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Aus dem Rathaus
Liebe Senioren und Seniorinnen,
Am 7. November 2004 bekamen drei Bürger und drei Bürgerinnen aus
Mülheim die Ehrenspange der Stadt verliehen. Mit dieser Auszeichnung ehrt die
Stadt vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Zu dieser Ehrung gratuliere ich
ganz herzlich. Wenn die Stadt eine solche Auszeichnung vergibt, dann stellen mir
Bürger und Bürgerinnen häufig die Frage, warum wir dies tun und wer darüber
entscheidet. Jeder Verein und jede Privatperson in Mülheim an der Ruhr hat das
Recht, Vorschläge für die Verleihung der Ehrenspange bei der Stadtverwaltung
einzureichen. Es gibt keine festen Kriterien für die Auswahl der zu Ehrenden. Die
Anwärter und Anwärterinnen müssen aber über einen längeren Zeitraum im
Ehrenamt aktiv gewesen sein. Alle Anträge werden von der Vorschlagskommission
geprüft. Dieses Gremium besteht aus der Oberbürgermeisterin sowie Vertretern
und Vertreterinnen aller im Rat der Stadt vertretenen Parteien und Wählergruppen.
Es wählt pro Jahr sechs oder sieben Personen aus und schlägt diese dem Rat der
Stadt zur Ehrung vor. Wenn der Rat diesem Vorschlag zustimmt, werden die
Termine für die jeweiligen Ehrungen festgesetzt. Neben der Spange selbst
erhalten die Träger und Trägerinnen eine Urkunde. Auch im Goldenen Buch der
Stadt wird für sie eine Seite reserviert.
Ich möchte Sie ermuntern, Vorschläge einzureichen, wenn Sie jemanden
kennen, der die Ehrenspange der Stadt Mülheim an der Ruhr verdient. Bitte
wenden Sie sich dazu im Rathaus an Friedrich-Wilhelm von Gehlen, Rathaus,
Raum 131, Ruhrstraße 34 – 36, 45468 Mülheim an der Ruhr, Telefon (02 08)
455 13 02.
Herzlichst Ihre Dagmar Mühlenfeld, Oberbürgermeisterin

Herzlichen Glückwunsch!
Eine der drei Mülheimer Bürgerinnen,
die die Ehrenspange der Stadt MH
verliehen bekommen hat, ist unser
Redaktionsmitglied Brigitte Block.
Ihr Einsatz als Leihoma, ihre Hilfe für
Blinde, ihr Engagement für die Mülheimer Seniorenzeitung Alt?naund...!,
die wöchentliche Mitarbeit im Rosenhof,
das Erzählen von Märchen in einem
Kindergarten und die Mitarbeit bei der
Produktion einer Radiosendung für
Senioren lassen ihr kaum Zeit zum
Luftholen. Wie sie das alles so schafft,
wird Brigitte Block manchmal gefragt
und ihre Antwort lautet dann: „Mir
machen alle meine ehrenamtlichen
Tätigkeiten Freude. Und was man gerne
tut, ist doch keine Last!“
Alle Redaktionsmitglieder von Alt?
na und...! gratulieren Brigitte Block
herzlich zur Verleihung der Ehrenspange

der Stadt Mülheim und wünschen ihr
weiterhin gute Gesundheit und viel
Freude bei ihrem sozialen Engagement.
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Ein gutes Gefühl,
alles geregelt zu haben.
Wie können die Hinterbliebenen im
“Fall der Fälle” finanziell und emotional
entlastet werden?
Auch in unserer heutigen Gesellschaft
ist der Tod noch etwas, über das ungern gesprochen wird. Für die eigene
Bestattung vorzusorgen, fällt den
meisten Menschen schwer, man
verdrängt den Gedanken daran.
Aber: Nur, wer sich zumindest einmal
mit diesem Thema beschäftigt, kann
sicherstellen, dass auch alles so geregelt
ist, wie man es gern hätte. Im eigenen
Interesse und auch im Interesse der
Angehörigen.
Es ist leider so: Ein würdiger
Abschied kann viel Geld kosten. Die
Bestattungskosten sind je nach Beisetzungsart und den Gebühren der
Gemeinden sehr unterschiedlich – und
seit dem 1. Januar 2004 ist auch das
Sterbegeld der gesetzlichen Krankenkassen komplett entfallen.
Eine private Vorsorge ist somit
wichtiger denn je. Sie kann gewährleisten, dass ein Todesfall nicht auch zu
einem finanziellen Problem für die
Familie wird. Und: Es ist einfach gut,
zu wissen, dass für später alles geregelt
ist.
Damit eine würdevolle Bestattung
nicht an finanziellen Engpässen scheitert,
empfiehlt sich die eigenverantwortliche
Vorsorge, z.B. durch den Abschluss
einer Sterbegeld-Versicherung.
Ergänzend bietet sich an, Form und
Rahmen der Bestattung durch eine
Vereinbarung mit einem Bestattungsunternehmen bereits zu Lebzeiten
festzulegen. Denn jeder Mensch sollte
selbst entscheiden, wie er einmal
bestattet werden möchte.
Der Abschluss einer SterbegeldVersicherung mit Wertsteigerung durch
Überschussbeteiligung ist je nach
Versicherer bis zum 85. Lebensjahr
möglich - ohne Beantwortung von
Gesundheitsfragen und mit gleich-

bleibender Prämie ohne dynamische
Beitragserhöhungen.
Spezielle Versicherer bieten auf
gleicher Grundlage in Zusammenarbeit
mit renommierten, deutschlandweit
tätigen Bestattungsunternehmen bereits
ein komplettes Vorsorge-Paket ohne
Aufpreis an. Hier kann aus mehreren
Vorsorgemodellen das passende
Produkt ausgewählt werden. Die
Modelle unterscheiden sich im Leistungsumfang, nach dem sich auch die
Beiträge richten.
Die Fälligkeit der vollen Versicherungsleistung besteht bereits nach 6
Monaten bei Einmalzahlung bzw.
nach 18 Monaten bei monatlicher
Beitragszahlung, bei Unfalltod sofort.
Ist am Ende mehr Geld vorhanden, als
für die Bestattung notwendig, wird
der Restbetrag den Angehörigen
ausgezahlt.
Ein solches Vorsorge-Paket
garantiert, dass der letzter Wille mit
Würde und Respekt umgesetzt wird.
Sie können sich darauf verlassen, dass
später alles in Ihrem Sinne geschieht
und sämtliche Formalitäten zuverlässig
erledigt werden. Es bietet Ihnen und
Ihren Angehörigen emotionale und
finanzielle Sicherheit.

Auf Wunsch erhält der Versicherungsnehmer außerdem einen
Vorsorgeordner mit einer Vielzahl von

Informationen zum Thema und
Formularen wie z.B. Testament,
Familienrechtliche Verfügung, Vollmacht gegenüber Behörden, Banken
und Versicherungen, Formblatt BfA/
LVA, Finanzamt, Patientenverfügung
und Patientenanwaltschaft.
ER

Leseraktion
Für unsere Leser halten wir 50
Vorsorgeordner bereit. Die Ordner
können kostenlos über die Redaktionsadresse angefordert werden
(Adresse siehe Impressum).

Preisbeispiel Vorsorge- Paket
gewählte Vorsorgesumme 6.000 Euro

Eintrittsalter

Geschlecht

Monatsbeitrag

45
45

Männer
Frauen

17,71 Euro
14.04 Euro

55
55

Männer
Frauen

26,82 Euro
20,58 Euro

65
65

Männer
Frauen

43,91 Euro
33,60 Euro

75
75

Männer
Frauen

84,52 Euro
68,55 Euro
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Erwachsene lernen Lesen und Schreiben
geändert) bemerkenswert sagte: „Ich
möchte im Sessel sitzen und abtauchen
können mit einem Buch in eine andere
Welt." - "Ein vergessenes Kind", wie
sie sich selbst nennt.
Frau Blume versucht immer, anderen
eine Freude zu machen. Jeder ist eine
Persönlichkeit im Kurs. Lernwillig und
wissensdurstig sind sie alle und
neugierig auf was Neues. Sie kamen
fast alle als Kinder in der Schule nicht
klar, von ihren Eltern wurden sie leider
nicht gefördert. Zwei Teilnehmerinnen,
die als geistig behindert galten, können
nun lesen und schreiben, eigene Notizen
machen, Rezepte und sogar kleine
Gedichte formulieren. Das gibt natürlich
Selbstvertrauen und macht auch Mut.

Es ist nie zu spät!
Dafür gibt es Kurse in der Volkshochschule, und ich halte sie für die
Wichtigsten.
Das Ziel dieser Kurse ist es, den
lerninteressierten Erwachsenen Lesen
und Schreiben beizubringen. Unter
Gleichgesinnten macht das Lernen
Spaß. Und dieses gute Gefühl ist sehr
wichtig für ihr Selbstbewußtsein.
Lernen bedeutet, etwas zu tun, was
man noch nicht kann. Wer diesen Kurs
besucht, geht nur die Gruppe etwas
an. Für einige ist es immer noch
schwierig zuzugeben, daß sie zu den
sogenannten Analphabeten gehörten.
Die Lernmethoden sind Erwachsenen
angepaßt. Ein Lerndruck, wie in der
Schule, entfällt. Vor Jahrhunderten
genügten 3 Kreuze, um seine
Unterschrift zu leisten. Seit 1900 gibt
es die Schulpflicht. Jetzt, 100 Jahre
später ist es bewundernswert, wenn
Erwachsenen die Unsicherheit, nicht
lesen und schreiben zu können, genommen werden kann.
In der VHS Mülheim unterrichten
drei Lehrer (Lehrerin) des Lesens und
Schreibens Unkundige. Monika Blume
ist die Leiterin eines Kurses, (sie malt
stets eine Blume nach ihrem Namen).
Sie bringt einfühlsam den Teilnehmern
den positiven Wert der Schrift bei. Sie
hat ein Gespür für alle und hilft, wo sie
kann. Jeder Einzelne im Kurs ist ihr

wichtig, so verschieden sie auch sind,
und die Damen und Herren merken
das auch. Das wirft ein positives Licht
auf ihren Unterricht.
Ich durfte bei einer Unterrichtsstunde
dabei sein und traf äußerst liebenswerte
Menschen. Jeder hat seine Geschichte,
„unter jedem Dach wohnt ein Ach“.
Angefangen hat es mit den ersten
Worten an der Tafel:
IM, AM, UM. - Wir treffen uns IM
Café, AM 10., UM 12 Uhr.
„Was wollen Sie zuerst schreiben?“
„Meinen Namen“, höre ich von allen
Seiten. - "Formulare ausfüllen" - "Die
Straßenschilder lesen können." Und das können sie schon nach einem
Jahr. Sie wollen sein, wie wir alle und
möchten arbeiten. Es wurde eine
Geschichte gelesen. Wunderbar ging
es nacheinander, und der Inhalt wurde
tadellos verstanden. Als es mal hieß
"Geist“ wurde ein „Gespenst“ daraus.
Und aus einem „Priester“ ein „Prinz“.
Es paßte beides absolut in den Text
hinein. Optimistisch lächelnd wurde
gesagt: “Wenn man nicht lesen kann,
muß man eben mehr denken können.“
Nach einer Weile konnten sie schon
drei Wünsche aufschreiben, und es
hieß bei allen als Erstes: „Lesen
können.“ Aber wie Sabine (Name

Ich freue mich, daß ich in einem
VHS-Kurs so sympathische Menschen kennengelernt habe und wünsche
allen auf ihrem weiteren Weg Glück
und Erfolg.
BB

Danke!
Den Farbdruck in dieser
Ausgabe schenkt die Firma
Hörgeräte Heinen, Mülheim uns
und unseren Lesern zu
Weihnachten.

Rätsellösungen
Antwort:
Der Ersatzreifen im Auto.
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Ein neuer Seniorentreff
"Diakonie Am Eck“
Hallo! In unserer schönen Altstadt,
gegenüber der Petrikirche, ist ein neuer
Seniorentreff - also für uns! „Diakonie
Am Eck.“ Man sitzt dort wie in einem
Wintergarten, hell und freundlich.
Senioren können dort ihre Wünsche
äußern, was ihnen im täglichen Leben
so am Herzen liegt. Ambulante Altenpflege, praktische Hilfe in schwierigen
Lagen, eine Quelle von Unterstützungen
für uns Senioren finden Sie dort. Oder
wenn Sie neue Freunde suchen, zur
Unterhaltung oder zum Kartenspielen,
Ausflüge machen wollen, zum Freuen
oder einfach mal nur ein bißchen reden,
man hört Ihnen bestimmt zu. Das
frischgekochte Mittagessen für 3,60
Euro schmeckt klasse. Frau Sittek
kocht gerne für Sie. Ein Extraraum mit
gemütlicher großer Holzeckbank und
angrenzender Küche lädt zum Feiern
ein. Sicher gefällt es Ihnen dort. Ich

Die Fliedner "Info-Box“

glaube, einen Besuch ist es schon wert.
Ich find‘s gemütlich. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei und sagen „Guten
Tag“ oder fragen Sie bei Frau Marzian
an (Tel.: 3003-251).
Angebote: Jeden Montag gemütliches Beisammensein bei Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen: 14.30 bis
17 Uhr. Jeden Dienstag offener Treff
von 11 bis 13 Uhr. Jeden Mittwoch
frisch zubereitetes Mittagessen für 3,60
Euro mit anschließendem Programm,
11.30 bis 15 Uhr. Jeden Donnerstag
offener Treff von 11 bis 13 Uhr. Jeden
Freitag Frühstückstreff ab 9 bis 11.30
Uhr, für 2 Euro.
Es ist geplant, den Eingang behindertengerecht zu gestalten. Im
Augenblick sind drei Stufen zu
überwinden.
Text und Foto:BB

Die „Fliedner–Box“ oder „Info–Box“
ist ein Raum, in dem man sich Rat und
Hilfe holen kann. An der
Kaiserstraße 31 – 33 befindet sie
sich im „Café Theodor“.
Sie ist sehr wichtig für ältere Menschen
oder Menschen mit Behinderungen
aller Art.
Es gibt dort Hilfe bei der Suche nach
Wohnmöglichkeiten, bei Behördengängen und so weiter.
Frau Hackert-Kleinken ist die Leiterin,
eine sehr liebe und verständnisvolle
Frau. Sie vermittelt Hilfe und informiert
jeden der zu ihr kommt. Wenn
Menschen die Wege scheuen, kommt
sie auch zu ihnen in die Wohnung.
Aber auch „Randgruppen“ schätzen
ihre Hilfe. Wo es möglich ist, macht sie
vieles über kurze Wege, z.B. Telefon.
Man kann sich auch bei ihr melden,
wenn man eine Ausbildung im
Sozialberuf oder in der Altenpflege
machen möchte.
Wo der Name herkommt, kann keiner
sagen, aber die „Box“ ist für Mülheim
sehr wichtig, weil einem dort geholfen
wird. Doch das Wichtigste: Alles bleibt
anonym!
Tel. 0208 – 4843333
AK

Lernt er?
Der Mensch, er lernt, doch viel davon
vergißt er bald.Wie wäre es, wollt alles
man behalten, was immer man erlernt,
erlebt. Dies wär‘ nicht gut; denn
manches söllt‘ man schnell vergessen,
was nicht zum Lernen aus den Fehlern
dient.
Der Mensch, er lernt sich manchem
anzupassen.Nicht immer ist es gut, den
eig’nen Willen durchzusetzen. Man lebt
doch nicht allein. Doch Toleranz und
Großmut und Vergebung, das sind die
Dinge, die man nie vergessen soll.
WS
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Omas tiefer Fall

Da stand ich nun, bibbernd vor Angst und starrte in die Tiefe. Rasend
schnell zogen die Wolken unter mir dahin. Hinter mir brummten die
Flugzeugmotoren. Langsam öffnete sich die Luke und eiskalter Wind
nahm mir den Atem. War ich denn wahnsinnig, mich auf dieses
Wagnis einzulassen?
Kurze Zeit vorher hatte man mich an
meiner empfindlichsten Stelle gepackt,
und das wollte ich mit meinen nun fast
schon 65 Jahren so nicht hinnehmen.
Vorausgegangen war folgendes:
Karen, meine 38-jährige Freundin
hatte sich für 10 Uhr morgens zum
Tandemspringen in Sankt Peter Ording
(Nordsee) angemeldet. Ich versprach
mir einen schönen Ausflugstag und
begleitete sie. Schon sehr zeitig waren
wir am Hangar. Ein wunderschöner
Sommertag kündigte sich an. Noch
hatte ich eine Superlaune und besah
mir alles mit großem Interesse. Schon
nach kurzer Zeit erschienen Pilot,
Tandemmaster und Kameramann.
Einer der angemeldeten Fluggäste
zog es vor zu kneifen und glänzte durch
Abwesenheit.
Karen meinte: „Los, komm, spring
du doch mit!“ – „Ich? Niemals!“ –
„Na klar,“ kam die Antwort, „du
Feigling, kein Mumm mehr in den
Knochen!“ – „Ich feige? Das lasse ich
mir nicht zweimal sagen.“

Welcher Teufel ritt mich bloß, als ich
dann der Crew sagte: „Okay, ich
springe auch.“ Die Umherstehenden
klatschten Beifall und ab gings in die
Halle. Meine Güte, war mir mulmig als
ich den Anzug und die genauen Instruktionen bekam.
Die Maschine mit Karen an Bord
hatte inzwischen schon vom Rollfeld
abgehoben und war bald nur noch als
winziger Punkt am Himmel sichtbar.
Kurz danach sah ich sie am Fallschirm
schweben, und das Flugzeug kehrte
zum Landeplatz zurück.
Nun ging ich an Bord. Mir war
anfänglich speiübel, aber einen
Rückzieher machen? - Nein, also
Augen zu und durch.
Rasch erreichte die Maschine 3000
Meter an Höhe, bremste ab, und es
wurde still. Der Ausstieg öffnete sich
vor uns. Festgezurrt an meinen Tandemmaster kam nun der Befehl: „Jetzt raus,
spring!“
Alles mußte zügig ablaufen, damit
der vorgesehene Landeplatz nicht ver-

Nr. 55/ 2004

fehlt wurde. Ich zögerte noch etwas,
dann ein Schubs gegen meinen Po und
draußen waren wir.
Der Wind zerrte meine Wangen fast
bis zum Hinterkopf. Es war mir beinahe
unmöglich, meinen Mund, wie befohlen, geschlossen zu halten. 1000 Meter
freier Fall und dann wurde die Reißleine
gezogen. Der Fallschirm öffnete sich,
ein gewaltiger Ruck nach oben, dann
schwebten wir an einem wunderschönen Sommerhimmel über der
Nordsee. Wie in Trance befolgte ich
die Anweisungen meines Begleiters.
Winzig klein das Meer, die Häuser
und die Menschen unter mir. Es war
ein Traum, der leider – wie alle Träume
– viel zu schnell endete.
Punktgenau erfolgte die Landung in
dem markierten Kreis.
Alle kamen angelaufen und
gratulierten der Fallschirm-Omi mit
lebhaften Umarmungen.
Nun war ich richtig stolz auf mich.
Der Tandemmaster brachte mir eine
Urkunde und das Videoband des
Kameramannes von unserm Fallschirmsprung (siehe Fotos).
Selbst heute noch lege ich gelegentlich den Film ein und erlebe dieses
Abenteuer in allen Einzelheiten noch
einmal nach.
EF
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Ihr gutes Recht

Mit 81 Jahren noch gesellschaftspolitisch aktiv !

Zuschuss von der
Pflegeversicherung

Dr. Wilhelm Knabe war von 1994 bis 1999 unser zweiter Bürgermeister in Mülheim. Im Oktober dieses Jahres, zwei Wochen vor
seinem 81sten Geburtstag, war er als Gast bei einer Redaktionssitzung von „Alt? na und ..!, und hat uns etwas aus seinem Leben
erzählt. Dabei haben uns ganz besonders seine Erfahrungen in der
Begegnung von Jung und Alt interessiert.

Ein interessantes Urteil für
pflegebedürftige Menschen in Deutschland und deren Angehörige kommt
vom Bundessozialgericht (BSG) unter
dem Aktenzeichen B 3 P 5/03. Im
vorliegenden Fall hatten die Verwandten eines Pflegebedürftigen im
Haus einen neuen Fahrstuhl einbauen
lassen, der das Leben des kranken
Menschen erheblich erleichterte. Für
diese sehr kostspielige Investition
beanspruchte man einen Zuschuss der
gesetzlichen Pflegeversicherung. Diese
weigerte sich und ließ es auf eine
gerichtliche Auseinandersetzung
ankommen. Vor dem höchsten deutschen Sozialgericht zog aber die
Pflegekasse den Kürzeren. Der Pflegebedürftige hatte sehr wohl einen
Anspruch auf einen Zuschuss von der
staatlichen Pflegeversicherung. Die
Bundessozialrichter betonten aber
auch, dass bei der Berechnung der
Zuschusshöhe das Vermögen des
Pflegebedürftigen berücksichtigt
werden dürfe.
Im Klartext: Je wohlhabender der
Pflegebedürftige ist, desto geringer fällt
der Zuschuss aus. Bei besonders
betuchten Pflegebedürftigen darf die
staatliche Pflegekasse dann wohl zu
Recht den gesamten Zuschuss
verweigern.
Die Pflegekasse zahlt unabhängig
von der Pflegestufe auf Antrag (vor
Baubeginn einreichen!) bis zu 2.557
Euro Zuschuss für Anpassungsmaßnahmen, die die häusliche Pflege in der
Wohnung erleichtern oder (wieder)
möglich machen. Ein Zuschuss zur
Wohnungsanpassung kann auch ein
zweites Mal gewährt werden, wenn
die Pflegesituation sich so verändert
hat, dass erneute Maßnahmen nötig
werden.
Quellen: OVB, Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung
ER

Unsere Gesellschaft hat im Laufe die sich die Bewahrung der Umwelt
ihrer Geschichte immer wieder neue als gesellschafliche Aufgabe stellten.
Aufgaben und Herausforderungen zu Ab etwa 1978/79 gab es dann eine
bewältigen. Dazu braucht es sowohl „Grüne Partei“ in der er von Anfang an
den Mut und den Elan der Jugend als dabei war. Vor kurzem haben sich die
auch die Erfahrung und Beharrlichkeit „Grünen Alten“ gegründet und Wilhelm
wieder, oder vielleicht besser
der Älteren, weißMülheimerinnen
Wilhelm Knabe. Knabe
„AufistSchalke“
Eine der zur Zeit wichtigen Aufgaben immer noch, dabei, sich gesellschaftsist die Arbeit an Lösungskonzepten für politisch aktiv zu betätigen.
Für die vielen und langen
die Folgen des demographischen
Wandels. Dazu ist die Mitwirkung Diskussionen, die oft frustrierend
nicht nur aller gesellschaftlichen ergebnisarm verlaufen, gibt uns
Gruppen sondern auch aller Alters- Wilhelm Knabe den Rat, bei der
gruppen gefordert. Wir Älteren sind gegensätzlichen Meinung des Anderen
aufgefordert, weder am Stammtisch zu zu prüfen, warum jemand zu seiner
meckern, was alles schlecht ist und anderen Ansicht gekommen ist, und
was früher besser war, noch uns nicht allein die eigenen Argumente
entspannt zurückzulehnen, mit aufzuzählen und zu wiederholen. Dies
Argumenten wie „nun mögen bitte mal dürfte für eine fruchtbare Diskussion
die Jungen“ oder „wir Alten können zwischen den Generationen ganz
doch nichts mehr beeinflussen“. besonders wichtig sein.
„Das Schöne am Alter ist, sagte er
Wilhelm Knabes Leben ist anschaulicher Beweis, dass nur durch uns noch, dass man so viele
lebenslange beharrliche Mitwirkung in Assoziationen hat!“
Auf unsere Frage, wie man als Älterer
der Gesellschaft etwas bewegt werden
kann. Der mühevollen Arbeit gegen in der Gesellschaft noch etwas bewepolitischen Druck und gelegentlich auch gen kann, will Wilhelm Knabe uns,
Widerstände in der eigenen Gruppe gestützt auf seine Lebenserfahrung,
stehen oft nur bescheidene Fortschritte noch konkrete Hinweise geben, die
wir dann gerne mitteilen. Wenn Sie
gegenüber.
Durch selbständiges Handeln und Anregungen hierzu haben, schreiben
HGR
mangelhafte Bereitschaft zur Anpas- Sie uns bitte.
sung machte er sich in der NS Zeit und
auch später im sozialistischen Sachsen
unbeliebt. 1959 sah er sich schließlich
zur „Flucht in den Westen“ veranlasst.
Der Forstwirt mit dem ungebrochenen
Wunsch, mitzugestalten und mitzubestimmen fand dann in Hamburg und
später in Essen Arbeit bei Themen der
Forstwirtschaft und Luftreinhaltung,
aber auch genügend Betätigung im
Netzwerk politisch interessierter Leute,
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Wo ist denn meine Brille?

Paul und die seltsamen Leute im Altenheim
So lautet der Titel eines neuen Bilderbuchs für Vorschulkinder. Warum wir
dieses Buch in einer Seniorenzeitung vorstellen? Weil es ein aktuelles Thema
aufgreift und weil Inhalt und Gestaltung Kinder und Großeltern gleichermaßen
ansprechen:
Seit einiger Zeit lebt Pauls Opa in einem Altenheim. Paul mag seinen Opa gern,
denn Opa denkt sich immer so spannende, lustige Geschichten aus. Aber das
Altenheim mag Paul gar nicht. Die komischen alten Leute, die er dort sieht,
machen ihm Angst. Paul fragt seinen Opa, warum die Leute denn so komisch
sind, und Opa denkt sich für jeden Mitbewohner eine tolle Antwort aus. „Warum
ist die Frau aus dem 2. Stock soooo dick?“, fragt Paul z.B. und Opa erklärt:
„Das ist Frau Scharzfelder-Kirsch. Sie war früher eine berühmte Pralinen- und
Schokoladentesterin. Jahrelang hat sie soviel Schokolade gegessen, daß sie ganz
dick davon geworden ist.“ Das kann Paul gut verstehen. Viele Geschichten
denkt Opa sich über seine Mitbewohner aus und so verliert Paul nicht nur seine
Angst, sondern hat bald selbst Spaß daran, sich lustige Geschichten auszudenken.
Das Buch ist ein schönes (Weihnachts-)Geschenk für kleine (Enkel-)Kinder.
Auf 30 Seiten zeigt der Autor alte Menschen aus der Sicht eines Kindes, liefert
kindgerechte, lustige Erklärungen für manches in Kinderaugen merkwürdige
Erscheinungsbild älterer Menschen, ohne sie je lächerlich zu machen und regt Alt
und Jung an, gemeinsam Spaß am Geschichten-Ausdenken und -Erzählen zu
haben.
Das Buch heißt „Paul und die seltsamen Leute im Altenheim“, Matthias Preuß
hat es geschrieben und es kostet 8,95 Euro, (Lappan-Verlag 2004, ISBN:
3830310560).
GSt-B

Der Briefwechsel zweier Frauen
über das Älterwerden.
Dieses Buch, das praktisch alle
Themen des Alltags behandelt, wurde
von zwei Freundinnen geschrieben im
Alter von 70 und 80 Jahren. Sie haben
so ziemlich alle Tücken erwähnt, die
jeder auch selbst erlitten hat:
"Ich wurde von einem jungen Paar
gefragt, wie das sei: Altsein. Was soll
man darauf antworten? Jeder wird auf
seine Weise alt, so wie man immer
war. Im gleichen Maße, wie die Welt
um uns kleiner wird, muß man tiefer
aus seiner eigenen geistigen Reserve
schöpfen und es ist gut, wenn sich
dann genügend Substanz findet. Wichtig ist auch, den Vorrat nicht einfach
zur Neige gehen zu lassen – man muß
sich eben Mühe geben – in einer
Gesellschaft, in der die Anteilnahme
für solche Dinge nur gering ist, das
Interesse für alles Außenstehende
dagegen völlig überzogen. Es ist das
große Übel unserer Zeit."
Und da waren das junge nette Paar
und ich sogar einig. Nach der Lektüre
dieses Buches kommt man zu dem
Schluß, daß man nie aufhören soll,
sich geistig zu betätigen, und sein Alter
annehmen soll als etwas von der
Schöpfung Gegebenes.
Erschienen im Deutschen Taschenbuch Verlag im Großdruck zum Preis
von 7,50 Euro (DTV 1995, ISBN:
342325100X).
CS
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Stimmt das mit dem Jugendwahn?
Gibt es den Jugendwahn wirklich? Alle Welt redet doch davon:
In der Werbung werden nur junge
Modells gezeigt. Firmen suchen vorwiegend junge dynamische Kräfte.
Alte Menschen werden abgeschrieben. Jeder versucht sich mit entsprechendem Outfit jung darzustellen und
das Durchschnittsalter der Motorradfahrer wird immer höher, weil diese
hoffen, damit jugendlicher zu wirken.
Ist das wirklich ein Zeichen von
Jugendkult? Sehen Sie sich doch mal
in Ihrer persönlichen engeren Umgebung um. Da gibt es zwar nette junge
Leute, aber auch ganz imponierende
Damen und Herren in der Blüte ihres
Lebens. Und so mancher nette alte
Mensch ist in seinem Kreise ein gern
gesehener und oft sehr beliebter Gast.
Es stimmt zwar: Die sogen. Jugend
von etwa 20 bis 40 Jahren ist der
Zeitraum des wohlgeformten Körpers,
der zarten Haut und der Elastizität. Die
dann folgenden Jahre so zwischen 35
und 55 sind der Zeitabschnitt der
Macht, des Einflusses und der Überlegenheit. Und dann kommt die Etappe
von etwa 60 Jahren ab aufwärts. Es ist
die Phase der Erfahrung, des Überblicks und des Abstands zu unwichtigen
Nebensächlichkeiten.
In jeder dieser Etappen des Daseins
lohnt es sich zu leben. Den Beweis
liefern die Menschen, mit denen wir
täglich umgehen. Da gibt es keine
Schubladen, in denen die einen ihres
Alters wegen als Anerkannte und die
anderen aus Altersgründen als
Abgelehnte eingeordnet werden.
Akzeptanz oder Geringschätzung
hängt von ganz anderen Dingen als
vom Alter ab. Der Jugendwahn findet
nur in den Medien statt.
Warum wohl? Ganz einfach. Wenn
man den Menschen lange genug
einredet, jung bedeutet erfolgreich,
dann fallen viele darauf rein und wollen

jung aussehen, um als Erfolgreiche
anerkannt zu werden. Und dafür geben
sie Milliarden Euro aus. Genau das ist
die Absicht der Marketingexperten, die
an das Geld der anderen wollen - oft
erfolgreich. Die sind also erfolgreich,
nicht die armen Opfer, die nur ihr Geld
abliefern dürfen.
Die Wirklichkeit sieht anders aus.
Erfolg und Anerkennung hängen von
anderen Dingen ab als vom Outfit.
Sehen Sie sich doch in Ihrer Umgebung
um. Diejenigen, die sich äußerlich

Persönlichkeit nicht kaufen kann.
Damit ist also kein Umsatz zu machen.
Und deswegen ist dieser Markt für
diejenigen, die an einer schnellen Mark
interessiert sind, völlig unwichtig. Es
gibt ja genügend schlicht denkende,
die auf „Jugend“ reinfallen. Das bringt
Umsatz.
Jedem, der Erfolg haben will - was
immer das ist - sei ins Stammbuch
geschrieben: Arbeit an der Persönlichkeit zahlt sich eher aus, ist allerdings
auch anstrengender. Deswegen tun es
auch so wenig Zeitgenossen. Sie dürfen
aber wissen: Auf diesem Gebiet gibt
es keinen so großen Verdrängungswettbewerb wie auf dem Markt der
Eitelkeit. (Mehr zur Persönlichkeit in
unserer nächsten Ausgabe.)
Text und Foto: FG

Kindermund
tut Wahrheit kund

jünger machen wollen, als sie sind,
werden belächelt. Die aber, die zu
ihrem Alter stehen, werden hoch anerkannt - wenn sie Persönlichkeiten sind.
Das ist es, was in der Gesellschaft
zählt - die Persönlichkeit.
Aber welcher Marketingmensch
arbeitet denn daran? Wird das von
den Medien hochgejubelt? Nein!
Warum wohl nicht? Weil man

Wenn man längere Wanderungen
durch die freie Natur unternimmt, kann
einen schon mal ein menschliches
Bedürfnis plagen, für das das
entsprechende Häuschen nicht immer
gleich in Reichweite liegt. Einige
Menschen nutzen dann geschützte
Stellen in der Natur, um sich
Erleichterung zu verschaffen, wobei
Frauen mehr als die meisten Männer
großen Wert auf Sichtschutz legen.
Entsprechende Erfahrungen hat wohl
auch Annette, vierjährige Tochter
meiner Nachbarin, schon gemacht. Bei
einem ihrer Besuche bei mir bringt sie
ein Bilderbuch mit, das sie mit mir
zusammen angucken möchte. Eine
große, freie Fläche sieht man da, dick
mit Schnee bedeckt. Viele Kinder sind
zu sehen. Sie rodeln, bauen einen
Schneemann oder bewerfen sich mit
Schneebällen. Am Rand des Bildes
stehen zwei junge Männer, Papas, die
den Kindern schmunzelnd zusehen. „Ja
wo sind denn wohl die Mamas von
den Kindern?“, frage ich Annette. Die
Antwort kommt ohne zu überlegen:
„Die sitzen alle inne Büsche un` machen
G St-B
Pipi!“

10

Alt? na und ...

Der „Finger Gottes“
anno 1916
Beim Erzählen alter Geschichten
tauchen denn auch immer wieder
Themen auf, die sich mit den
Kriegsjahren 1870/71, 1914/18 und
1939/45 beschäftigen. Viele Zeitzeugen gibt es vom II. Weltkrieg, nur
noch wenige vom I. und gar keine von
70/71. Daher handelt diese Erzählung
auch aus dem I.Weltkrieg.
Es war wohl im Frühjahr 1916, als
drei Brüder Heimaturlaub hatten und
diesen im Elternhaus in der Körnerstraße verbrachten. Die Mutter, eine
sich um ihre Jungen sorgende Mutter,
der damaligen Zeit entsprechend
gläubig-fromm, tat alles, was sie konnte,
ihren Jungs ihre Liebe zu zeigen. Und
diese Bengel hatten schier gar nichts
im Sinn, als diese gute Frau auf den
Arm zu nehmen.
Seit Anfang 1916 hatte man
begonnen, nachts mittels Schein-

Foto: Hannelore Peters

werfern den Himmel nach feindlichen
Flugzeugen abzusuchen. Vereinzelt
gelangten diese „Vögel“ ja auch
ziemlich weit ins Land und beunruhigten die Bevölkerung.
Die „Helden“ dieser Geschichte nun
erzählten ihrer Mutter, daß am späten
Abend „der Finger Gottes“ am Himmel
zu sehen sei, was die Mutter jedoch
nicht zu glauben wagte und daher
anzweifelte. Die Jungen wollten sich
bei der Vorstellung, wie ihr Streich
wohl ausgehen würde, schon kugeln
vor Lachen und erklärten noch einmal
mit ernsten Gesichtern, unter welchen
Voraussetzungen diese Erscheinung
sichtbar wäre.
An diesem Abend rieten die Bengels
ihrer Mutter, die steile Treppe zum
Dachboden hoch zu klettern, die
F a l l t ü r zu
schließen und
aus dem Dachboden
in
Richtung Dichterviertel zu
schauen. Alsdann verabschiedeten sie
sich bis zum
anderen Tag
und schoben
los.
Die Mutter –
so hat sie es
jedenfalls später erzählt –
kämpfte lange
mit sich, ob sie
denn tatsächlich Gottes
dro henden
Finger am
Nachth i m mel zu sehen
bekäme.
Schließlich
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überwog die Neugierde, sie zog sich
warm an, kletterte die Bodentreppe
hoch und dann zum Fenster. Bei aller
Aufregung hatte sie jedoch vergessen,
die Bodentür zu arretieren oder zu
schließen und bei dem Durchzug, der
nun dort oben auf dem Dachboden
herrschte, klapperte die Tür etliche Male
ziemlich vernehmlich und laut. Sie
überlegte gerade, in welche Richtung
sie nun zu schauen habe, als sie den
ersten Lichtstrahl des Scheinwerfers
erblickte: Vor gläubiger Ehrfurcht fiel
sie auf die Knie und betrachtete den
lang ausgestreckten, sich tadelnd
bewegenden Gottesfinger! Daß es
inzwischen windiger geworden war,
bemerkte sich nicht, derart vertieft war
sie in das göttliche Schauspiel. Und
dann erschien sogar noch ein zweiter
Finger! Das war die Höhe! So verquer
die Finger zu kreuzen, war einem
Menschen nicht möglich. Nun war sie
fest überzeugt, Gottes Finger warnend
und drohend am Nachthimmel gesehen
zu haben! Dann krachte es: mit Getöse
fiel die Bodentür zu und sie in eine
gnädige Ohnmacht. Nach einiger Zeit
wachte sie auf, die Finger Gottes waren
verschwunden und sie fand den Weg
nach unten in ihre Wohnung.
Die Herren Söhne fragten denn auch
scheinheilig, ob sie das Fingerspiel
gesehen habe und welchen Eindruck es
bei ihr hinterlassen habe. Ihren Bericht
hörten sie mit ernster Miene an und
danach mußten sie bekennen, daß es
lediglich ein paar Scheinwerfer gewesen
waren, welche die arme Mutter derart
in Ehrfurcht, Angst und Schrecken
versetzt hatten.
Mutterliebe geht bekanntlich sehr weit.
Auch in diesem Fall verzieh sie ihren
mißratenen Söhnen, die allesamt
unverletzt aus dem Krieg heimkehren
konnten. Alle Drei sind dann auch etwas
geworden: der Älteste wurde Arzt, der
Zweite Jurist und der Dritte Zahnarzt.
Später haben sie sich dann mehr oder
minder geschämt, ihre Mutter derart
mh
verschaukelt zu haben.
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Schwarzarbeit
Eine Glosse, bei der man mitdenken muss.
Die Regierung ist gegen Schwarzarbeit. Das ist verständlich, denn ihr
entgehen viele Milliarden Steuereinnahmen. Deshalb ist ein Gesetz
geschaffen worden, mit dem die
Schwarzarbeit nicht mehr als
Ordnungswidrigkeit, sondern als
Straftat verfolgt wird. Der Finanzminister will mit einer Pressekampagne
das Unrechtsbewusstsein der Bevölkerung für Schwarzarbeit schärfen. Na
prima. Das funktioniert aber nur, wenn
durch diese Maßnahmen deutlich wird,
dass alle Vorteile, die der Staat durch
Schwarzarbeit hat, durch etwas besseres ersetzt werden.
Wie bitte? Vorteile für den Staat
durch Schwarzarbeit, die dann wegfallen würden? Was gibt’s denn da für
Vorteile?
Na erstens werden doch auf diesem
Wege viele Instandsetzungs- und
Erhaltungsarbeiten erst möglich, weil
sich viele Senioren mit kleiner Rente,
Kleinverdiener, Durchschnittsfamilien
und Arbeitslose solche Arbeiten auf
dem offiziellen Wege gar nicht leisten
könnten. Durch Wertverbesserung vorhandener Substanz steigt aber das
Bruttosozialprodukt um schätzungsweise 350 Mrd. Euro. Auf diesen
Wertzuwachs müsste der Staat also
verzichten, wenn es keine Schwarzarbeit mehr gibt.
Zweitens: Durch die Schwarzarbeit
und die dafür notwendige Anschaffung
von Material und Werkzeug boomt
die Baumarktbranche. Viele - ja die
meisten - Baumärkte würden Pleite
machen, wenn die kleinen Privatverbraucher wegblieben.
Dadurch gehen natürlich Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren.
Die Zahl der Arbeitslosen steigt, die
Einzahlungen in die Rentenkassen
werden weniger, die Auszahlung von
Arbeitslosengeld belastet die Steuerkasse und die Neuverschuldung wird
noch größer. Außerdem geht die

Mehrwertsteuer aus diesem Umsatz
verloren.
Drittens: Die Einnahmen der
Schwarzarbeiter fließen zur Zeit voll in
den Konsum. Wenn dieser Umsatz
aber kleiner wird oder sogar wegfällt
(denn wer könnte sich solche Ausgaben
dann noch leisten), stört das den Einzelhandel, die Touristikbranche und die
Vergnügungsindustrie empfindlich.
Die Mehrwertsteuer auch für diesen
Umsatz würde fehlen - bei 16 % von
350 Mrd. in der Schattenwirtschaft
sind das nochmals 56 Mrd. Ein weiterer
Grund für eine Neuverschuldung des
Staates.
Viertens: Jetzt haben die Schwarzarbeiter eine sie erfüllende Tätigkeit,
die ihnen Freude macht, ihnen zur
Selbstverwirklichung verhilft und den
Gemeinsinn fördert. Jeder hilft jedem.
Wenn das wegfallen würde, hätten sie
nichts mehr zu tun. Langeweile und
Unzufriedenheit breiteten sich aus, die
Gefahr, dass dadurch psychische
Schäden und Depressionen ein
Frustrationsstau entsteht, steigt enorm.
Das kann zu vermehrter Aggressivität,
höherer Gewaltbereitschaft und sogar
zu erheblicher Steigerung der Beschaffungskriminalität führen, ganz zu
schweigen von dem negativen Einfluß
auf die Jugend. Der hierdurch entstehende Schaden geht ebenfalls in die
Milliarden.
Wer also mit einer Pressekampagne
das Bewusstsein der Bürger verändern
will, muss sich gut überlegen, was er
als Ausgleich für den Wegfall aller
Vorteile durch Schwarzarbeit dagegenzusetzen hat, wenn diese
volkswirtschaftlich so enorm wichtige
Unternehmungslust wegfällt. Dieser
Ausgleich muss jedoch in den Augen
der Betroffenen mindestens gleichwertig, besser wäre noch höherwertiger sein, damit sie ein Motiv zum
Umdenken haben.
Oder ist es nicht klüger, alles so zu

lassen, wie es jetzt ist? Vielleicht sogar
ganz subtil anzuregen, es noch ein
bisschen emsiger zu betreiben, weil
die vielen hundert Milliarden, die jetzt
indirekt umgesetzt werden, für den
Staat schließlich erheblich mehr wert
sind, als die eine Milliarde, die durch
Kriminalisierung der Schwarzarbeit
mittels Zwang und Denunziation mehr
einkommen würde?
FG

Nachbemerkung: In die gleiche
Richtung zielt ein Beitrag, den Prof.
Dr. Werner Lachmann vom Lehrstuhl
für VWL an der Universität NürnbergErlangen in der Publikation „Wirtschaft
und Ethik“ von Mai 2004 veröffentlicht
hat. Seine Abhandlung deklariert er
jedoch nicht als Glosse sondern als
ernstzunehmenden Denkanstoß.

Auch Weihnachten oder
Sylvester in der AWO
Frau Damann und Herr Fink
empfingen uns sehr freundlich und
erzählten ganz offen über ihr Haus –
die AWO, den Seniorentreff Bahnstraße 18, Telefon: 450 03-135. Dort
ist jeden Tag geöffnet. Es werden viele
Veranstaltungen für Senioren
angeboten: Skat, Bingo, Internetcafé,
sogar Tanztee u.a.
Es gibt ein gut bürgerliches
Mittagessen für 3 bis 5 Euro, ein belegtes Brötchen für 85 Ct, eine Tasse
Tee oder Kaffee für 60 Ct.
Frau Damann freut sich über jeden,
der in der Küche helfen oder für das
Mittagessen mit planen will. Das wäre
doch auch schön für jemanden, der
mal wieder mit anderen für andere
kochen möchte. Einem jungen Mann,
der dort Sozialstunden abgeleistet hatte,
gefiel es so gut, daß er jetzt schon seit
einigen Jahre dort weiter arbeitet.
Auch wer nicht Sylvester allein ins
neue Jahr rutschen will, ist dort gut
aufgehoben. Für Fahrmöglichkeiten ist
gesorgt.
Probieren Sie es mal aus! KI/AK
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N äc h s t e n l i e b e i m A d v e n t
Ja, ja, liebe Leserinnen und Leser,
geht es Ihnen auch so? Da hockt man
beisammen und dann kommen plötzlich
eigene Erinnerungen auf, weil irgend
jemand etwas erzählt, was schon sehr
lange zurückliegt. Mir jedenfalls geht
es so. Und die folgende Erinnerung
ging auf den Winter 1941/42 zurück.
Eine gute Bekannte meiner Familie,
nennen wir sie der Einfachheit halber
Trude, hatte im selben Frühjahr ihren
Schwiegersohn verloren, der vor
Narvik mit seinem Zerstörer sank und
so ein Kriegstoter wurde. Trude liebte
von je her die Marinesoldaten, obzwar
sie außer besagtem Schwiegersohn
niemanden bei der Marine kannte aber die Uniform hatte es ihr angetan.
Nun zurück zur Erinnerung:
Trude erzählte ihr Erlebnis den Meinigen und legte immer wieder Wert darauf, wie sehr ihr Mitgefühl, um nicht
zu sagen, Mitleid, mit dem „armen
Soldaten, der ja hätte erfrieren
können“, die ganze Geschichte je erst
habe ermöglichen können!
Es war im Advent, am Wochenende,
abendlich still und recht kalt mit
reichlich Schnee. In der Altstadt –
genauer am Kirchenhügel – lag die
„weiße Pracht“ sehr hoch und Trude
war auf dem Heimweg. Vom Kirchplatz ging es drei oder vier Stufen zum
Hauseingang hinunter und dort saß ein
Matrose. Er schnarchte sehr laut und
stank erheblich nach Fusel. Trude
versuchte, ihn wach zu bekommen,
was nach längerem Bemühen auch
leidlich gelang, zog ihn quasi ins Haus,
die enge Treppe hinauf und setzte ihn
an den Küchentisch. Hier schlief der
wackere Seemann sofort wieder ein.
Alle Versuche, ihn „ins Leben zurück“
zu holen, schlugen fehl! Trude setzte
sich ebenfalls an den Küchentisch und
musterte ihren Gast intensiv. So ein
unschuldiges jugendliches Gesicht
hatte sie schon lange nicht mehr
gesehen, und sie kam zu dem Ergebnis:
von daher droht keine Gefahr! (Trude

lebte nämlich allein in diesem Haus!)
Ihre Überlegungen gingen noch weiter:
Sie hatte vorgehabt, an diesem Abend
zu baden und deshalb die Volksbadewanne in die Küche geschafft, weil
es dort so schön mollig warm war.
Und nun dieser Besuch!
Ihre Überlegungen überschlugen sich
fast: „Kann ich? Soll ich? Passiert auch
nichts?" Alle Gedanken gingen in nur
eine Richtung: Hier will ich baden, dort
schnarcht ein total bezechter Soldat,
mithin außer Gefecht gesetzt! Nach
einiger Zeit schritt Trude zur Tat! Das
Bad wurde vorbereitet. Wasser war
ja schon bereit und in die Wanne
geschüttet. Sicherheitshalber wurde
dann aber noch eine Leine quer durch
die Küche gespannt und mit Tüchern
behangen, so daß der Schnarcher
nichts sehen konnte, zur absoluten
Sicherheit der „Ärpelsdämmer“
griffbereit in Reichweite gelegt. Und
dann ins wohlige, warme Wasser!
Dieses Mal ging die Baderei jedoch
etwas schneller vonstatten, denn man
konnte ja nicht wissen: Schläft der
durch – der Seeheld – oder wird er
munter? Um es kurz zu machen: Es
ging gut! Die ganze „Hilfsaktion nebst
Aufregung“ hatte bei Trude die
Wirkung, daß sie Hunger bekam.
Nachdem sie sich angezogen, das
Wasser aus der
Wanne geschöpft
und die „Dekoration“ entfernt hatte,
richtete sie ein
deftiges Abendbrot
her: Bratkartoffeln
mit Speck, Brot und
dazu leckeren Belag
sowie zwei Flaschen
Bier! Von diesem
Duft erwachte der
Seeheld dann endlich, rieb sich Nase
und Augen und
konnte auch wieder
sprechen, zwar
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noch ein wenig lallend, aber immerhin
einigermaßen verständlich! Er hat
Trude denn auch geschildert, daß er
extra nach Mülheim gefahren sei, um
eine „Kriegsbraut“ zu besuchen, mit
der er einige Feldpostbriefe getauscht
hatte. Die Dame war jedoch nicht sehr
von ihm angetan gewesen, und so hatte
er sich in den Altstadtkneipen mit
Alkohol getröstet.
Daß seine „Retterin“ zwischenzeitlich
badete, hatte er nicht mitbekommen,
und Trude hat ihm dies denn auch
wohlweislich verschwiegen.
Unser Familienclan, dem sie diese
Geschichte erzählte, machte ihr jedoch
schwere Vorwürfe, wegen „Leichtsinns
und dergestalt: Was hätte geschehen
können, wenn ...!"
Wenn ich heute an diese Geschichte
denke, die damaligen Örtlichkeiten vor
Augen habe, den Platz um die Petrikirche, die anheimelnde Altstadt sehe,
kommen doch wehmütige Gedanken
hoch. Trude war - so habe ich sie in
Erinnerung – eine patente, resolute
und warmherzige Frau im besten
Mannesalter, sie konnte sogar - und
das ist bei Frauen äußerst selten herzlich über ihre Streiche oder
Geschichten lachen!
Ich jedenfalls behalte sie - nicht nur
wegen der adventlichen Nächstenliebe
- in guter Erinnerung!
Text und Zeichnung mh
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Jugenderinnerungen
Und wieder wird es
Weihnachten
Es ist nun fast das 70. Mal, daß ich
dieses schöne Familienfest erlebe, als
Kind – Mädchen – Frau, als Mutter
und Großmutter einer eigenen Familie
– immer wieder anders und doch
irgendwie gleich: mit geschmücktem
Tannenbaum, Kerzenduft, den alten
Weihnachtsliedern und den mit Liebe
ausgesuchten Geschenken. Auch nach
all den Jahren ist mir immer noch zu
Beginn der Adventszeit gleich festlich
zu Mute.
Gern erinnere ich mich da an meine
Kinderzeit. Färbte sich an kalten Winterabenden beim Sonnenuntergang der
Himmel glutrot, sagte Mutter oft: „Seht
mal, das Christkind backt schon Weihnachtsplätzchen!“ Damals glaubten wir
als Kinder noch ans Christkind. Sehnsüchtig warteten wir auf den Heiligen
Abend. Die Zeit bis dahin war geheimnisvoll und voller Zauber. Bratäpfel
brutzelten oft auf dem großen alten
Ofen, Nüsse wurden golden bemalt und
das Lametta vom Vorjahr aufgebügelt.
Oftmals fanden wir beim morgendlichen
Erwachen an den unterschiedlichsten
Stellen ein paar Plätzchen, Bonbons
oder einen Apfel. Die hatten dann

angeblich Englein am Vorabend
verloren, als sie dem Christkind halfen.
War es dann endlich so weit, und
der 24. Dezember stand auf dem
Kalenderblatt, hatte meine Mutter
plötzlich die artigsten Kinder, die sie
sich wünschen konnte. Es hätte ja sein
können, Christkind erwischte uns bei
einer Untat – und aus war es mit
Geschenken.
Lange vor der Bescherung schlichen
wir vor der abgeschlossenen Wohnzimmertür herum, hinter der es oft
verdächtig raschelte. Endlich erklang
ein leiser Glockenton und die Tür
öffnete sich zu einer zauberhaften
Lichterwelt. Auf dem Tisch ein prächtig
geschmückter Tannenbaum, dessen
brennde Kerzen mit unseren Kinderaugen um die Wette leuchteten,
darunter die Weihnachtskrippe (selbst
gebastelt vom Opa) und liebevoll
verpackte Geschenke.
Ehe es ans Auspacken ging, trugen
wir Kinder die mühsam erlernten
kleinen Gedichte vor. Danach sangen
alle zusammen einige Weihnachtslieder. Endlich durfte ausgepackt
werden. Ritsch, ratsch, die Fetzen
flogen nur so. Unsere Katze hatte ihre
helle Freude daran und hüpfte ein ums

andere Mal in den raschelnden
Papierberg.
Der Gabentisch war zur damaligen
Zeit eher spärlich gedeckt. Während
meiner Kinderjahre herrschte Krieg in
Deutschland. Wie Mutter es trotzdem
immer noch schaffte, drei Kindern
schöne Geschenke zu machen, ist mir
heute noch rätselhaft. Sie war allein,
Vater kämpfte an der Ostfront. Es
gab selbst gestrickte Pullover, Mützen
und Schals, Gesellschaftsspiele oder
Bücher. Meine Puppe bekam zum xten Male neue Kleidchen, und die
Eisenbahn meiner Brüder glänzte
wieder in einer anderen Farbe. Der
bunte Teller mit Naschwerk war
damals noch etwas Besonderes.
Inzwischen sind viele Jahre
vergangen. Heute ist Weihnachten
nüchterner geworden. Hektik und
Streß prägen vielfach den Advent. Die
meisten jungen Frauen sind noch bis
zum Heiligen Abend ins Berufsleben
eingebunden. In aller Eile werden dann
vielfach noch Geschenke ausgesucht:
die Kamera für Vater und das Handy
für das Kind. ..... Oft bleibt da nur
noch wenig Zeit für besinnliche
Festtage.
Für mich selbst war und ist es aber
immer noch mit die schönste Jahreszeit
– eine Zeit voller Zauber und
EF
Geheimniskrämerei.

Foto: Hannelore Peters
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Oh du fröhli"g"e, oh du seelige Weihnachtszeit...
Es war am 24. Dezember 1939
Heiligabend. Wir drei: meine Mutter,
meine Schwester und ich gingen in die
Kirche. Es war gar nicht so einfach
durch den Schnee zu stapfen, aber es
machte Spaß, in die Fußstapfen des
anderen zu treten. In der Kirche saßen
wir dicht an dicht. Sie war bis zum
letzten Platz besetzt zu Weihnachten
im 1. Kriegswinter, denn jeder wollte
wohl für einen geliebten Menschen
beten, für den Mann, den Vater, den
Sohn, den Bruder die im Felde waren,
an die man dachte.. Diese Gedanken
alle zusammen lagen in der Kirchenluft - und dann war es ja nur ein
Gedanke. Meiner war auch dabei.
Das erste Weihnachtsfest ohne Vati?
Keiner hatte mir den Sinn dieses
Krieges erklärt, den Sinn, warum mein
Vater in den Krieg mußte. Alle in der
Kirchenbank saßen mit gefalteten
Händen da. Die Weihnachtsgeschichte
hatte der Pfarrer erzählt, viele Tränen
kullerten.
Dann kam mein Lieblingslied: Oh du
fröhliche ,oh du selige Weihnachtzeit...
Seitdem ich es kenne und gesungen
habe, sang ich immer: „oh du fröhli"g"e,
oh du seelige Weihnachtszeit...“

Foto: Hannelore Peters

Vati hat‘s nie verbessert, im
Gegenteil, er guckte dann vertraut zu
mir runter und lächelte verschmitzt: „Ist
schon gut, wie du‘s singst“. Alle drei
Strophen sang ich nun „Oh du fröhlige,
oh du seelige Weihnachtszeit.“.
Nanu, ging die kleine Kirchentür
davorn nicht auf? Ganz vorsichtig, erst
einen Spalt, dann allmählich langsam
weiter. Richtig, ein Soldat kam durch
die kleine Tür. Das kann nur einer
sein, dachte ich, der weiß, wo man
von draußen durch diese Kirchentür
hereinkommt. Hat das Beten und
Wünschen geholfen? Vielleicht sogar
mein lustiges „oh du fröhlige, oh du
seelige?"
Ich krabbelte durch die Reihe und
ging mutig nach vorn zu dem Soldaten,
der auf mich wartete. Es war ganz
leise, ganz still in der Kirche. Der
Pfarrer sagte kein Wort, lächelte mich
fröhlich an und nickte aufmunternd mit
dem Kopf. Und unter Freudentränen
hörte ich meine glückliche Stimme
sagen : „Das ist mein Vater.“
BB

Die Leihoma erzählt:
Fragt man den kleinen Laurin, wie alt
er ist, hält er 4 Finger hoch und
versteckt mühevoll das Däumchen mit
der anderen Hand.
Seine Mutti hatte jetzt Geburtstag und
ich fragte ihn: "Wie alt wird denn deine
Mami heute?" Er sah nach oben, rollte
mit den Äuglein und überlegte: "6!" "Wie denn das Laurin?" "Na, ja, auf der Torte ist eine 4 und
eine 2, das sind zusammen 6!"
Für den vierjährigen Felix habe ich ein
Papierschiff gefaltet, und wir ließen es
im Wasser schwimmen. Ich sang dazu:
"Eine Seefahrt, die ist lustig..." "Wo hast du das gelernt?" - "In der
Schule." Eine Lachsalve ertönte:
"Da gehen doch nur Kinder hin und
keine Omas!"
BB
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Lied der Zeit
Mein Reich ist klein -und
unabstreitbar weit.
Ich bin die Zeit.
Ich bin die Zeit, die schleicht und eilt,
die Wunden schlägt
und Wunden heilt.
Hab‘ weder Herz noch Augenlicht.
Ich trenn‘ die Gut‘ und Bösen nicht.
Ich hasse keinen, keiner tut mir leid.
Ich bin die Zeit.
Da ist nur eins –
das sei euch anvertraut:
Ihr seid zu laut!
Ich höre die Sekunden nicht,
ich hör‘ den Schritt der Stunden nicht.
Ich hör‘ euch beten, fluchen, schrei‘n,
ich höre Schüsse mittendrein,
ich hör‘ nur euch, nur euch allein ...
Gebt acht, ihr Menschen,
was ich sagen will:
Seid endlich still!
Ich seid ein Stäubchen am Gewand
der Zeit, - laßt euren Streit!
Klein wie ein Punkt ist der Planet,
der sich samt euch im Weltall dreht.
Mikroben pflegen nicht zu schrein.
Und wenn ihr schon nicht weise seid,
könnt ihr zumindest leise sein!
Schweigt vor dem Ticken
der Unendlichkeit!
Hört auf die Zeit!
Erich Kästner
Liebe Leserinnen und Leser,
das Redaktionsteam von Alt? na
und...! wünscht Ihnen eine
besinnliche Adventszeit und ein
harmonisches Weihnachtsfest.
Beim Übergang in das Kalenderjahr 2005 mögen Sie die obigen
Gedanken Erich Kästners über die
Zeit und ihre Bedeutung begleiten
und erbauen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich auch
im kommenden Jahr beim Blättern
in unserer Seniorenzeitung gut
informiert und unterhalten fühlen.
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Bundeswettbewerb “Video der Generationen 2005”
Alle Menschen ab 50, die in Deutschland wohnen und Video / Film nicht bzw.
nicht mehr beruflich ausüben (Gruppen und Einzelpersonen), und generationsübergreifende Gruppen können sich an dem o.g. Wettbewerb beteiligen. Prämiert
mit Geld- und Sachpreisen im Gesamtwert von 6000 Euro werden DV, VHS/SVHS, CD-ROM, DVD aus den Jahren 2003 bis 2005, möglichst nicht länger
als 60 Minuten.
Allgemeiner Wettbewerb
Hier sind alle Themen und Umsetzungsformen möglich:
Spielfilme, Dokumentationen, Reportagen, Trickfilme, Experimentalfilme etc.
Sonderthema “Abenteuer Deutschland”
Veranstalter: Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
Stifter: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Einsendeschluss: 15.2.2005, Anschrift / Kontakt / Info: KJF Medienwettbewerbe
Video der Generationen 2005, Küppelstein 34, 42857 Remscheid.
Telefon: 02191-794229, Fax: 02191-794230, eMail: vdg@kjf.de
Internet: www. video-der-Generationen.de

Ich bin einer von fünf identischen
Brüdern. Die anderen sind bei Wind
und Wetter draußen, aber ich liege im
Dunkeln. Doch ich folge ihnen überall
hin und warte darauf, einem in Zeiten
der Not zu helfen.
ev
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Liebes Redaktionsteam,

Wir gratulieren unserem Redaktionsmitglied Christa Sawatzki, die am 8.
Dezember 80 Jahre alt wird.
Seit nunmehr sieben Jahren ist sie
uns ein wertvolles Redaktionsmitglied
geworden, still, zurückhaltend und mit
wachem Verstand. Ihre große Liebe
gilt der Kunst und der Literatur, woraus
häufig Buchbesprechungen für unsere
Zeitung entstanden. Leider kann sie
wegen schwerer Krankheit seit einigen
Monaten nicht mehr an den Redaktionssitzungen teilnehmen. Trotzdem
arbeitet sie von zu Hause aus aktiv an
der Mülheimer Seniorenzeitung mit.
Wir wünschen Christa Sawatzki
weiterhin geistige Frische, eine baldige
Genesung und noch viele Jahre zur
Unterstützung von „Alt? na und ...!“

ich habe im Internet Ihre
Seniorenzeitung gefunden und möchte
mich ganz herzlich für das Angebot
bedanken. Ich habe gleich eine
Ausgabe für meine Mutter
ausgedruckt und werde sie ihr gleich
bringen. Meine Mutter ist sehr krank
und kann seit einigen Monaten kaum
noch laufen. So sitzt sie den ganzen
Tag in ihrem Lehnstuhl, hört Radio
oder sieht fern und wartet auf den
Pflegedienst und andere liebe
Menschen, die uns unterstützen.
Trotzdem bleibt die Langeweile und
ich wollte ihr etwas zum Lesen kaufen.
Zu meiner größten Überraschung
habe ich nichts passendes gefunden!
Bücher sind zu umfangreich, das schafft
meine Mutter nicht mehr, und die vielen
Zeitschriften sind allesamt ungeeignet.
Es fängt schon mit dem Format an: zu
groß, zu dick, zu schwer. Kranke
Menschen sind sehr kraftlos und
können tatsächlich eine Illustrierte nicht
lange halten. Dann ist der Text viel zu
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klein gedruckt, da hilft auch die
Lesebrille nicht viel und überhaupt ist
das Lesen sehr anstregend für meine
Mutter. Und das wichtigste, nämlich
der Inhalt, ist nun ganz und gar nicht
das, was meine Mutter lesen möchte.
Sie will nichts mehr von den
Problemen anderer Leute erfahren
(Recht hat sie), braucht keine Gesundheitstipps (eher eine Wunderheilung),
will ihre Zeit nicht mehr der Werbung
widmen... Sie möchte kurze Geschichten lesen, die sie nachvollziehen kann.
die in ihrer Sprach- und Denkweise
geschrieben sind. Und sie möchte
Artikel lesen, die von Menschen
geschrieben sind, die sie auch in ihrer
jetzigen beklagenswerten Lage ernst
nehmen.
Genau das alles bietet ihre
wunderbare Zeitung. Für mich und
meine Mutter ist es ein Geschenk zur
passenden Zeit. Dafür unserer Dank,
verbunden mit den besten Wünschen
für die weitere redaktionelle Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Peters, Hamburg

Hallo, liebes
Redaktionsteam!
Mit Spannung erwarte ich immer die
nächste 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. Ich wünsche Ihnen allen noch lange Zeit frohes Schaffen und Spass bei Ihrem Hobby!
Ingeborg Peters, Mülheim
Zu diesem Leserbrief erhielten wir die oben abgebildete Collage.

