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Ich mache mir nie Sorgen um die Zukunft.
Sie kommt früh genug.
Albert Einstein

Der VHS-Aquarellmalkurs von Alfred Dade regte unser Redaktionsmitglied Eva Stoldt nicht nur zu einem Bericht
(s. S. 13), sondern auch zu eigenen Aquarellen an.
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15 Jahre Ehrenamt - Senioren machen eine Zeitung - 15 Jahre VHS Kurs Nr.: 920 100
- Mülheimer Seniorenzeitung Alt? na und...! - seit 15 Jahren in der VHS
Hätten Sie das gedacht?
Die Redaktionsmitglieder (siehe
Foto) treffen sich seit 1989 an jedem
Dienstagnachmittag in der VHS zum
Planen, Diskutieren, Abstimmen und
Gestalten dieser Seniorenzeitung, deren
54. Ausgabe sie gerade in Ihrer Hand
halten.
Das ist aber noch lange nicht unsere
ganze Redaktionsarbeit. Wir schießen
aktuelle Digitalfotos zur Illustration.
Termine für Interviews mit interessanten Persönlichkeiten werden
vereinbart, wahrgenommen, deren
Ergebnisse zu Papier gebracht und
letztlich in der Redaktionssitzung
vorgelesen und genehmigt.
Papier wird aber dort nur vorgelegt.
Der Großteil der Artikel und Bilder landet im Computer, mit dem fast alle Mitglieder inzwischen ausgestattet sind. So
gehen Disketten und CD-Roms über den Redaktionstisch. Texte, Mitteilungen, sogar Leserbriefe werden per Internet
versandt. Für das Layout werden sie herunter geladen und direkt weiter verarbeitet.
Zum Schluß blüht uns noch der schwerste Teil der Arbeit, das Transportieren der 6000 fertigen Exemplare an die
Verteilorte.Sind Sie interessiert? Nehmen Sie einfach an einer unserer wöchentlichen Redaktionssitzungen (dienstags, ab
15.00 Uhr, Raum auf Anfrage) teil.
MD

Aus dem Rathaus

Liebe Senioren und Seniorinnen,
eine repräsentative Umfrage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend brachte es an den Tag:
Jeder dritte Bundesbürger engagiert sich ehrenamtlich. Das ist viel. Doch das heißt auch, dass zwei von drei Bundesbürgern
noch nicht ehrenamtlich aktiv sind. Diese Menschen wollen wir in Mülheim erreichen, denn unsere Stadt braucht sie.
Ein wichtiger Baustein ehrenamtlichen Engagements in Mülheim ist das CBE, das Centrum für bürgerschaftliches
Engagement. Diese Einrichtung ist mir persönlich sehr wichtig, denn sie koordiniert einen großen Teil des bürgerschaftlichen
Engagements in unserer Stadt. Das CBE ist die richtige Anlaufstelle für all jene, die anderen helfen wollen. Jedes Angebot
ist gefragt und wird gerne angenommen.
Das Schönste dabei: Wer sich für andere einsetzt, bekommt auch etwas zurück. Menschen, die anderen helfen, sind
nicht einsam und sie werden seltener krank. Ganz nebenbei können sie neue Erfahrungen machen und ihre Kompetenzen
erweitern.
Wenn Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in Mülheim haben, berät Sie das CBE gerne. Kommen Sie doch
einfach mal im Büro des CBE in der Friedrichstraße 9 vorbei oder rufen Sie an (Telefon 0208/444 74 35 oder 36).
Ich würde mich freuen, Sie schon bald zu den Freunden des CBE rechnen zu können.
All jenen, die sich jetzt schon ehrenamtlich für unsere Stadt und ihre Bürger und Bürgerinnen einsetzen, möchte ich
danken und sie dazu ermuntern, dies auch in Zukunft zu tun. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen wäre
Mülheim um einiges ärmer.
Ihre
Dagmar Mühlenfeld, Oberbürgermeisterin
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W e i h n a c h t e n s c h e n k t O m a e i n H a n d y - Vorsicht ist geboten!
„Hi, mein Girl! Bist Du sexy! Aber
mach Dich doch mal ein bissl freier...!“
Schade, wegen der Anfahrtgeräusche
meiner Straßenbahn konnte ich nicht
länger zuhören. Ein paar Bänke weiter
sehe ich ein Mädchen mit dem Handy
telefonierend und den Ausschnitt
zurechtzupfend. Der Blickkontakt
verrät: Da telefonieren Zwei in der Bahn
miteinander, die keine 10 m voneinander entfernt sitzen. Erlebnis Herbst
2003; Ostern 2004 hätte das Girl per
Handy ein Bild ihres Ausschnitts an
ihren Freund geschickt und Weihnachten 2004 ist es vermutlich schon
ein kurzer Videofilm.
Geht nicht? Geht doch dank UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System)-Handys.
Zum Verständnis: Wenn Sie ein
Schwimmbecken mit einem Gartenschlauch füllen, dauert das endlos. Mit
einem Feuerwehrschlauch geht das
wesentlich schneller. Nichts anderes
passiert bei der hier eingesetzten
Funktechnik. Es werden einfach mehr
Daten in der gleichen Zeit übermittelt.
Telefonieren kann man mit UMTSHandys sowieso, Kurznachrichten
(SMS) schreiben auch. Aber nicht nur
das. Sie können auch Videos
(Fernsehberichte, Werbespots oder
kleine Sketche) oder Musikstücke
herunterladen oder sich selbst beim
Telefonieren filmen und gleichzeitig dem
Gesprächspartner den Film schicken.
Macht bestimmt viel Spaß? Kindern
und Jugendlichen jedenfalls!
UMTS ist der neue Standard zu
grenzenlosem Handyvergnügen, aber
auch zu grenzenlosem Schulden
machen. Wer die neue Technik nutzen
will, braucht erst einmal ein teures
Handy, ca. ab 280 EURO. Auch die
Folgekosten sind nicht ohne. Zwar gibt
es Gebührenpakete für 30 Euro pro
Monat, aber damit kommt man nicht
sehr weit und nach dem Weih-

nachtsgeschäft wird neu kalkuliert.
Gebührenerhöhungen sind nicht
ausgeschlossen. Ich geb ja zu, so ein
UMTS-Handy mit allem Schickschnack ist eine „geile Kiste“ - nur die
Kosten.....!
Und die können noch höher werden
mit Premium-SMS. Nie gehört? Ich
auch nicht, gibt es aber schon seit 2002.
Es ist nichts anderes als das alte System
der 0190er Telefonnummern für
Auskünfte, Werbung und Dienstleistungen direkt aufs Handy
übertragen. Die Nummern sind in
Deutschland 5-stellig (von 11111 bis
99999). Mit dem Handy kann man bei
einer solchen Nummer Klingeltöne,
Handyspiele, Gewinnspiele oder
Erotikangebote u.v.a.m. bestellen.
Anhand der Rufnummer können Sie
nicht auf die Kosten für diesen
„Service“ schließen. Häufig werden 3
EURO pro SMS berechnet, es können
aber auch 50 EURO sein.
Bisher gibt es keine festgelegten
Tarife oder gesetzlichen Regelungen
für die Kosten.

Es sind sogar schon Fälle bekannt
geworden, in denen eine Bausparkasse
ein Darlehen für den Erwerb von
Wohnungseigentum verweigert hat,
weil die Schufa-Auskunft negativ war:
Die monatlichen Schulden des Antragstellers (700 bis 900 EURO)
resultierten aus der unkontrollierten
Handynutzung seines Kindes.
Warum ich Ihnen das alles erzähle?
Bald ist wieder Weihnachten und die
Enkel, Nichten, Neffen und andere
Verwandte wünschen sich vielleicht ein
Handy von Ihnen. Da die Zahl der
durch Handybenutzung hoch verschuldeten Kinder und Jugendlichen
ständig steigt, ist es wichtig, informiert
zu sein.
Lassen Sie sich das oben
Geschriebene mal durch den Kopf
gehen, sprechen Sie mit den beteiligten
Eltern und erfüllen Sie nicht uninformiert
jeden Handy-Wunsch.
PL
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Aktuelles zur Rente
Im März 2004 bekamen alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland
einen Brief ihres Rentenversicherungsträgers. Der ausgezahlte Betrag veränderte sich ab 1. April 2004. Seither bezahlen Rentnerinnen
und Rentner den vollen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung in
Höhe von 1,7 Prozent statt nur der Hälfte. Das war erforderlich, damit
der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung nicht zum 1.
Januar 2004 erhöht werden musste.
Übrigens: Die Erwerbstätigen
mussten für die Pflegeversicherung auf
einen Feiertag verzichten. Bei
Rentnerinnen und Rentnern, die
Leistungen der bedarfsorientierten
Grundsicherung erhalten, ändert sich
im Ergebnis nichts: Die Grundsicherung
gleicht die Mehrbelastung durch den
vollen Pflegeversicherungsbeitrag aus.
Die Höhe des Pflegeversicherungsbeitrags richtet sich nach der
Rentenhöhe. Die Tabelle zeigt beispielhaft, wie sich die Änderungen
auswirken:
Bruttorente Beitrag
bis März
400,00 €
3,40 €
600,00 €
5,10 €
800,00 €
6,80 €
1.000,00 €
8,50 €
1.200,00 € 10,20 €
1.400,00 € 11,90 €

Beitrag
seit April
6,80 €
10,20 €
13,60 €
17,00 €
20,40 €
23,80 €

Quelle: Bericht der Rürup-Kommission

Ebenfalls seit April ds. Jrs. werden
die Renten an alle bisherigen Rentne-

rinnen und Rentner am letzten
Bankarbeitstag des Vormonats
ausgezahlt statt wie bisher am
vorletzten. Weil laufende Kosten (wie
z.B. Miete) im Regelfall erst zu Anfang
des Monats fällig sind, entstehen den
Rentnerinnen und Rentnern durch diese
geringfügige Zahlungsverschiebung
keine Nachteile. Neurentnerinnen und
Neurentner erhalten ihre Rente erst am
Monatsende ausgezahlt. Regelmäßig
wird es dadurch nicht zu Belastungen
kommen. Denn wer aus dem
Erwerbsleben, aus dem Bezug von
Arbeitslosen- oder Krankengeld in
Rente geht, hat in der Regel am
Monatsende z.B. sein Gehalt oder
diese Leistungen bekommen und ist
nicht darauf angewiesen, schon am
Ersten des Monats die Rente zu
erhalten.
Weiterführende Informationen zur
Rente unter www.die-rente.info und
Bürgertelefon 0800 - 15 15 15 0 (mit
Experten der Rentenversicherungsträger und des Ministeriums )
ER
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Betreuung
und Vorsorge
Gerne verdrängt, oft vergessen.
Interessante und allgemein verständliche Broschüren (teilw. einschließlich
der entsprechenden Vordrucke) wie
·
·

·
·

Betreuungsrecht
Wer klug ist, sorgt vor (mit
wichtigen Hinweisen, so z.B.
dass eine Vollmacht auch zur
Unzeit in falsche Hände gelegt,
zu Problemen führen kann),
Patientenrecht in Deutschland
Erben und vererben

bietet das Bundesjustizministerium an.
Entweder schriftlich bestellen (Versand
unfrei) bei GVP Gemeinnützige
Werkstätten Bonn,BMJ-Broschürenversand, Maarstraße 98a, 53227
Bonn oder im Internet einsehen,
herunterladen oder drucken unter
folgender
Internet-Adresse:
www.bmj.de. - Service; - Veröffentlichungen- Bürgerinformationen Teil
1 bzw.Teil 2
Das Muster einer Patientenverfügung
ist erst in Vorbereitung.
Eine weitere Möglichkeit bietet die
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft
mbH an.
Dort ist ein zentrales Vorsorgeregister eingerichtet worden, in dem
alle Vorsorgevollmachten (natürlich
gegen Entgelt) registriert werden.
Näheres hierzu unter www.ich-sorgevor.de oder 02 21/9 76 68-157.
PL

Der Jugend wird oft der Vorwurf
gemacht, sie glaube,
dass die Welt mit ihr erst anfange.
Aber das Alter glaubt noch öfter,
dass mit ihm die Welt aufhöre.
L.Schneider

Christian Friedrich Hebbel (1813-1863)
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Ausstellung: M ü l h e i m M e m o r y
Viele Jugendliche kennen Omas Haushalt, der allerdings meistens schon modernisiert ist. Wer lebt
denn heute noch im Stil der fünfziger oder sechziger Jahre? Wie ihre eigenen Eltern aber als Kind gelebt haben, das können sich die wenigsten vorstellen.
Selbst die Eltern haben vieles aus
ihrer Kindheit schon vergessen und
erinnern sich meistens nur an einzelne
Szenen, die irgendwie aufregend oder
besonders schön waren. Wer denkt
denn heute noch daran, wie man mit
Ofenheizung, ohne Auto aber mit
Teppichklopfer gelebt hat?
Die Ausstellung „Mülheim Memory“
im Schloß Broich ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, Erinnerungen
aufzufrischen. Die heute 60- bis 80Jährigen werden in ihre Jugendzeit
zurückversetzt und entdecken
Gegenstände und Situationen wieder,
von denen sie damals geprägt wurden.
Die derzeitigen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen können das,
wovon sie bisher nur in der Schule
gehört haben und was sie vielleicht nur
von Bildern her kennen, in die Hand
nehmen und leibhaftig erfahren. Sie
können in Kinosesseln des damals
größten Mülheimer Kinos „Löwenhof“
Platz nehmen oder sich unter vorsintflutlichen Friseur-Trockenhauben
alte M ü l h e i m e r G e s c h i c h t e n
erzählen lassen.
Wer weiß denn noch, wie ein
Bauchladen oder eine Illustrierte von
1955 ausgesehen hat? Wer kennt denn
noch den Handstaubsauger, der auch
als Bohrmaschine und Mixer zu nutzen
war, und wer erinnert sich, dass der
Wirt eines Tanzlokals kam, wenn ein
Paar zu eng tanzte? Die jungen Damen
trugen knielange Röcke, die Herren
dunkle Anzüge und Schlipse. Eltern
achteten peinlich genau darauf, dass
ihre Töchter spätestens um 22.00 Uhr
wieder daheim waren. Man ging mit
Abendgarderobe, Hut und Ausgehtäschchen ins Kino.

Was für die Alten selbstverständlich
war, ist für die Jugend manchmal
unverständlich: Wenn man bei einem
Telefon mit Wählscheibe eine "4"
wählen will, muss man dann den Finger
in die Null stecken und bis zur Vier
drehen oder muss man den Finger in
die Vier stecken und bis zum Anschlag
drehen?
Die Kulturbetriebe der Stadt hatten
den politischen Auftrag, im Hochschloß der Broicher Schloßanlage
Stadtgeschichte zu präsentieren - und
zwar die jüngste Vergangenheit von
1945 bis 1990. Realisiert wurde das
mit Hilfe vieler Mülheimer.
Über 150 private Leihgeber stellten
Exponate zur Verfügung. Ein großer
Teil kam auch vom „Diakoniewerk
Arbeit und Kultur“ aus Wohnungsauflösungen. Jugendliche Arbeitslose
haben unter Regie des Diakoniewerkes die Räume restauriert und
Ausstellungs-Vitrinen gebaut. Das
Ergebnis ist eine lebendige Ausstellung.
Denn hier werden nicht nur Fragen
beantwortet wie:

Kinosessel aus dem Löwenhof

„Welchen Ausblick hatte man vom
Neckermann-Hochhaus?“ - „Wie
gelang es, eine komplette Brücke an
einem Tag zu verschieben?“ - „Was
wollten die Jugendlichen mit dem
Löwenhof?“ - „Wo ist der schiefe
Turm von Mülheim geblieben?“,
sondern auch in einem „Fenster der
Erinnerungen“ Beiträge der Ausstellungsbesucher gesammelt.
Alle Besucher können ihre eigenen
Erfahrungen für dieses „Erinnerungsfenster“ niederschreiben. So wächst
die Ausstellung mit jedem Besuch der
Mülheimer Bürger.
In einer Geschichtswerkstatt ist
Gelegenheit, auf eigene Faust in einem
Zusammenschnitt vieler alter Privatfilme, Jahrbücher, Lexika, Broschüren, Zeitschriften und Dokumente zu
schnüffeln.
Das alles können Sie bis zum Herbst
jeden Samstag und Sonntag von
11.00 - 17.00 Uhr sehen und erleben.
Der Eintritt ist frei.
Text und Foto FG
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Manche von uns hätten in der
Wohnung kein Bad, keine Zentralheizung und kein fließend warmes
Wasser. Die meisten hätten keinen
Kühlschrank und keinen Elektroherd.
Ohne Waschmaschine und andere
elektrische Geräte wäre Hausarbeit
noch „Knochenarbeit“.
Das Lebensmittelangebot in den
Geschäften böte uns keine große
Auswahl. Auf die Idee essen zu gehen,
kämen wir nicht. Alleinstehende Frauen
dürften Gaststätten ohnehin nicht
besuchen.
Die Frau, die nicht jede Woche die
Fenster putzt, wäre eine Schlampe und
die, die in der Bahn mit dem unbekannten Nachbarn ins Gespräch

Ein Sprichwort lautet:
“Alt ist man dann, wenn man an der
Vergangenheit mehr Freude hat als an
der Gegenwart.“
Text und Fotos GSt-B

Rätsellösungen
GEJO

1. AZURBLAUEN HIMMEL
2. Theodor Storm, Abseits
2. Eisenbahn
4. Irrgarten
6. Rechenheft
8. Notenschlüssel
10.Erdenbürger
12.Tanzdiele
14. Nadelbaum

Ohne Herzschrittmacher lebten drei
Redaktionsmitglieder schon einige Zeit
nicht mehr.
Ohne künstliche Hüfte könnte die
Frau eines Redaktionsmitglieds nicht
mehr tanzen.
Ohne Herzoperation müßte einer
ständig mit seinem nahen Tod rechnen.
Ohne Hörgerät oder Augenoperation
könnten einige nicht an der Zeitungsarbeit teilnehmen.
Ohne die farbenfrohe Mode von
heute säße die Redaktion in grau und

Ohne die schnellen Züge oder
Flugzeuge könnte ein Opa seine Enkel
in Berlin, ein anderer seine in München
nicht so leicht und oft besuchen und
telefonieren könnten sie vielleicht auch
noch nicht miteinander.
Ohne Auto und Führerschein - auch
noch mit 75 - könnten viele
Erledigungen und Ausflüge nicht
gemacht werden.
Ohne das heutige Reiseangebot
müßten wir auf viele interessante
Urlaube verzichten.
Ohne das vielfältige Freizeitangebot
verbrächten wir manchen langweiligen
Tag allein zu Hause und hätten höchstens ein Radio und Bücher zu unserer
Unterhaltung.

kommt, ein Flittchen. Ein Redaktionsmitglied würde schief angeguckt,
denn es hat eine geschiedene Tochter.
„Früher war alles viel besser!“, hört
man ältere Menschen oft sagen.
Verklärte Erinnerung oder Realität?
Erinnerungen sind etwas wunderschönes, aber wir leben heute und
haben viele Gründe, uns darüber zu
freuen. „Früher kannten wir die
Annehmlichkeiten von heute ja nicht
und haben sie deshalb auch nicht
vermißt.“, sagen die Älteren. Stimmt!
Aber heute haben wir diese Annehmlichkeiten. Ist das nicht toll?

1. Staubsauger
3. Nasenspitze
5. Obsttag
7. Edelkastanie
9. Zahlkarte
11.Intelligenzbestie
13.Ulknudel
15.Geldbörse.

Das menschliche Gehirn hat einen
„glücklichen Mechanismus“ eingebaut:
Der Mensch erinnert sich gut an positive
Erlebnisse, negative werden mit der
Zeit immer blasser und verschwinden
oft völlig aus dem Gedächtnis. Viele
ältere Menschen schwärmen deshalb
von „Früher“ und wünschen sich, daß
es heute wieder so schön sein sollte
wie damals.
Gut! Stellen wir uns doch mal vor,
wie die Redaktionsmitglieder von „Alt?
na und...“ - so alt, wie sie heute sind vor gut 60 Jahren leben würden:

schwarz gekleidet zusammen, auch im
heißesten Sommer „züchtig hochgeschlossen“, Frauen in langen Hosen
wären undenkbar.
Der Ehemann eines Redaktionsmitglieds würde seiner Frau verbieten,
in die VHS zu gehen, weil er jeden
Nachmittag seinen Kaffee auf dem
Tisch zu finden wünscht. Unsere
Artikel würden nur von den Herren
geschrieben, die Damen dürften Kaffee
kochen und die Zeitungen verteilen.

Silbenrätsel

Früher
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3 Generationen in einem Ballon

„ Eine Ballonfahrt? Für mich?" fragte
Marianne voller Lebensfreude, als sie
zum 80. Geburtstag dieses ausgefallene
Geschenk erhielt. Nach zwei Jahren
wurde der Gutschein endlich eingelöst.
Der Wettergott spielte mit: wolkenloser
Himmel, Sonne und Wind am
Niederrhein. “Wir fahren auch mit“,
begeisterten sich der Schwiegersohn
und zwei Enkeltöchter.
„Klopft das Herzchen?“ fragte ich
Marianne. „Ach, i wo“, aber die
Wangen wurden doch rot. Kameradschaft ist das oberste Gebot bei
einer Heißluft-Ballonfahrt. Beim
Aufblasen des prachtvollen regenbogenfarbenen Ballons D-OSLO mit
Pilot Klaus und seiner Frau Frauke
mußten alle mithelfen. Die heiße
Flamme trieb ihn hoch, runter ging es
mit abgekühlter Luft.
Frauke und ich fuhren mit dem Auto
hinterher, ihr Mann, Klaus und sie
standen ständig in Funkkontakt.
„Frauke hört“, war ihr Erkennungszeichen, wenn sie sich meldete. Und
wir folgten dem imposant fahrenden
Ballon. Majestätisch zog er seine Bahn
zum Horizont. Gedanken und Gefühle

verschmolzen und öffneten die Türen
zu einem erhabenen Traum: „carpe
diem“ ( nutze den Tag).
Auf einer Wiese landete er ganz sanft
und sacht. „Es war kein Fliegen, kein
Fahren - einfach nur Dahinschweben.
Lautlos, ohne irgendwelche Geräusche,
ganz still - zog alles vorüber“, glücklich
und voller Wonne sagte es Marianne,
und ich bemerkte einen Hauch von
Seligkeit auf ihrem Gesicht, der sie um
Jahre jünger machte. „Ich hab's
geschafft und das mit 82 Jahren“,
umarmte sie mich, „es war wunderbar,
eine Verbindung mit der Unendlichkeit!“
Alle Ballonfahrer mußten sich
hinknien und wurden mit Sekt richtig
getauft, jeder bekam eine Urkunde.
Bei meiner Freundin hat die Urkunde
folgenden Text: „Der Heißluftballon DOSLO und seine Crew bestätigen
hiermit - getreu der Tradition von 1783
der Aeronauten - Marianne nach Zunft
und Ordnung der Ballonfahrer mit
Feuer und Champagner auf den Namen
'Luftgräfin Marianne Ballönerin in den
Korbweiden fahrend am Niederrhein'
getauft zu haben“.
Text und Foto BB

Alt – älter – ausgemustert ?
Egal, was Sie gearbeitet oder wie
Sie gearbeitet haben, ob Sie schon im
Ruhestand sind oder demnächst in
Ruhestand gehen – eins haben Sie sich
verdient:
Die Zeit, Ihr Leben freier zu gestalten.
Denn eins ist sicher: Die Rente allein
kann es nicht sein, was Sie für Ihre
Lebensleistung zurück bekommen, und
die Verantwortung, die jeder Einzelne
für sich und für die Gesellschaft
übernehmen kann. Und diese
„Gesellschaft“ endet nicht in der
Schachgruppe, in der Skatrunde oder
auf dem Golfplatz.
Deshalb sollte jeder von sich nicht
mehr und nicht weniger als von jedem
anderen verlangen: Wer will, dass sich
in diesem Land was tut, muss selber
anfangen, etwas zu tun. Das ist gewiss
nicht jedermanns Sache – und damit
sind wir natürlich auch nicht jedermanns Liebling. Aber das sind wir bei
den sogenannten „Jüngeren“ ja auch
nicht.
Gestern noch im Arbeitsleben, heute
plötzlich im Ruhestand. Schock lass
nach: Man tat, was man konnte.Und
plötzlich steht man draußen. Dabei kann
unsere Gesellschaft gerade heute eines
nicht brauchen:
Menschen mit dem Gefühl, nicht
gebraucht zu werden.
Das gilt um so mehr, je mehr jemand
einzubringen hat: Wissen, Können
Erfahrung. Seien es handwerkliche
Fähigkeiten, pädagogische Begabungen, organisatorische Talente. Sei
es ehrenamtlich oder nebenberuflich.
Sei es in öffentlichen Institutionen oder
im ganz privaten Bereich.
Wenn es darum geht, welche Rolle
der Mensch in der Gesellschaft hat,
gibt es keinen Unterschied zwischen
„jung“ und „alt“, Verantwortung hat
kein Verfalldatum. Verantwortung
kennt keinen Ruhestand. Und Eigenverantwortung lässt sich nicht in Rente
WW
schicken.
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„Atlantis“ - Erlebniswelt für Kinder

Was antworten Oma oder Opa,
wenn das Enkelkind fragt: „Was
machen wir heute?“ Seit Januar 2004
könnte die Antwort heißen: „Weißt du
was? Wir gehen ins Kindermuseum.“
Im Duisburger Innenhafen gibt es
nämlich im alten Wehrhahnspeicher das
neuartige Kindermuseum „Atlantis“.
Es ist kein Museum, sondern eine
Mitmachausstellung. Hier können
Kinder mit allen Sinnen ihre eigenen
Lebenswirklichkeiten erfahren und
„begreifen“. Auf einer 2 500 m² großen
Fläche warten zahlreiche Objekte auf
kleine Forscher und Entdecker.
„Atlantis“ ist eines der größten
Kindermuseen Deutschlands. Die
Ausstellung umfaßt drei Themenschwerpunkte: „Unter-“, „In-“, und
„Über der Stadt“.
Diese Stadt ist unbekannt und
geheimnisvoll. Denn wer war schon
einmal wie ein Maulwurf in unterirdischen Grotten? Wer weiß, wie man
sich in einer hohen Baumkrone fühlt?
All dies gibt es zu entdecken. Die
Kinder werden aufgefordert, durch
Handeln ihre Umwelt zu erforschen:
„Learning by doing“. Sie lernen
spielend, Dingen ohne erhobenen
Zeigefinger zu begegnen. Hier ist für
jeden etwas dabei. Die meisten
Stationen sind aber auch „erwach-

senentauglich“ und können oder sollen
von diesen zusammen mit den Kindern
ausprobiert werden.
Auf drei Etagen ist diese Erlebniswelt
präsent. „Unter der Stadt“ ist die
Grotte, der Eingang zu „Atlantis“.
Hauptanziehungspunkt ist hier ein
versunkenes Schiff, in dessen Rumpf
man hineinkriechen kann, um eine
Kajüte mit Koje, Schatzkisten, alte
Seekarten und andere geheimnisvolle
Sachen zu entdecken.
Etwas weiter konzentriert man sich
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auf wichtige Verbindungen von Versorgungsleitungen, also Anschlüsse für
Strom und Wasser, um Geräte im
Haus anzutreiben.
Hier können die Kinder um die
Wette arbeiten. Wird alles richtig
verbunden, springt z. B. eine
Kaffeemaschine an und verbreitet
aromatischen Kaffeeduft.
In unmittelbarer Nähe befindet sich
ein Baum, der von den Wurzeln bis in
die Blattspitzen erreichbar ist. Über
Pumpen können Kinder die
Wasserversorgung ankurbeln um
zuzusehen, wie das Wasser im Baum
hochsteigt und verdunstet. Es gibt bis
zu 4 m² große begehbare Blätter. Von
hier aus kann man mal - durch Netze
gesichert - einen tollen Blick aus der
Vogelperspektive riskieren.
„In der Stadt“ - auf der 1. Etage gibt es u. a. eine komplette Verkehrslandschaft mit Kreuzungen und
Ampeln. TÜV-geprüfte Holzfahrzeuge gehen auf die Strecke.
Hier können Kinder technische
Fähigkeiten und umsichtiges
Verkehrsverhalten lernen. Haben sie
gut aufgepaßt, gibt’s den „AtlantisFührerschein“.
Daneben sieht man kleine Maurer
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mit Helm und Werkzeug ausgerüstet
an einer improvisierten Baustelle
werkeln. Aus übergroßen Legosteinen,
Dachpfannen u.a. wird ein Haus
errichtet.
Nicht weit davon entfernt gibt es ein
Wolkenbett. In Wolkenstühlen ist bei
Sphärenmusik eine geruhsame Verschnaufpause möglich.
Ganz besonders davon angetan sind
natürlich die begleitenden Omas oder
Opas. Diese könne sich im übrigen in
allen Etagen auf bereitgestellten Stühlen
oder Bänken ringsherum hinsetzen.

Ab Hbf-Duisburg mit Buslinie 932 bis
Haltestelle Küppersmühle.
Öffnungszeiten:
Täglich von 9.00 - 18.00 Uhr
Eintrittspreise für den ganzen Tag:
Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene
7.50 € pro Person. Familienkarte
21.00 € ( 3 Personen), jedes weitere
Familienmitglied 6.50 €, Jahreskarte
30,00 €.
Ein herrliches Geburtstagsgeschenk
für Großeltern mit Enkeln, die schon
alles haben.
Fotos Atlantis, Text EF

„Über der Stadt“ - auf der letzten
Etage - findet man auf einem
Dachboden Gerümpel, alte Bücherkisten, Koffer und Kleidertruhen.
Abgelegte Kleider und Schuhe von
Erwachsenen inspirieren zu einer tollen
Modenschau. Freundliche Helferinnen
zaubern aus den Kindern richtige kleine
Models, die frischgestylt über einen
Laufsteg flanieren. Ein herrlicher Spaß
- insbesondere für kleine Mädchen.
Lautes Lachen erzeugen die nebenan
aufgestellten Zerrspiegel. Besonders
wenn Oma auf einmal wie eine
Bohnenstange und das Enkelkind wie
ein Teddy aussieht.
Ton- und Fernsehstudios, Kameras
und Monitore, in denen die Kleinen
Sendungen mit sich selbst produzieren
können, und Computerecken runden
das Programm ab. Leseecken mit
Ruhezonen, Bastelstuben und
Workshops bieten sich weiter an. Eine
bunte Vielfalt für Neugierige und
lernbegeisterte von 4 - 80 Jahren.
Nach einem ereignisreichen Tag oder auch mal zwischendurch - sorgt
im Erdgeschoß eine gläserne
Gastrowelt für´s leibliche Wohl. Auf
Wunsch können da auch unvergesslich
schöne Kindergeburtstage oder
ähnliche Veranstaltungen ausgerichtet
werden.
„Atlantis“ befindet sich im Duisburger
Innenhafen auf dem Philosophenweg
23 - 25. Tel.: 0203/ 44990- 44.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Theaterabend – kostenlos!

Das gibt es nicht? Aber sicher!
Neugierig geworden?
Viele Mülheimer und Interessenten aus
den Nachbarstädten schätzen bereits
die Aufführungen des Backsteintheaters, welches die Darbietungen im
großen Kasino des Evangelischen
Krankenhauses anbietet.
Die Idee war ursprünglich, Patienten
und Besuchern den Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Seit nunmehr dreizehn Jahren werden
jedes Jahr neue Inszenierungen aufgeführt. Seit Bestehen der Theatergruppe gibt es bis heute ca. 45.000
begeisterte Zuschauer. 20 und mehr
Aufführungen jährlich erfreuen ein
interessiertes Publikum.
Im Sommer 1991 hieß es damals:
Vorhang auf – Bühne frei!
Es gelang ein perfekter Start mit

„Elemente des Spiels“.
Es folgten, um nur einige wenige zu
nennen, Shakespeares "Sommernachtstraum“, „Der eingebildete
Kranke“ von Molière sowie von
Thornton Wilder „Die Heiratsvermittlerin“.
Es ist äußerst bemerkenswert, was
Laienspieler hier leisten. Das Ensemble
ist bunt gemischt und besteht u.a. aus
Schülern, Studenten, Hausfrauen,
Lehrern und Ärzten. Circa 50 Darsteller sind mit Begeisterung bei der
Sache. Dies betrifft auch die 20
Mitarbeiter, welche sich hinter der
Bühne um Maske, Garderobe, Bühnenbild, Beleuchtung und Akustik
kümmern.
Als kleine Aufmerksamkeit des
Hauses wird in der Pause ein Glas
Sekt oder Orangensaft angeboten.
Jeder Besucher kann, wenn er
möchte, eine kleine Spende für den
Theaterfundus geben. Hiermit, wie
auch aus dem Reinerlös von Café,
Restauration und Partyservice werden
nötige Anschaffungen für das Theater
gemacht.
Ist ihr Interesse für die Aufführungen
geweckt, rufen sie den Kartenservice
des Evangelischen Krankenhauses,
Tel. 309-2067, an und nennen ihre
Wünsche bezüglich Termin, Anzahl der
Karten und ihre Anschrift. Sie bekommen etwa eine Woche vor der
Aufführung die Eintrittskarten zugeschickt. Reservieren sie rechtzeitig,
denn meistens sind nach kürzester Zeit
die Karten vergriffen!
Die nächsten Aufführungen sind am
18. und 19. September mit den vier
Einaktern „Phantasien und Trügereien“.
Zur Weihnachtszeit passend die
Aufführungen von „Eine schöne
Bescherung“ am 27., 28. 11. und am
04. 12. 2004.
Viel Vergnügen bei ihrem nächsten
Besuch des Backstein-Theaters.
Text und Zeichnung EF
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Alt sein hat viele Vorteile
Manche alten Leute wissen das und nutzen das aus. Deswegen
begreifen sie auch nicht, warum so viele
jüngere Menschen Angst davor haben,
älter zu werden.
Vielleicht denken die meisten nur
nicht darüber nach? Deswegen haben
wir einige Passanten auf der Straße
gefragt: „Was halten Sie für das
Schönste im Alter?“ und haben
interessante Antworten bekommen.
Hier sind einige Beispiele von
mittelalten Zeitgenossen, die sich
Gedanken über das dritte Lebensalter
machen. Erfahrungen haben sie ja
meistens noch nicht. Aber sie planen.
Zwei Damen im besten Alter - 36 und
38 Jahre: „Das Schönste im Alter ist
für mich: Mehr Zeit für mich und meine
Freunde zu haben.“ - „Ich kann mich
dann auf andere Dinge konzentrieren,
auf Hobbys, Reisen." - "Man wird
weiser und gelassener, kann relaxter
reagieren.“ - „Ich freue mich auf die
Ruhe.“
Ein 38-jähriger Geschäftsmann: „Ich
werde mehr Zeit und weniger Streß
haben.“ - „Ich kann meine Partnerschaft anders gestalten.“ - „Ich werde
Zeit haben für das, was mir im
Berufsalltag fehlt.“
Ein 43-jähriger Lehrer: "Dann werde

ich endlich den Zwang los sein, mich
mit Leuten rumzuplagen, die mir aufs
Auge gedrückt werden. Dann werde
ich frei sein - Herr über meine Zeit.“
Wir haben auch Jugendliche befragt.
Da spielt allerdings Phantasie eine
große Rolle, die mit der Realität nicht
viel zu tun hat. Oft ist Wunschdenken
oder Pessimismus im Vordergrund auch Angst vor dem Älterwerden unbegründete Angst. Vielleicht können
hier die Älteren durch glückliches
Vorleben eine andere Perspektive
aufzeigen.
Genannt wurden z. B. folgende
Aspekte:
„Wenn meine Rente reicht, lade ich
mir jeden Tag Leute ein und mache
ein Faß auf.“ - „Ich kann dann sagen,
was ich will und keiner kann mir was.“
- „Ich geh von Fete zu Fete und amüsiere mich.“ - „Wenn ich gesund
bleibe, besuche ich alle Bekannten und
Freunde und freß mich durch.“ - „Bis
mittags schlafen, dann mampfen und
wieder schlafen gehen.“
Was hindert ältere Menschen eigentlich daran, diese Ideen der Jugendlichen zu überdenken und evtl. sogar
zu realisieren?
Wie denken aber die Älteren
darüber, die ihr Altsein schon genießen
können? Auch hier
einige Beispiele:
„Es steckt kein
„Muss“ mehr hinter
den Dingen.“ - „Ich
kann den Tag
einteilen, wie ich
möchte.“ - „Ich
kann essen, was mir
schmeckt.“ - „Nicht
groß nach der Uhr
kucken.“ - „Man
hat keinen Zwang
mehr.“ - „Ich kann
alles mit Ruhe
machen, Tanzen,
Schwimmen, Wandern, wann ich
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will.“ Außerdem wurden noch folgende
Statements abgegeben:
„Ich habe durch mehr Erfahrung einen
besseren Überblick“. - „Mich belasten
die schlechten Zeitungsnachrichten nicht
mehr so sehr.“- „Man hat mehr Zeit für
das, was einem wichtig ist.“ - „Man
nimmt alles leichter und nicht mehr so
tierisch ernst.“ - „Ich habe nicht mehr
so viele überflüssige Wünsche."
Im Großen und Ganzen hat die
Befragung gezeigt, dass die folgenden
5 Vorteile das Alter lebenswert machen:
1. Man muß sich nicht mehr dem
Wettbewerb stellen und kämpfen,
weil andere drohen, einen zu
überflügeln.
2. Man steht nicht mehr unter
Erfolgszwang, weil man ja nicht mehr
Karriere um jeden Preis machen will.
3. Man hat einen viel größeren
Überblick. Man hat ja alle Fehler
schon gemacht, kennt sie und
f ä l l t nicht mehr darauf rein.
4. Man hat mehr Freiheit, kann sich
viel mehr erlauben, weil man nicht
mehr soviel Chefs und Aufpasser
hat, die einem sagen, was man tun
und was man lassen soll.
5. Und man hat mehr Freizeit, in der
man machen kann, was man will.
Wer nun meint, dass Krankheit einen
Strich durch diese Rechnung machen
kann, dem sei gesagt, dass auch
Menschen in der Lebensmitte, sowie
Jugendliche und auch Kinder unter
Krankheit leiden. Krankheit ist kein
Merkmal des Alters. Wer im Alter
Lebensfreude hat, ist seltener krank als
die Schwarzseher.
Also:
Sehen Sie dem Alter erwartungsvoll
entgegen, genießen Sie es, wenn es da
ist, machen Sie das Beste daraus, und
freuen Sie sich darüber, dass das Alter
so viele Vorzüge hat. Dazu gehört auch,
was die Jugendlichen deutlich gesagt
haben: Der Umgang mit anderen
erweckt Lebensfreude.
FG
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Schule gestern - Schule heute
Schule im Lexikon 1932: „Allgemeine
Lehranstalt, die dem Volke die vom
Staat als Mindestmaß erkannte Bildung
vermittelt“.
Schule im Lexikon 2003: „Institution,
in der durch planmäßigen Unterricht
Kinder erzogen und Wissen und
Bildung vermittelt werden“.
Die älteste Schule in Mülheim ist die
Katholische Martin-von-Tours-Grundschule in der Eduardstraße. 1752 mietete Lehrer Keim ein Schul- und ein
Schlafzimmer nebst Bett und Ofen.
Fünfmal wechselte die Schule ihren
Namen und Standort, bis sie 1912
ihren endgültigen Platz fand. Sie teilt
sich mit der Gemeinschaftsgrundschule
Muhrenkamp, erbaut 1888, wo 70%
der Kinder aus einem anderen
Heimatland stammen, den Schulhof.
Auch die "Himmel-und Hölle-Hopse"
ist immer noch aufgemalt. Das älteste
Schulgebäude aber ist die Gemeinschaftsgrundschule an der Gathestraße.
Es steht schon seit 1871 dort. An der
Hausfront - deutlich eingemeißelt - der
noch immer gültige Spruch: "Ohne Fleiß
kein Preis."
Die ersten zehn Jahre eines Kindes
sind durch gute und schlechte
Erfahrungen prägend für das ganze

Leben. Wir wurden zu Respekt und
Pflicht erzogen. Man wusste, wohin
man gehörte und was sich gehörte.
Heute hat sich die Schulleitung schon
völlig geändert, das „Du“ im Kollegium
gehört dazu. Nicht wie früher „ Jawohl,
Herr Direktor“.
Früher war ein Lehrer für den
gesamten Unterricht da, heute gibt es
ausgebildete Fachlehrer. Kinder "funktionieren" heute anders, höre ich. Was
heißt denn das? Leider fehlt in einigen
Familien die nötige Zuwendung.
Sie sind „multi kulturell“ , trotzdem
gibt es Konflikte. Was von zu Hause
nicht mitgegeben wird, bringen
Sozialpädagogen bei, in einem sogenannten „Schlichtungsprogramm“. Die
Wege zur Toleranz werden gezeigt.
Früher wurde mir gesagt, was erlaubt
ist und was nicht. Ganz einfache
Methode. Heute werden Probleme, die
man früher gar nicht kannte,
ausdiskutiert. Ob`s die Kinder
verstehen? Leider fehlt in einigen
Familien die nötige Zuwendung .
Die Familien haben sich schon völlig
geändert. Hatte man früher vielleicht
vier Kinder, ist heute nur noch eins
geplant. Der Blickwinkel ist anders.
Vielleicht ist spielerisches Handeln und
Lernen für Kinder als gefühlsbetonte

Stütze in der Familie ganz gut? Viele
Kinder erleben in den ersten Klassen
schon einen Wettbewerb. Leider fehlt
in einigen Familien die nötige
Zuwendung.
Jetzt habe ich diesen Satz mit Absicht
dreimal erwähnt, weil er mir immer
wieder genannt wurde. Früher sagte
man: „Hat's der Dümmste in der
Klasse verstanden, begreifen es alle.“
Heute geht man von den Fähigkeiten
der Kinder aus. Angst brauchen die
Kinder nicht mehr zu haben, Gott sei
Dank. Denke ich zurück an das 2.
oder 3. Schuljahr, taten mir ganz schön
die Hände weh von den Rohrstockschlägen, aber ich hab`s überlebt.
Erwähnenswert ist aus einer
Schulchronik in Sütterlinschrift
geschrieben: „Ab 5. Mai 1927 erhielten
72 unterernährte Kinder ein Milchfrühstück, ¼ Liter warme Milch und 2
Zwiebäcke“. Heute ist diese Mangelernährung, Gott sei Dank, bei uns ja
nicht mehr gegeben. Heute können alle
Kinder Milch und Kakao in der Pause
für ein paar Cents bekommen.
Müssen denn Kinder „funktionieren“? Die Kinder sind da, also
nehmen wir sie so, wie sie sind. Jede
Mutter kann sagen: Es war an diesem
Tag gerade das beste Kind, was ich
kriegen konnte.
Mit etwas Hilfestellung klappt es
schon auch in der Schule. Sie übernimmt immer noch eine Schlüsselrolle
in unserer Lebenswelt. Schulzeit ist
Zeit der Unbekümmertheit, Zeit des
Staunens, Zeit der Bewährungen. So
wie der volkstümliche Humorist
Wilhelm Busch bei Max und Moritz
von Lehrer Lämpel sagen ließ: „ Also
lautet der Beschluß, daß der Mensch
was lernen muß.“
Text und Foto BB
Adresse für Leserbriefe

Grundschule Muhrenkamp

Senioren-Redaktion der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479 Mülheim an der Ruhr
E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
Internet:www. alt-na-und.de
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Moritz geht es wieder „fine“

Der kleine Jose backt auf dem
einzigen Herd des Hauses.
Moritz leistet an Stelle des
neunmonatigen Wehrdienstes oder
zehnmonatigen zivilen Ersatzdienstes
einen zwölfmonatigen Dienst im
Ausland (ADiA = andere Dienste im
Ausland). Er ist 20 Jahre alt und sendet
monatlich einen kleinen Bericht über
seine Tätigkeit im „Baobab Family
Project“ in Kenia. In einem Vorort
von Mombasa hat er die Aufgabe,
Straßenkinder zu betreuen, die in das
Haus einer kleinen, privaten Initiative
aufgenommen werden.
Diese monatlichen Berichte erhalten
seine Sponsoren, die den Einsatz finanzieren, da es für die ADiA Tätigkeit
weder Entgelt noch irgendwelche
öffentlichen Mittel gibt. Zu den Sponsoren gehören auch Schulfreunde aber
überwiegend ältere Menschen aus
seinem Freundes- und Verwandtenkreis, darunter ein Redaktionsmitglied.
Ziemlich allein auf sich gestellt gewinnt Moritz in seiner 70-Stundenwoche auch wichtige Einsichten und
Erkenntnisse, die uns hier verschlossen
bleiben. Sie können uns aber zum
Nachdenken anregen. Aus dem

Aprilbericht ist das folgende Zitat
entnommen:
„Ich hatte allerdings auch einige Tage
Durchfall. Nun geht es mir aber wieder
'fine'. Wenn man in Kenia gefragt wird,
wie es einem geht, sollte man sowieso
immer 'gut' sagen. Zur Begrüßung wird
man immer viele Fragen gefragt, die
man am einfachsten alle mit 'nzuri' (gut)
oder 'nzuri sana' (sehr gut) beantwortet.
In den Kindern ist das schon so drin,
dass sie es einfach ins Englische
übernehmen. Man begrüßt jemanden
mit 'Hallo' und bekommt als Antwort
'fine'. Manche Kinder begrüßen einen
auch direkt mit 'fine' – oder 'fine, fine'.
In Kenia sagt man es niemandem,
wenn es einem nicht so gut geht. Man
sagt allerdings auch nicht, wenn man
etwas nicht kann oder so. Darüber
hatte ich schon mehrere lustige Diskussionen mit Sam, einem der
Mitarbeiter, der in unserer Juicebar
tätig ist. Ich war zufällig dabei, als ihn
ein Kunde nach Ananassaft fragte.
'Nein, der ist noch im Kühlschrank,
kommt aber bald. Versuch es doch
später noch mal.' - 'Aehhm, Sam, Du

hast doch heute gar keinen Ananassaft
gemacht?!' - 'Das kann ich denen doch
nicht sagen!' Hier ist halt immer alles
'kein Problem', kommen sie doch
später noch mal oder kesho (morgen).
Mit der Zeit gewöhnt man sich aber
recht gut daran, immer alles schön,
alles gut zu sagen. Und wenn man dann
mal wieder eine deutsche Zeitschrift
aufschlägt und liest, wie schlecht bei
uns daheim doch alles ist, dann freut
man sich darüber, dass die Menschen
hier positiver eingestellt sind. Wenn es
denen hier nämlich 'fine' geht, kann es
sooo schlimm in Deutschland doch
auch nicht sein!"

Moritz bei der Arbeit

F. u. T. HGR

Der Schutzengel

In der einfachen Küche werden
Chapati für die 14 Straßenkinder
und die Dienstleistenden gebacken.

Ein Engel merkte mit Verdruss,
dass er jetzt mehr beschützen muss;
Oh, schütz uns in der schlechten Zeit
vor Rentenkürzung, Steuerstreit,
vor dem “Teuro”, der den meisten
nicht erlaubt, sich viel zu leisten!
Den Einzelhandel schütz vor Pleiten
und Personal vor Öffnungszeiten!
Schütz‘ uns vor Geiz-ist-geil-Parolen,
vor Stefan Raab und Dieter Bohlen.
Gib Schutz auch, kleiner Wegfährte,
vor dem Verfall der alten Werte!
gefunden von GSt-B
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Malen? Ja , w a r u m n i c h t ?
Neulich traf ich auf dem Bahnhof eine
Bekannte, die ich schon lange nicht mehr
gesehen hatte. Ich fragte sie nach ihrem
Befinden: „Hallo Frau Meier, wie geht
es Ihnen?“ Sie antwortete: „Danke
gut, aber ich habe keine Zeit, ich bin
schon spät dran! Ich muss in die VHS,
da mein Zug kommt schon. Tschüß!“
Da stand ich nun mit einem dummen
Gesicht mitten auf dem Bahnhof. Wo
wollte sie hin? Zur VHS? Ach ja, so
heißt ja unsere Volkshochschule. Aber
was macht sie denn da? Das muss ich
herausfinden!
Also fuhr ich mit dem nächsten Zug
auch zur VHS. Gleich am Eingang fragte
mich der Pförtner, wo ich hin wolle.
Wusste ich eigentlich gar nicht. Aber
an einer Tafel waren alle Kurse
aufgeführt, die an diesem Tag stattfanden. Was für eine große Anzahl an
Kursen.
Wie sollte ich denn da Frau Meier
finden? Wo sollte ich anfangen?
Mit dem Aufzug fuhr ich ins Dachgeschoss, Etage „D“. In einem Zimmer
saßen lauter j ü n g e r e Männer,
Deutsch für Ausländer: „Entschuldigung, hier bin ich falsch.“ Nächste Tür:

L. Schneider

10 ältere Leute. Gleich wurde ich
gefragt: “Wollen Sie bei der Zeitung
mitmachen?“ Es war die Redaktionssitzung der Zeitung Alt? na und ....
Nein, ich wollte nicht, ich suchte ja
Frau Meier. Also weiter suchen. Ich
kam an einer offenen Tür vorbei. Was
machen die denn da?
Ein großer Raum und ca. 16 Leute,
die emsig beschäftigt waren. Da war
ich neugierig. Ich ging hinein, und traf
dort Herrn Dade, einen jungen Mülheimer Künstler. Er gibt Unterricht in
Aquarellmalen. Toll, was ich dort sah.
Alle Leute dort, ältere und jüngere

Alfred Dade während des Unterrichts, Fotos FG

waren über ihre Zeichenblöcke
geneigt, und jeder malte etwas anderes.
Herr Dade berichtete mir, dass seine
beiden Dienstagskurse sehr schnell
ausgebucht sind, er aber an einem
Freitag noch zusätzlich einen Kursus
anbietet, der dieses Jahr noch nicht im
Programm aufgeführt ist.
Mit einer der Malerinnen habe ich
mich dann unterhalten. Es ist die
Spanierin Caroline, die seit 16 Jahren
in Mülheim mit ihrer Familie wohnt, in
Frankfurt arbeitet und seit 2 Jahren in
der VHS malt. Sie war gerade dabei,
die Jugendherberge vom anderen Ufer
aus nach einer Vorlage zu malen.
Da sind aber auch die anderen
Damen, zwischen 60 und 76 Jahren,
die schon seit über 5 bzw. 8 Jahren
hier wunderschöne Blumen und
Landschaften abmalen. Keine ist Profi,
aber jede ist mit einer Lust dabei, die
ansteckend wirkt.
Herr Dade erklärte mir, was ich für
einen solchen Kurs benötige: Lust zu
malen, einen Block, 3 verschiedene
Pinsel, Bleistift, Radiergummi und einen
Farbkasten. Dann könnte ich auch
anfangen. Ob ich es wage? Lust hätte
ich schon.
Aber erst einmal muss ich weiter
suchen. Wo steckt denn nur Frau
Meier?
ev
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Geldtransport anno dazumal
Es war die Zeit nach dem Krieg Frühjahr1946 – überall im zerbombten
Deutschland herrschte Mangel an allem
Lebensnotwendigen. Der sogenannte
Wiederaufbau kam erst langsam in
Schwung. Arbeit gab es zwar, doch
viel mehr und öfter gab es nichts zu
kaufen! Es war die Zeit des Schwarzmarktes. Viele handelten mit irgendwelchen Dingen, um andere Sachen
dagegen einzutauschen. Das wurde
damals Kompensation genannt.
Offiziell hieß es aber Schwarzmarkt!
Dieses Verfahren war einerseits recht
mühsam, andererseits aber auch nicht
ganz ungefährlich: Wurde man von der
Besatzungsmacht dabei erwischt, gab
es beachtliche Strafen. Schließlich
waren wir damals ja ein besiegtes Land
und hatten zu kuschen.
Eine Episode von damals ist mir in
Erinnerung: ein Geldtransport. Die
Sache ging folgendermaßen:
Es sollte ein für damalige Verhältnisse
größerer Betrag an US-Dollar von A
nach B verbracht werden. In diesem B
wurde jedoch verstärkt wegen der
starken Schwarzmarktgeschäfte
seitens der Amerikaner kontrolliert,
visitiert, im Zweifelsfalle durch Leibesvisitation. Also lautete die Frage: Auf

welche Weise kann ein solcher Betrag
unentdeckt zum bestimmten Ziel
gelangen?
Der ausersehene „Transporter“ war
ein Armamputierter, und das Geld sollte
per Mullbinden am und um den Armstumpf „gut verbunden“ werden. Die
Sache schien relativ ungefährlich, denn
man wußte, daß die Besatzungssoldaten auch hilfsbereit und rücksichtsvoll sein konnten. So wurde also
das Verfahren im Detail festgelegt, der
„Transporter beladen“ und dann ging
die Reise los. Die „relativ“ lange Fahrtzeit tat das ihrige, den „Verband“ samt
Inhalt am liebsten weg zu werfen, doch
das ging ja nun nicht mehr. Es war
auch abgesprochen: Sollten wir von
einer Razzia oder ähnlichem
Geschehen betroffen sein, würden wir
uns nicht kennen und an einem
bestimmten Gebäude in B uns wieder
treffen. Das Schicksal nimmt ja zumeist
schon alles vorweg! Wir gerieten
tatsächlich in die befürchtete Razzia,
konnten nicht mehr miteinander reden,
weil wir uns ja nicht kannten und
mußten nun alles gottergeben über uns
hereinbrechen
lassen.
Der
„Transporter“ wies auf seinen Verband
hin, worauf denn auch prompt so eine
Art Sanitäter erschien, der den Verband

L. Schneider

fachmännisch beurteilte. Nach ein paar
erklärenden Worten und Andeuten von
Schmerzen wurde der „Transporter“
frei gelassen, bekam sogar noch ein
paar Tabletten gegen Schmerzen,
dankte hierfür und begab sich zum
Treffpunkt. Der Kumpel wartete dort
bereits, und dann ging es zur Geldübergabe.
Die „Entbindung“ war ein langwieriges, aber auch lustiges Ereignis:
Immer wieder fiel eine Banknote zur
Erde und mußte aufgehoben werden.
Endlich war der letzte Schein
geborgen, das Geld gezählt und wir
hatten unseren „Obolus“ kassiert.Dann
wollte man uns so schnell wie möglich
aus diesem Haus heraus haben. Das
ging aber nicht, weil der Rückweg ja
wieder am Ort der Razzia vorbei führte:
Also mußte der Verband erneut
angelegt werden! An dieses Problem
hatten wir zuvor nicht gedacht. Der
erste Verband saß „fachmännisch“ am
Oberkörper. Der jetzige „Dekorateur“
schien jedoch keine blasse Ahnung von
Verbänden zu haben, und es wurde
immer wieder zurück gewickelt und
dann versucht, es korrekt hinzukriegen.
Mit viel Schimpfen, Unmut und einigen
Whiskys war endlich so was wie ein
ansehnlicher Verband fertig geworden.
Dann ging es los zum Bahnhof. Sogar
der hilfsbereite „Sani“ war wieder da
und fragte nach dem Befinden. Unter
Zuhilfenahme von Händen und Füßen
gelang dann endlich die Verständigung.
Der Sani „spendierte“ noch ein paar
Schmerztabletten und riet dringend zum
baldigen Arztbesuch.
Die Heimreise schien nicht enden zu
wollen, so langsam verging die Zeit!
Außerdem juckte es unter dem viel zu
stramm gewickelten Verband recht
fürchterlich!
Die Moral von der Geschichte:
Solche Sachen macht man nur einmal!
mh
Dann nie wieder.
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Das wünschten wir uns von diesem Sommer:
ZUEBARLUAN MEHLIM
Sie brauchen die Buchstaben nur richtig zu ordnen.
Es ist so still,
die Heide liegt in einem warmen Mittagssonnenstrahle;
ein rosenroter Schimmer fliegt um ihre alten Gräbermale.......
Wer schrieb dieses Gedicht?

Lustiges Silbenrätsel
Es wird in humoriger Art nach Begriffen gefragt. Die ersten Buchstaben – von
oben nach unten gelesen – ergeben „ein Extrablatt für alle, die nicht mehr ‚grün‘
sind“.
1. pulverförmiger Schnuller .......................................................................
2. metallenes Fahrzeug .............................................................................
3. Gipfel eines Gesichtsteils .......................................................................
4. trügerisches Grundstück für blühende Planzen .......................................
5. fruchtiger Zeitraum ...............................................................................
6. Mistgabel für eine Kladde .....................................................................
7. kostbares Laubholz ..............................................................................
8. Papiergeld für ein Schließgerät ..............................................................
9. beziffertes Ticket ..................................................................................
10. ein Weltmensch ....................................................................................
11. begabter Rohling ..................................................................................
12. Polonäse in einem Vorraum ..................................................................
13. quietschvergnügte Teigware ..................................................................
14. gepflanzte Brosche ...............................................................................
15. Markt für „Knete“ ................................................................................
bahn – baum – be – bör – bür – chen – del – del – del - den – die – e – ei – er
– gar – geld – ger – ger – genz – heft – in – irr – ka – kar – le – li – na – na - nie
– no – nu – obst – re – sau – schlüs – se – sel – sen – sen – spit – sta – staub –
stie – tag – tanz – te – tel – ten – ten – ulk – zahl – ze
BB

ev

Liebe beim nächsten Mal
(Ich hab‘ jetzt keine Zeit.)

Ein Mensch, nicht ganz
so pflegeleicht,
wie es die Andern gerne hätten,
hat eine ganz besond’re Art,
die Dinge um sich herum zu sehen.
Es ist oft eine Art,
die vielen nicht geheuer ist.
Das Schlimme ist, daß keiner
sich die Mühe macht,
dies, seine Sehensart,
in etwa zu verstehen.
Wir sind mit unser’m Urteil
schnell dabei und sagen:
Der da, kommt hinten,
ganz weit in eine Ecke.
Zu denken, daß er Hilfe braucht,
das wird ganz selten nur erwogen.
Und diese Hilfe geht nicht einfach so.
Sie muß spezifisch sein,
fein abgestimmt auf seine
Not und sein Bedürfnis.
Und dies braucht Zeit
und Liebe für den Nächsten.
Doch die, die dann das Letztere
so oft im Munde führen,
die führen es in vielen Fällen
wirklich nur im Munde.
So muß der Mensch,
aus Mangel an Verständnis,
sich seine eig‘ne Welt erschaffen,
um dort zu existieren,
weil er in uns’rer großen Welt,
die Möglichkeit dazu nicht hat.
WS
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Leserbriefe
Mülheim 16.5.04
Seit einem halben Jahr wohne ich im
„Sommerhof“ und hier erhielt ich die
Senioren Zeitung „Alt? na und“ – alt
bin ich 89 Jahre – und habe mit
Interesse die Texte, Anregungen und
Geschichten gelesen. Na und? = gut.
Dabei fiel mir ein, was ich einmal
über Geschichten und Erlebnisse hörte
und hören mußte. Mein Computer hatte
das Geschriebene gespeichert. Der
Bericht und das Ergebnis ist bei
Gelegenheit zur Nachmachung
empfehlenswert, evtl.?!
Dieses anbei, wenn Sie derselben
Meinung sind, können Sie meine
Anregung aus dem Jahr 1992
veröffentlichen:
"Eine Anregung für uns A L T E
beim Erzählen:
Aus Erfahrung wissen wir, daß
Erlebnisse aus der Kinder- und
Jugendzeit so gut im Gedächtnis
gespeichert sind, daß sie jederzeit
abrufbereit sind. Ob sie in uns Freude,
Trauer oder Angst auslösten, wann und
mit wem, in welchen Farben und
Gerüchen sie entstanden, vor unserem
geistigen Auge erstehen sie aufs Neue,
und wir möchten davon erzählen.
Wie oft erzählten meine Oma,
Schwiegermutter und Eltern die selben
Dönekes und auch tragische Begebenheiten. Sie waren interessant, man
könnte sie als Geschichten niederschreiben. Aber beim wiederholten
Erzählen wurde es langweilig. Um
meinen Kindern, Schwiegerkindern,
Enkeln und Freunden diese Geduldsprobe zu ersparen, erlaubte ich ihnen
die Hand zu erheben und zu signalisieren, daß sie die Geschichte schon
kennen.
Es funktioniert. Ich erspare mir die
Peinlichkeit der Wiederholung. Da ich
ihnen diesen Fingerzeig erlaube und
anrate, kann ich nicht beleidigt sein."
Nichts für ungut!
Freundliche Grüße Ria Burger

Hallo, liebes Redaktionsteam!
Mit Spannung erwarte ich immer die
nächste, neue Ausgabe Ihrer Zeitung,
und habe auch viele Bekannte, die
ihre Nase in die spannenden
Geschichten, wahren Begebenheiten
und Informationen stecken, die gerade
für Senioren sehr wichtig sind. Für alle
verständlich, gut recherchiert werden
einige Unsicherheiten beseitigt. Es ist
bewundernswert, daß einige
Mitarbeiter schon so lange dabei sind
und sich im Laufe der Jahre noch
gesteigert haben.
Besonders gelungen sind die Fotos,
die Lust auf mehr machen, raus zu
radeln, wandern und die Natur hautnah
zu erleben.
Ich wünsche Ihnen allen noch lange
Zeit frohes Schaffen und Spass bei
Ihrem Hobby!
Mit freundlichen Grüßen
M. Karwath, Mülheim, den 11.6.04
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Hallo,
Ihr lieben Menschen bei „Alt? na und“,
ich möchte mich sehr für den schönen
Artikel über mich bedanken.
Er ist richtig nett und locker
geschrieben und bietet auch viel
Information. Beim Lesen habe ich öfter
geschmunzelt und mich an der „flotten
Schreibe“ und der gelungenen
Aufmachung erfreut!
Danke!
Herzlich grüßt Euch
Carl Matthias Scheel Ludmillus der Barde
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