesandte Manuskripte wird keine
Abdruckgarantie gegeben. Rücksendung erfolgt nicht, Kürzungen und
sinngemäße Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Rechte von namentlich
gekennzeichneten Beiträgen sowie die
Verantwortung für deren Inhalt liegen
bei den Verfasserinnen und Verfassern
in Wort und Bild.

