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Ein Funke Glück an einemEgrauen Tag: Auskosten!
EinEF

Auch wenn der Moment kurz ist: Uns gehört nur die Stunde.
Und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist viel.
Nicht das Maß der Zeit entscheidet, wohl aber das Maß des Glücks.
Theodor Fontane
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Aus dem Rathaus
Liebe Senioren und Seniorinnen!

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Gleichzeitig schrumpft sie. Diese
Erkenntnisse sind nicht neu. Sie gelten für ganz Deutschland. Sie gelten aber
auch und in besonderem Maße für Mülheim an der Ruhr.
In unserer Stadt leben überdurchschnittlich viele ältere Menschen. Das zeigt
die Statistik. Ihnen wollen wir ein möglichst optimales Umfeld bieten, damit sie
sich in ihrer Heimatstadt wohlfühlen. Gleichzeitig werden wir um junge Familien
werben. Den berechtigten Ansprüchen aller Bürger müssen wir gerecht werden.
Das ist eine der Herausforderungen, die der demografische Wandel uns stellt.
Mülheim ist gut vorbereitet auf diese Aufgabe. Vor kurzem haben wir das
„Mülheimer Bündnis für Familie“ ins Leben gerufen. Vertreter aus Kirchen,
Verbänden, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften haben sich zu
einem Netzwerk verbunden. Sie werden künftig die Interessen von Familien in
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Gleichzeitig arbeiten wir gemeinsam mit der
Wirtschaft, den Wohlfahrtsverbänden und der Handwerkerschaft an dem Aufbau
eines Netzwerks, das besonders auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet
ist. Verlässliche Strukturen sollen Lebensqualität für eine immer älter werdende
Gesellschaft gewährleisten. Sie müssen aber auch für möglichst viele Menschen
bezahlbar sein. Ob Glühbirne wechseln, Rasen mähen oder Bügelservice – den
Anforderungen älterer Menschen werden wir in Mülheim schon bald mit adäquaten
Angeboten begegnen können. (Anm. der Redaktion: Lesen Sie dazu unseren
Beitrag auf S. 3.)
Wichtig ist uns aber auch, die Generationen verstärkt miteinander in Kontakt
zu bringen. Die Jüngeren können so von der Erfahrung der Älteren profitieren.
Im Gegenzug können sie anpacken, wo ihre Hilfe nötig ist. Wir müssen künftig
wieder mehr Verantwortung füreinander übernehmen. Staat und Verwaltung
können dies nicht leisten. Wir können aber dort Unterstützung anbieten, wo
solche Begegnungen ins Leben gerufen werden. In den nächsten Monaten wird
sich in Mülheim einiges tun. Ich freue mich, wenn auch Sie sich beteiligen.
Ihre Dagmar Mühlenfeld, Oberbürgermeisterin
Alle Redaktionsmitglieder wünschen
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser ein
frohes Osterfest! Die lange, dunkle
und dieses Mal sehr feuchte Winterzeit
liegt hinter uns. Jetzt erwarten wir
freudig den Frühling. Er bringt Anregungen für Auge, Ohr und Seele.
Genießen Sie die Frühlingsblumen,
ihre leuchtenden Farben und den
zarten Duft. Freuen Sie sich über den
Vogel an Ihrem Fenster und genießen
Sie das vielseitige Gezwitscher seiner Artgenossen, wenn Sie morgens
aufwachen. Versuchen Sie, Ärger und Schmerzen zu verdrängen und
öffnen Ihr Herz für die schönen Lebenszeichen aus der Natur und von den
Menschen, die Ihnen begegnen. Soweit Sie noch dazu in der Lage sind,
verlassen Sie die Wohnung und gehen jeden Tag ein wenig an die frische
Luft. Draußen treffen Sie Bekannte, riechen den Frühling und kommen
mit neuen Eindrücken müde, aber angeregt nach Hause.
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Hilfe naht

Neu: Unterstützungstelefon für pflegende Angehörige

Rasen mähen für 0,29 Euro pro qm,
Laub fegen für 0,25 Euro pro qm, eine
Lampe, ein Bild oder ein Rollo aufhängen für 27,50 Euro pro Stück, weiß
streichen für 2,65 Euro pro qm oder
die Straße fegen für 0,99 Euro pro qm
incl. An- und Abfahrt - das sind einige
der Leistungen, die die Mitarbeiter der
„Stadtdienste“ anbieten. Organisiert
wird dieses Angebot von der Paritätischen Initiative für Arbeit e.V., einem
gemeinnützigen Verein, der Arbeitslosen Arbeit und Verdienstmöglichkeiten schaffen möchte.

Pflegende Angehörige arbeiten meistens unbemerkt und im Stillen. Durch die
hohe zeitliche und psychische Beanspruchung bei der Pflege eines älteren oder
kranken Angehörigen melden sich pflegende Angehörige in der Öffentlichkeit
fast nie zu Wort. Das soll mit der neuen Landesstelle Pflegende Angehörige,
die im September ihre Arbeit aufgenommen hat, nun anders werden. Dort finden
Menschen, die zu Hause pflegen, eine Anlauf- und Ansprechstelle für ihre
Fragen und Probleme. Viele pflegende Angehörige fühlen sich in ihren Hilfsleistungen für nahe stehende Personen nicht gewürdigt. Hier möchte die
Landesstelle Pflegende Angehörige ansetzen. Sie steht pflegenden Angehörigen
zur Verfügung, um erste Fragen zu Entlastungsmöglichkeiten zu beantworten und
an örtliche Ansprechpartner zu verweisen. Außerdem hat sie ein offenes Ohr für
die Sorgen und Probleme von Pflegenden, wird diese sammeln und an politische
Ansprechpartner weiterleiten. Die Landesstelle Pflegende Angehörige arbeitet
unter Trägerschaft der Landesseniorenvertretung NRW, die als neutrale und
unabhängige Interessenvertretung älterer Menschen auf der politischen Ebene
aktiv ist. Die Stelle wird vom Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Frau Elke Zeller und Frau
Antje Brandt sind unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-2204400 (in
der Regel von 9.00 bis 16.00 Uhr erreichbar), E-Mail:info@pflegendeangehoerige.net. In Mülheim werden Gesprächskreise für "Pflegende Angehörige"
eingerichtet. Informieren Sie sich bei Frau Küster, Mülheim Tel:308330. GST-B
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Ich habe das Angebot ausprobiert.
Eine große Fläche in meinem Garten
mußte von Laub befreit werden.
Telefonisch (Adresse siehe unten) habe
ich gesagt, was ich suche. Wenige Tage
später wurde mir mitgeteilt, daß drei
Männer zu mir kommen würden, um
das Laub zu fegen. Auf meinen Terminwunsch wurde Rücksicht genommen.
Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt
erschienen die Herren, die trotz des
schlechten Wetters sehr gründlich und
ordentlich ihre Arbeit erledigten, es
waren offensichtlich Fachleute.
Dieses Angebot dient beiden Seiten.
Ich muß nicht für gelegentliche Hilfen
eine teure Firma beauftragen, aber
auch keinen mir unbekannten Schwarzarbeiter, der in der Zeitung inseriert.
Außerdem wird arbeitswilligen
Arbeitslosen die Möglichkeit geboten,
Geld zu verdienen und bei evtl. Bewerbungen nachzuweisen, daß sie nicht
auf der faulen Haut gelegen haben.
Interesse? Bedarf?
Dann wenden Sie sich im FORUM
Mülheim an:
Der Arbeitsmarkt,
Hans-Böckler-Platz 1 (in der ehemaligen Jobs-Apotheke), 45468 MH,
Tel.: 0208-8485727,
eMail: arbeitsmarkt@stadt-dienste.de.
GST-B

Bärlauch - Gesundheitstipp

Bärlauch, im Volksmund auch
Waldknoblauch genannt, ist schattenliebend, wächst in feuchten Auen, an
schattigen Bachufern und im Unterholz.
Als erstes Frühlingsgrün breitet er sich
wie ein hellgrüner Blätterteppich aus.
Die Blätter ähneln dem giftigen Maiglöckchen und der giftigen Herbstzeitlosen. Letztere bringt im Frühjahr
ihre Blätter aber ihre Blüten erst im
Herbst hervor. Außerdem ist durch
seinen feinen Knoblauchgeruch der
Bärlauch nicht zu verwechseln. Erst

Ende April, Anfang Mai sprießt aus
der knoblauchähnlichen Wurzelknolle,
eine hübsche, hochstängelige, weiße
Dolde, ähnlich einer runden Blütenquaste hervor (s.links). Man sieht dem
Bärlauch an, dass gewaltige Kräfte in
ihm schlummern. In Beschreibungen
wird erwähnt, dass sich Bären nach
ihrem Winterschlaf Blut und Stoffwechsel mit Bärlauch reinigen.
Knoblauch hat im Wesentlichen die
gleichen blutreinigenden Eigenschaften,
jedoch ist Bärlauch milder und heilkräftiger.
Bärlauch-Essenz:
Man kann sich die Heilkraft des
Bärlauchs das ganze Jahr über sichern
mit Bärlauchessenz. Man füllt eine
Flasche mit kleingeschnittenen
Bärlauchblättern und (im Herbst) Bärlauchzwiebel, übergießt alles mit 38
bis 40%-igem Kornbranntwein und
lässt die Flasche mindestens zwei
Wochen in der Wärme stehen. Von
dieser Essenz nimmt man täglich viermal
10 bis 15 Tropfen mit etwas Wasser
verdünnt ein.
WW
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Aus der VHS: Atelierbesuche
1998 gab es in der VHS erstmals den Kurs für Frauen „Besuche in
Ateliers Mülheimer KünstlerInnen“. Ich erklärte mich bereit, die Leitung
dieses Kurses zu übernehmen. Geplant wurden fünf Atelierbesuche
pro Semester im Abstand von zwei bis drei Wochen, dazu ein Vorbereitungstreffen und ein Nachbereitungsgespräch.

Zum ersten Treffen im September
ging ich mit gemischten Gefühlen. Zwar
hatte ich schon lange Freude an der
Auseinandersetzung mit Kunst, aber
ansonsten keine vertiefte Ahnung.
Würden die neuen Kursteilnehmerinnen
von mir kunsthistorische Kenntnisse
oder wissenschaftlich fundierte
Erklärungen erwarten? Zum Glück
zeigte sich schnell, daß die anwesenden
10 Frauen gleiche Vorstellungen hatten
wie ich: Künstler im Atelier besuchen,
sich zeigen und erklären lassen, was
und wie gearbeitet wird und vor allem
- unvoreingenommen und unverbildet - einen interessanten Menschen
kennenlernen.
Heute, Ende 2004, gibt es die
Atelierbesuche immer noch. 20 Kursteilnehmerinnen sind inzwischen dabei,
manche sind von Beginn an geblieben.
Nicht jedem Künstler ist es anfänglich
ganz wohl in seiner Haut, wenn sich
eine solch große „Horde“ von Frauen,
meist fröhlich miteinander redend, in
das Atelier „ergießt“. Einigen Herren
trat dann schon mal der (Angst-)

Schweiß auf die Stirn. Doch am Ende
unseres Besuchs waren sich eigentlich immer alle, KünstlerInnen wie
Besucherinnen, einig: das war (wieder
einmal) ein anregender, interessanter
Vormittag.
Über 60 KünstlerInnen haben wir
mittlerweile in Mülheim besucht:
Männer und Frauen, Alte und Junge,
Neueinsteiger und Erfahrene,
Autodidakten und Studierte. So
unterschiedlich wie die Künstler selbst
sind natürlich auch ihre Werke und die
Materialien mit denen sie arbeiten.
Einziges Auswahlkriterium für unseren Besuch war und ist, daß die
Kunstwerke nicht zu einfach zu deuten
sind, also z.B. eher eine moderne,
abstrakte Farbkomposition als ein
detailgetreues Landschaftsaquarell
zeigen. Immer anders auch die Räume,
in denen gearbeitet wird: das Wohnzimmer einer Etagenwohnung, der
Extraraum im Keller oder unter dem
Dach, der angebaute Wintergarten, die
Garage, das Gartenhaus oder ein
eigenständiges kleines Atelierhaus. Mal
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sehr sauber und aufgeräumter als ein
Wohnzimmer oder auch buntchaotisch, wie man sich ein Atelier so
vorstellt.
Alle KünstlerInnen hatten eins
gemeinsam: Sie gaben freundlich und
bereitwillig Auskunft. Dadurch sind wir
der modernen, abstrakten Kunst ein
wenig näher gekommen. Keine
Kursteilnehmerin geht mehr mit den
Gedanken: „Wieder nur so ein dilettantisches Gekleckse“, an einem Bild
vorbei, sondern guckt erst einmal richtig
hin und macht nicht selten spannende
Entdeckungen.
Immer wieder haben wir vermittelt
bekommen, wie Künstler ihre
Erlebnisse oder sie umgebende
Probleme in ihren Arbeiten festhalten
oder verarbeiten wollen, und so haben
sie uns nicht selten einen anderen Blick
auf alltägliche Dinge und Vorkommnisse ermöglicht. Und wenn der
Betrachter dadurch dann auch sehr
abstrakte Kunstwerke „versteht“, ist
das für beide Seiten eine Bereicherung.
So war es z.B. auch bei der Mülheimer Künstlerin Eva-Maria
Stiepermann, die wir im Herbst 2004
besucht haben. Über sie berichten wir
in der nächsten Ausgabe von „Alt? na
und!“
Text und Foto: GSt-B

Der Purzelbaumopa
Ein weißhaariger alter Mann läßt sich
liegend seitwärts einen kleinen Abhang
hinunter kullern und lacht dabei.
Spaziergänger bleiben stehen, sehen
sich das an. Was denken sie wohl?
Ein Demenzkranker? Ein Patient aus
der psychiatrischen Klinik in der Nähe?
Wenn neben dem Alten ein kleines
Kind jauchzt und lacht, halten sie die
Szene für bewundernswert.
Was man sich doch alles erlauben
kann, wenn man ein kleines Kind bei
sich hat!
FG

Alt? na und ...
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Mieze hilft dem Osterhasen

und zusätzlich an 7 Zahlen, die Sie uns
dann nennen müssen.“ Ich willigte ein,
weil ich sehen wollte, wo der Haken
dabei war. Nach zwei Wochen
bekomme ich Post von der genannten
Firma. Auf einem mitgeschickten
Schreiben sollte ich unterschreiben,
dass ich bereit bin, an den 4 Samstagen mitzuspielen, und meine 7 Zahlen
nennen. Ich habe es nicht getan. Wie
erwartet: nach 10 Tagen wurden von
meinem Konto 49,90 Euro abgebucht.
Ich ging am selben Tag noch zur Bank
und veranlasste die Rückbuchung.

Sie sagen: „Gibt es nicht?“
Gibt’s doch! Es ist nun schon eine Reihe von Jahren her, mir aber noch
genauso präsent wie damals. Es war einige Tage vor Ostern. Wie immer, färbte
ich am Gründonnerstag die Eier bunt. Interessiert sah mir unsere Katze Mona
dabei zu. Durch ein Telefongespräch mußte ich meine Arbeit unterbrechen.
Nach meiner Rückkehr bot sich mir ein unvergeßliches Bild:
Aufrecht, zwischen Farbtöpfchen und Eiern saß meine nun erschreckt
dreinschauende, maunzende Katze Mona. Schnurrbarthaare, Schnäuzchen und
Pfoten schillerten in sämtlichen Farbtönen, die zu färbenden Eier samt Umgebung
ebenfalls.
Nach meinem erschreckten Ausruf: „Aber Mona, wirst du wohl!“ sprang sie
behende vom Tisch und gab nun noch mit ihren verschmierten Farbpfötchen
meinem Teppich ein völlig neues Design. Ich dachte nur noch: „Na dann, frohe
Ostern!“
Text und Foto: EF

Vorsicht Falle!
Die erste Falle:

Die zweite Falle:

Das Telefon klingelt. Ich gehe ran
und höre eine Stimme, die mir folgendes
mitteilt: „Sie haben zwischen 3.000,00
und 250.000,00 Euro gewonnen.
Dieses ist keine Falschmeldung. Sie
wurden ausgewählt, weil Ihre Rufnummer mit den Zahlen 228 endet.
Um die genaue Höhe ihres Preises zu
erfahren rufen Sie bitte folgende
Nummer an: 019 08…….“. Da habe
ich sofort aufgelegt, denn mir wurde
klar, da wollte jemand durch meinen
Anruf Geld verdienen:
1,855 Euro pro Minute, fast 2 Euro!

Das Telefon klingelt. Ich gehe ran.
Eine Frauenstimme nennt ihren Namen
und erzählt mir: „Es ist schön, dass ich
Sie antreffe. Sie haben bei unserem
Preisausschreiben gewonnen. Sie
können an 4 Samstagen im Lotto
umsonst teilnehmen. Sie müssen uns
nur ihre Kontonummer mitteilen,
damit wir dann den Gewinn überweisen
können.“ Ich frage zurück: „Und was
kostet das?“ Antwort von ihr: „Nichts,
nur wenn Sie weiterhin mitspielen
wollen sind es 49,90 Euro pro Monat.
Dafür nehmen Sie an 150 Reihen teil

Die dritte Falle:
Das Telefon klingelt. Ich gehe ran,
und eine Frauenstimme fragt mich:
„Haben Sie Lust, an einer Verbraucherstudie teilzunehmen? Sie
müssen nur die Produkte bewerten,
die Sie geschickt bekommen. Das wird
jeden Tag etwa 5 Minuten in Anspruch
nehmen.“ Ich frage zurück: „Was sind
das für Produkte?“ Sie antwortet:
„Alles Sachen, die man im täglichen
Leben benötigt, Lebensmittel, Kosmetika, manchmal auch Töpfe und so.
Sie bekommen jede Woche ein Paket.
Dafür bekommen Sie 60,00 Euro.“ „Und wo ist der Haken?“ frage ich.
„Da gibt es keinen Haken“, antwortet
sie, „Sie müssen nur das Porto
bezahlen.“ Ich frage: „Wie hoch ist das
Porto?“ Ihre Antwort: „ 19,90 Euro
pro Paket.“ - Da hab ich aufgelegt.
ev
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Der Drei-Generationen-Urlaub

Omas tiefer Fall

Die Familie war endlich zusammen,
was der Entfernung wegen (München :
Mülheim) nicht sehr oft passiert. Die
Familie, das sind Valentin (5), Kira 10),
die Eltern, so um die 40 und wir eben,
Oma und Opa. Kontakt ist zwar immer
reichlich da, schließlich gibt es ja
Telefon, Fax und Email. Aber das
persönliche Zusammensein hat eben
doch eine ganz andere Qualität.
Natürlich kommt dann alles mögliche
ins Gespräch, dabei auch das Thema
Urlaub. Nur über einen gemeinsamen
Urlaub wurde noch nie gesprochen. Da
kam plötzlich von Valentin die Frage:
"Opa, weißt Du was?" - Er wartete
erst gar keine Antwort ab und schob
sofort hinterher: "Warum fahren wir
nicht zusammen in Urlaub?“
Das löste zuerst Gelächter aus. Aber
Kira rief begeistert: "Das ist eine prima
Idee, Valentin! Ja bitte Opa, laß uns
doch zusammen Urlaub machen!“ Als
ob alle Erwachsenen nur auf dieses
Stichwort gewartet hätten, kam jetzt
von allen Seiten Zustimmung.
Die Urlaubsplanung setzte sofort ein.
Da Kira zur Schule geht, konnte nur
die Ferienzeit infrage kommen.Und da
Tochter und Schwiegersohn voll arbeiten, mußte auch noch deren Urlaubszeit
berücksichtigt werden. Es blieb schließlich nur die Hauptferienzeit für Bayern.
Eine Zeit, in der wir, die Großeltern,
eigentlich wegen der dann stets

überfüllten und besonders teuren
Hotels nicht in Urlaub fahren. Da es
aber wirklich nicht anders ging,
willigten wir schließlich ein.
Prospekte wurden gewälzt und
Reisebüros konsultiert bis wir uns
schließlich auf ein Clubhotel in der
Nähe von Porto Christo (Mallorca)
einigten. Wir freuten uns alle sehr auf
den gemeinsamen Urlaub. Die Enkelkinder riefen uns oft an und ließen sich
erklären, wie lange es denn noch
dauert.
Freunde, denen wir von dem geplanten Urlaub erzählten meinten: "Drei
Generationen zusammen im Urlaub,
das kann doch nicht gut gehen. Habt
Ihr darüber nicht mal nachgedacht?"
Nee, hatten wir nicht, denn das war
für uns wirklich kein Thema.
Opa und Oma flogen schließlich
am 21. August 2004 vom Flughafen
Düsseldorf nach Palma de Mallorca
und fuhren dann in etwa einstündiger
Fahrt weiter zum Hotel. Dort war alles
so, wie es im Prospekt beschrieben
war. Als die Kinder aus München
drei Tage später nachkamen, hatten
wir bereits dafür gesorgt, daß ihr
Apartment ganz in unserer Nähe lag.
Strahlende Gesichter als wir sie vom
Bus abholten. Es wurde ein prächtiger Urlaub. Wir hatten uns darauf
verständigt, daß jeder seinen Freiraum haben sollte, wann immer er es
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wünschte. Obwohl unsere Liegen am
Pool immer zusammen standen, wofür
die Enkel sorgten, funktionierte alles
super.
Auch, daß wir all inclusiv gebucht
hatten, machte sich jetzt vorteilhaft
bemerkbar, da Enkelkinder ja
bekanntlich oft Durst oder Hunger
haben. Jetzt bedienten sie sich selbst
reichlich und versorgten, manchmal
sogar Eltern und Großeltern.
So versuchte jeder auf seine Art, die
anderen zu verwöhnen. Dazu gehörte
auch, etwas früher aufzustehen, um
Liegen in Poolnähe mit reichlich
Schatten zu belegen. Ebenso bei den
Mahlzeiten und bei den Shows am
Abend in der traumhaften Gartenanlage sorgten alle abwechselnd für
gute Plätze. Da wir in einem Clubhotel
wohnten, gab es keine festen Plätze.
Drei Generationen können also, das
haben wir erfahren, einen wunderschönen Urlaub gemeinsam verbringen,
wenn einige Regeln beachtet werden.
1. Genügend persönlicherFreiraum
2. Freie Entscheidung, bei gemeinsamen Unternehmen mitzumachen.
3. Oma und Opa sollten nicht versuchen, die Enkel anders zu erziehen,
als die Eltern.
4. Alle Enkelkinder der Welt versuchen oft, bei den Großeltern
Dinge durch zusetzen, die die
Eltern nicht erlauben oder sogar
verboten haben.
Durch Befolgung dieser Regeln und
mit etwas Diplomatie haben wir
schließlich erlebt, daß der gemeinsame
Urlaub von drei Generationen keine
Utopie sein muß.
Als wir alle am gleichen Tage nach
Hause flogen, die einen nach München
und die anderen nach Düsseldorf, alle
knackig braun, gut erholt und in
prächtiger Stimmung, war uns klar, daß
dies nicht der letzte gemeinsame Urlaub
war.
Text und Foto: HK
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Brötchen gestern und heute

(Fotos: Stadtbäckerei Hemmerle)

Die Kunden stehen in der Bäckerei
mißtrauisch vor den BrötchenBackautomaten und
vermuten, daß es sich
hier doch wohl um
irgendeinen Ersatz
oder um etwas Aufgebackenes handeln
muß.
Dem ist aber nicht
so. Diese Brötchen
sind die gleichen wie
die, die direkt aus der
Backstube kommen.
Sie sind nur frischer.
Auch heute noch
werden Brötchen nach
dem gleichen Verfahren in vier Abschnitten hergestellt
wie vor hundert Jahren. Die erste Stufe
ist die Teigherstellung – in grauer Vorzeit mit der Hand geknetet, aber schon
ab Anfang des vorigen Jahrhunderts
- wie auch heute - mit Maschinen.
Der Teig besteht aus Weizenmehl,
Hefe, Salz, Zucker, Fett, Wasser und
einem natürlichen Backmittel, das den
Teig maschinenfreundlicher macht und
Einfluß auf die Rösche der Kruste und
die Konsistenz, also die Saftigkeit, der
Krume nimmt. Seriöse Bäckereien
verwenden auch heute keine Chemie.
Dann muß der Teig – damals wie
heute - ruhen, weil er Zeit zum Gären
braucht.
Im dritten Abschnitt der Fertigung
wird der Teig aufgearbeitet: Eine
Teigmenge von z. B. 1800 g wird
maschinell durch eine Teigpresse in 30

kleine Stücke aufgeteilt, diese werden
zuerst rund, dann länglich geformt,
nach einer kurzen Ent-spannungszeit
eingeschnitten, der Schnitt wieder
zugedrückt und der Brötchenrohling
umgedreht.
Früher wurde diese Arbeit - außer
der Portionierung - von Hand gemacht.
3 Leute schafften bei kontinuierlicher
Tätigkeit etwa 600 Brötchen pro
Stunde. Heute produziert ein Automat
mit der Hälfte des Personals 10 mal

so viel in der gleichen Zeit. Wenn man
heute noch so arbeiten müßte wie
früher, würde ein Brötchen das
Vielfache von dem kosten, was der
Bäcker heute verlangt. Danach kommen die Rohlinge wie zur Zeit
unserer Großeltern 2 bis 3
Stunden in
einen Gärraum,
um dann entweder sofort
gebacken zu
werden, oder
sie werden –
das ist heute
anders als früher - in einem Kühlraum gelagert, weil
sie erst ½ oder 1 Tag später verarbeitet

werden sollen. Solche gekühlten
Brötchen sind es, die dann in den
Verkaufsstellen vor den Augen der
Kunden ab-gebacken werden.
Auch der Backprozeß dauert wie
vor hundert Jahren immer noch 18 bis
20 Minuten. Wenn man Glück hat oder
bei der richtigen Bäckerei einkauft,
erhält man also auch heute noch ein
Produkt in der gleichen Qualität wie
früher.
Ein Tipp zum
Aufbacken:
Wenn man die
warmen aus dem
Ofen
kommenden Brötchen sofort in
einen Gefrierbeutel packt und
diesen fest verschließt, trocknen sie nicht aus.
Am nächsten Tag
kann man sie
dann auf dem
Toaster oder im
auf 180 °C
vorgeheizten
Backofen drei Minuten aufbacken.
Haben sie etwas länger gelegen, ist es
hilfreich, evtl. eine Tasse Wasser mit
in den Backofen zu stellen.
Guten Appetit!

Text und Fotos: FG
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Mülheimerinnen "Auf Schalke"

Nr. 56 / 2005

Gottesdienste auf Schalke zu erleben,
wende sich frühzeitig an Pfarrer Dohm
(Tel.: 0170 63 88 421) oder an die
Geschäftsstelle des FC-Schalke (Tel.:
0209 800 780). Die Anmeldung ist
unbedingt nötig.
Text und Foto: EF

Seid bitte
nicht so erwachsen!

Anfang Mai 2004, pünktlich zur 100Jahr-Feier von Schalke, bewiesen 15
Mülheimerinnen, daß nicht nur Männer
Fußballverstand haben. Auf Initiative
der Pfarrcaritaskonferenzen besuchten
wir die "Arena auf Schalke".
Auf der Fahrt durch Gelsenkirchen
konnten wir feststellen, welch eine
Faszination „König Fußball“ dort
ausübt. Viele Straßenzüge waren
blauweiß (die Farben von Schalke)
beflaggt. Das versetzte uns gleich in
eine fröhliche Stimmung.
Am Ziel angekommen begrüßte uns
ein Fußballfan: der geschäftsführende
evangelische Pfarrer Dohm, der unsere
Führung übernahm. Informationen über
den Werdegang von Schalke sprudelten
nur so aus ihm heraus. Zuerst führte er
uns in die Kapelle der Arena. Sie ist die
einzige Kirche der Welt, um die ein
Fußballstadion gebaut wurde. Schnell
wurde uns klar, daß auf Schalke nicht
nur der Fußball gefeiert wird. Stolz
berichtete Pfarrer Dohm von seinen
Jungs, Taufen, Trauungen und der
Behindertenhilfe. Wir erlebten noch eine
besinnliche Viertelstunde in dieser
außergewöhnlichen Umgebung.

Durch Mannschaftsräume und
Umkleidekabinen gelangten wir in die
Arena, die 60.000 Fans Platz bietet.
Ein Bereich ist ausschließlich für
Rollstuhlfahrer reserviert. Dort können
Behinderte mit Begleitung für nur 8,00
Euro einschließlich Betreuung das
Fußballgeschehen miterleben. Darüber
hinaus konnten wir auch die Plätze in
Augenschein nehmen, wo blinde
Schalkeanhänger das Spiel ihrer
Mannschaft akustisch live verfolgen
können. Moderne Ausstattung macht
das möglich. Man bekommt Achtung
vor den neuen Formen kirchlichen und
sozialen Handelns.
An spielfreien Tagen wird das riesige
Areal für Musik-Events (Musicals),
Theateraufführungen und Kundgebungen vermietet. Dafür wird die
gesamte Rasenfläche in einem
mehrstündigen Vorgang auf Rollen
ausgelagert. Es würde zu weit führen,
alle Möglichkeiten dieser Arena
aufzuzählen. Es geht eine Faszination
von ihr aus, die auch zeigt, was Fußball
für viele bedeutet.
Wer den Wunsch hat, Besichtigungen, Familienfeiern oder

Das Miteinander der Generationen
ist oft mit Problemen behaftet. Die
Jugend bemängelt zu Recht die
dauernde Einflußnahme der Älteren in
ihre Belange und Bereiche. Z. B.: Die
Fehler, die Ihr macht, haben wir Alten
schon hinter uns, und Ihr könnt sehen,
was daraus wurde.
Wir Älteren sollten uns besinnen und
den Jungen die Freiheit der eigenen
Fehler lassen. Natürlich würde es Zeit
und Geld sparen, wenn sie aus unseren
Fehlern lernen würden. Aber sie
wollen es nicht, und das haben wir zu
akzeptieren. Wenn die Enkelkinder
uns besuchen und die Mutter hat
bestimmt: Das Kind soll nur ein Eis
bekommen, dann dürfen wir ihm auch
kein zweites geben, sondern müssen
ihm erklären, warum die Mutter dieses
nicht will. Das schmerzt natürlich. Wir
dürfen nicht gegen das Gebot der
Mutter verstoßen. Ihre Autorität liegt
über der unseren.
So könnte man also einem großen
Problem aus dem Wege gehen.
Unseren wohlgemeinten Rat sollten wir
aber immer geben. Ob sie ihn befolgt,
ist dann die Sache der Jugend. Laßt
uns auch ruhig einmal albern sein, uns
auf das Niveau der Kinder hinunter
begeben. Mit einem Wort: Laßt uns
WS
nicht so erwachsen sein.
Adresse für Leserbriefe
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

Alt? na und ...

9

Nr. 56 / 2005

Alte denken anders - manchmal sogar schneller
Alle Menschen haben, mehr oder
weniger stark ausgeprägt, eine Seitenorientierung. Diese Seitenbevorzugung, die wir als Links- oder Rechtshändigkeit kennen, findet sich nicht nur
bei den Händen, sondern auch bei den
Augen, Ohren und Füßen.
Die Rechts- oder Links-Füßigkeit
eines Menschen wird deutlich, wenn
er zum Beispiel bei Ebbe im Watt einen
festen Punkt am Strand anpeilt und
dann mit verbundenen Augen auf dieses
Ziel zulaufen soll.
Je stärker die Seitenorientierung
ausgeprägt ist, desto weiter driftet er
vom Weg auf das Ziel ab, läuft also
eine Kurve. Die Seitenorientierung ist
bei männlichen Erwachsenen am
stärksten ausgeprägt. Wer also im Watt
vom Seenebel überrascht wird, sollte

verminderte Reaktion auf Fehler
bedeutet. Aber diese Vermutung
erwies sich als falsch. Nach einem
Fehler zögerten ältere Menschen bei
der nächsten Aufgabe ein wenig länger
und machten damit im Endeffekt
weniger Fehler als die jüngeren
Testpersonen.
Die Auswirkungen längerer Reaktionszeiten bei älteren Menschen ist
viel geringer als gemeinhin angenommen. Die Verzögerung in der Reaktion
auf einen visuellen Reiz geschieht vor
allem in der Umsetzung der Entscheidung, nicht im eigentlichen
Entscheidungsprozess. Die Ergebnisse
weisen darauf hin, dass dies kein
Defizit ist. Es dürfte eher eine Strategie der Älteren sein, die Reizschwelle
zu erhöhen, also vorsichtiger zu sein.
Die leichte Verzögerung in der Reizwahrnehmung wird durch die
Beschleunigung des Entscheidungsprozesses wieder kompensiert.
Ältere Menschen lernen halt mehr
aus ihren Fehlern. Das ist ganz knapp
und vereinfacht ein Ergebnis der
Forschungen am Institut für Arbeitsphysiologie der UNI Dortmund.
Text und Foto: HGR

Das Altersbild
hat sich geändert
Opa in Jeans, Oma im Minirock,
75-jährige Motorradfahrer und 85jährige beim Ski-Abfahrtslauf.
Was ist da los?
den Kindern die Führung überlassen.
In einem anderen Bereich der
Hirnleistungen sind wir Älteren den
Jungen durchaus gleichwertig. Bei
Testaufgaben zeigte sich bei älteren
Menschen eine flachere Kurve der
Hirnströme, nachdem sie einen Fehler
gemacht hatten. Da lag die Vermutung
nahe, dass diese flachere „Fehlerwelle“,
wie die Hirnforscher das nennen, eine

Böse Zungen können natürlich
behaupten, der oder die will krampfhaft
jung sein. Dahinter steckt aber etwas
ganz anderes. Die Alten wollen sich
nicht mit Jugendlichen vergleichen,
sondern werden sich ihrer eigenen Reife
und Lebenserfahrung bewußt und
merken, daß sie das in Erleben
umsetzen können.

Warum war das früher nicht so? Der
hauptsächliche Grund: Die Fortschritte
in der Medizin lassen die Menschen
weniger schnell altern. Heute sind die
75-Jährigen oft fitter als 50-Jährige vor
zwei Generationen.
Die vielen Möglichkeiten wie Lust
an der Körperpflege, ausgewogene
Ernährung, Interesse, Zeit und Spaß
an Gesundheitspflege und Wellness
führen zu verstärkter Lebensfreude
und Mobilität. Dazu kommt, daß die
Technik das Leben leichter macht und
die Beispiele anderer Menschen
anregen, selbst etwas zu unternehmen.
Entscheidend für das dritte Lebensalter ist nicht mehr das Festhalten an
verknöcherten Traditionen, sondern
eine neue Einstellung und eine veränderte Lebensweise. Die Reife der
Älteren führt dazu, daß sie keine Angst
mehr vor dem Alter haben, sondern
das Älterwerden akzeptieren. Man
sieht im Alter nicht mehr einen Grund
zur Einschränkung, sondern neue
Chancen.
Die Alten sind selbstbewußter
geworden. Sie leben individueller und
setzen sich über überkommene Sitten
hinweg. Die inspirierende Umgebung
bewirkt ein Übriges. Die Art sich zu
kleiden ist vielfältiger und außergewöhnliche Hobbys sind an der
Tagesordnung. Reiselust und neue
Sportarten motivieren, auch mal die
Wohnung zu verlassen und sich mit
anderen zu treffen.
Putzmuntere Rentner sind keine
Langzeit-Jugendlichen, die etwas festhalten wollen, was eigentlich vorbei
ist, sondern ein neuer Menschenschlag,
der eine herrliche Ergänzung für
ausgelassene Lebensanfänger und
ernste Menschen in der Lebensmitte
sind. Genießen wir sie, und freuen wir
uns, daß wir mit ihnen zusammen sein
können.
FG
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Wie werde ich eine Persönlichkeit?
In dem Beitrag „Stimmt das mit dem Jugendwahn?“ in Ausgabe 55
unserer Zeitung hatten wir darauf hingewiesen, daß Erfolg und Anerkennung in unserer Gesellschaft weniger von der äußern Erscheinung
abhängt, sondern vor allem davon, ob man eine „Persönlichkeit“ ist.
Die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit ist also sinnvoller, als gekünstelt auf „jung“ zu machen.
Wie macht man das aber, „an der müssen. Das wäre ja Egoismus, weil
Persönlichkeit arbeiten“? Was ist wir da wieder an unseren Vorteil
überhaupt „Persönlichkeit?" An der denken. Das bedeutet auch nicht, daß
Definition dieses Begriffes haben sich wir um jeden Preis etwas gegen alle
viele Generationen von Philosophen, Welt durchsetzen müssen. Gewalt ist
Psychologen und Verhaltenforschern kein Merkmal einer Persönlichkeit.
ausgetobt und keine Einigung, sondern
nur eine Vielzahl von Facetten
gefunden. Wir wollen uns deshalb
dieser Suche nicht anschließen, sondern
zäumen das Pferd von einer anderen
Seite auf.
Einig ist man sich darüber, daß zwei
Faktoren die Persönlichkeit formen:
die genetische Veranlagung und die
Umwelteinflüsse, also Erziehung,
Prägung durch Erlebnisse und
Erfahrung.
An der Veranlagung können wir
nichts ändern. Wie wir aber mit diesen
Anlagen umgehen, das hängt sehr stark
von uns selbst ab. Hier können wir
gezielt Einfluß nehmen.
In welche Richtung können wir uns
entwickeln? Die Reaktion unserer
Umwelt ist der Spiegel, in dem wir
sehen können, wie sich unser Verhalten
auswirkt, kurz: wie wir wirken. Gehen
wir anderen auf den Geist? Können
wir der Menschheit etwas geben, was
ihr gut tut? Steht der Egoismus bei uns
im Vordergrund? Oder sind wir bereit,
anderen zu helfen (manchmal auch
durch Härte, Training, Druck usw.)?
Wer beurteilt, was hilft? Bestes
Bewertungskriterium sind die Folgen,
die durch unsere Aktionen entstehen.
Sind wir dann lernbereit, wenn es
notwendig erscheint? Sind wir willens
abzuschwächen, was an uns stört und
zu verstärken, was erfolgreich ist?
Das bedeutet nicht, daß wir unser
Mäntelchen nach dem Wind drehen

Foto: Janine de Jong

Besser am Platz ist hier Geschicklichkeit, keine Raffinesse,
sondern Fähigkeit. Und die kann man
erwerben – durch Fleiß!
Das ist anstrengend. Aber die
Bereitschaft, sich für etwas Gutes
anzustrengen, ist auch ein Zeichen von
Persönlichkeit.
Bei allem gilt aber: Fördere ich mit
meinen Verhalten eine positive
Entwicklung – in meiner engsten Umgebung, in meiner Familie, in der
Gruppe, im Verein, in meiner
Nachbarschaft? Rege ich andere an,
sich auch so einzusetzen?
Die Antwort auf alle diese Fragen

Nr. 56 / 2005

führt uns auf einen Weg, der unsere
Persönlichkeit fördert - ohne daß wir
jemals damit fertig werden. Aber eine
kleine Persönlichkeit ist doch schon
mehr als ein Abziehbild einer
Fantasiefigur.
FG

Es gibt Leute......... !
Es gibt Leute, so in den höheren
Positionen der Parteien, die sich
erkühnen, mir zu sagen, was ich tun
und lassen soll.
Haben sie recht, so will ich mich
bescheiden und folglich tun, was sie
wohl gerne mögen. Doch das ist selten,
daß auch Recht sie haben. Ihr Recht
bekommen sie doch allemal.
Es stimmt mich traurig, daß so wenige
sich bemühen und aufsteh‘n und es
denen mal so richtig zeigen.
Dann gibt es Leute, die bekannt sind,
die man öfter hört. Doch was sie sagen
und wie sie’s sagen und sich dann
geben, das gibt der Vermutung dann
den Raum, daß sie sich gerne reden
hören, sich produzieren nach dem
Motto: Seht her, hier komm ich, und
hier bin ich, und alles was ich tu‘, tu‘
ich doch nur für Euch, die Ihr da unten
kreucht und fleucht.
Ich nenn es unerträglich , wenn diese
Leute dann die Medien ergreifen und
für sich nutzen und nur für sich allein.
Ich möchte von den and’ren reden,die
nicht am Draht im Sinne seines Wortes
sind. Ich spreche viel mit solchen
Leuten, die sich Gedanken machen und
dann doch sagen: Was soll es denn,
daß wir uns plagen, wo uns doch keiner
hören will. Die Re-sig-na-ti.on, die um
sich greift, bei all den klugen Leuten,
die ist erschreckend groß. Darum, Ihr
Leute dort an der Spitze der Gesellschaft, Ihr liebet doch bestimmt dies‘
unser schönes Land.
Die Re-sig-na-ti-on, die müßt Ihr
tilgen, da habt Ihr alle Hände voll zu
tun. Und diesen letzten Satz nehmt bitte
wörtlich: Denn reden tut Ihr alle, doch
WS
tun......?
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Das O.K.-Rezept
Seit 10 Jahren habe ich keinen
Kartoffelsalat mehr gemacht, jedenfalls
nicht für 12 Personen. "Machst Du
bitte welchen für ein Grillfest?" wurde
ich gebeten. "Na ja, meinetwegen."
Also fragte ich alle, die ich kannte
und auch nicht kannte, wie ich einen
wohlschmeckenden Salat zubereite.Die
Nachbarin: „ Holen Sie Salatkartoffeln
Sieglinde vom Markt, dann klappt‘s“,
o.k.! Die polnische Putzfrau: “Kaufen
Sie eine kleine Dose Erbsen und
Möhren, das schmeckt," o.k! Die
beste Freundin: "Schneide kleine
Gürkchen rein, dann gelingt‘s.", o.k!
Die Tanzleiterin: „ Zerreiben Sie eine
große Zwiebel, dann glückt es.“, o.k!
Meine Schwester: „Ein kleines Glas
Mayonnaise mit 1 Eßlöffel Öl
verrühren, das ist ganz delikat!", o.k!
Die zweitbeste Freundin: „Wenn du
die Kartoffeln klein geschnitten hast,
übergieße sie erst mit etwas warmer
Brühe.“, o.k! Die jüngste Tochter:
„Reibe unbedingt einen Boskopapfel
rein, das ist der Clou.“, o.k!. Eine
unbekannte Dame in der Straßenbahn:
„3 Prisen: eine Prise Salz, eine Prise
Pfeffer, eine Prise Paprika, das ist das
A und O eines Salates,“ o.k! Die älteste
Tochter: „1 Teelöffel Senf dazu,
versuch‘s mal!", o.k. Die Chorleiterin:
„Eine Messerspitze Muskat, ganz
köstlich “, o.k! Also 10 verschiedene
Anweisungen, die absolut zum Gelingen
eines guten Salates beitragen sollten.
Ich befolgte siegessicher restlos alle
10 gutgemeinten erprobten Empfehlungen. Ich schmeckte ab, ein bißchen
zu salzig und scharf fand ich. Nanu?
Mhm, na da fehlt doch was? Und ich
nahm MEIN Lieblingsgewürz: 2
Teelöffel Zucker vermengte ich noch.
Jeder, aber jeder fand DIESEN
Kartoffelsalat absolut Spitzenklasse, es
blieb nichts übrig und alle fragten: "Wie
hast du denn so etwas Schmackhaftes
gezaubert?" - "Aus 10 verschiedenen
Rezeptvorschlägen von vielen netten
Leuten, ganz einfach also."
BB

Eine Viertelstunde Lachen ersetzt ein Ei
Das Leben ist eigentlich eine ziemlich
ernsthafte Angelegenheit. Sorgen und
Ärger abzuschaffen ist nicht so leicht.
Mein Humor hat mich aber schon oft
aus heiklen Situationen gerettet privat.
Ein verschmitztes Lächeln, ein pfiffiger
Blick oder eine drollige Bemerkung.
Man verliert dabei meistens seine
Hemmungen. Heiterkeit ist günstig für
das menschliche Immunsystem. Kurz:
Lachen ist einfach gesund in jedem
Lebensalter. Man bagatellisiert damit
auf keinen Fall den Ernst des Lebens.
Der Alltag wird dadurch nur etwas
farbiger. Ist gut, ich bin Berlinerin und
habe einen angeborenen Mutterwitz.
Ich lache sehr gerne, einfach dann,
wenn mir danach zumute ist, na und?

ein bißchen abgelenkt von Schmerzen,
Kummer und trübsinnigen Gedanken.
Wer lacht, ist entspannter, wirkt auf
andere vertrauenerweckender und
seine Ausstrahlung ist positiv .
Oft fällt mir etwas Lustiges von früher
ein, was Jahre zurückliegt, worüber
ich mal gelacht habe. So ein
„Erinnerungslachen“ fällt mir oft ein,
manchmal, wenn es sogar irgendwo
bierernst zugeht, dann schmunzle ich
plötzlich, weil ich an etwas Spaßiges
denke. Vielleicht wäre so ein kleines
Notizbüchlein mit „Erinnerungslachen“
angebracht, wenn man mal Kummer
oder Sorgen hat? Darin alles notieren,
worüber man mal herzhaft gelacht hat
und bei Bedarf hervorholen.

Text und Foto: BB

Was soll‘s? Wenn ein anderer mitlacht,
schmunzelt, kichert oder lächelt, macht
doch nichts. Kinder amüsieren sich
über alle komischen Sachen. Sie lachen
über einen Clown, der sich selbst auf
den Arm nimmt. Ich habe mal Bernhard
Paul, den Direktor vom Zirkus Roncalli
gefragt: „Freuen Sie sich, wenn ich
Ihnen sage, daß auch wir Omas über
Clowns lachen?“ - „ Na klar, das ist
sogar ein Kompliment für mich!", und
er HAT sich gefreut.
Lachen kann ja ansteckend sein und
auch helfen, denn ein Kranker,
Trauriger, Enttäuschter hat oft nichts
zum Lachen. Aber er wird dann mal

Genauso, wie man zu einer Schachtel
Pillen gegen Kopfschmerzen greift.
Die Gebrauchsanweisung:
Bei passender Gelegenheit einfach
durchlesen, anfangen zu lächeln, tröstlich "Ach ja!“ sagen und sich freuen.
Weiter nichts, unerfreuliche Nebenwirkungen gibt es auf keinen Fall.
In den Nachkriegsjahren, als es keine
Eier gab, sagten wir immer: „ ¼ Stunde
Lachen ersetzt ein Ei." Da waren wir
17! Jetzt mit 70, wo man keine Eier
essen DARF, weil man mit dem
Cholesterinspiegel aufpassen muß,
können wir doch auch wieder sagen:
"¼ Stunde Lachen ersetzt ein Ei."

12

Holunderblütensirup
zur eigenen Herstellung

48 - 50 Blütendolden
2 ungespritzte Zitronen
60 g Zitronensäure
2 kg Zucker
2 l kochendes Wasser darüber gießen
und 5 - 6 Tage stehen lassen.Für ein
erfrischendes Getränk mischen sie
Sirup mit Wasser. Das ist nicht nur
gesund, sondern bringt auch Lust, mehr
zu trinken. Der Durst kommt, wie sie
wissen, beim Trinken!
´
WW

Eine Freundschaft nur für ein halbes Jahr
März 1945! Auch Mädchen wurden
im letztem Kriegsjahr noch zum Militär
eingezogen. Seit einem halben Jahr
waren acht Siebzehnjährige - j-w-d (janz weit draußen), am äußersten
Rande von Berlin in einer Scheinwerferstellung stationiert. Am Tage
Wartung und Pflege der Geräte, nachts
leuchteten sie, schlugen sich die Nächte
um die Ohren und dachten - nun
gewinnt man den Krieg. März 1945
rückte die russische Front immer näher
und die Mädchen bekamen Angst:
“Schaffen wir es noch nach Hause?“
Ein Mädchen klagte ihrer Freundin
heimwehkrank ihren Kummer: „ Ich
hau ab, ehe die Russen hier sind.“ Die
Freundin gab ihr ihre wohlgehütete
Zivilkleidung. Es war eine Nacht-undNebel-Aktion, als sie sich gen heimatlichen Westen, nach Duisburg aufmachte. Beim Appell fehlte das Mädchen, irgendeine hatte was spitz

Alt? na und ...
gekriegt und wurde zum Judas. Die
Freundin mußte mit Stahlhelm und
Gasmaske zum Kompanieführer zum
Rapport. Klar hatte sie Angst, riesengroße sogar, allein schon die zwei
Stunden laufen durch den unwegsamen
Wald zum Rapport. Die gebrüllten
Fragen im Kasernenhofton prasselten
nur so runter. Wann - wie - wo? Sie
überstand alle einschüchternden und
Angst machenden Beschimpfungen unter Tränen, nahm sie alle
demütigenden Rüffel auf ihren Buckel,
sagte kein Wort und dachte nur,
hoffentlich ist das Mädchen heil zu
Hause angekommen.
1985 - 40 Jahre später traf ich
Gretel in einem Geschäft in Duisburg
wieder. Wir haben uns beide
wiedererkannt, sofort - obwohl Gretel
ganz schön pummelig geworden war.
"Jetzt passen mir Deine Kleider ja
nicht mehr!" - "Na, Hauptsache, Du
bist zu Hause."
Weiter war nichts mehr, rein gar
nichts mehr - ich sagte wieder kein
Wort - Warum aber tat mir plötzlich
mein Buckel so weh?
BB

Wahlaufruf
Am 22. Mai 2005
wird in Nordrhein-Westfalen
ein neuer Landtag gewählt.
Viele Menschen sind von der
Politik und den Politkern
enttäuscht.
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ER IST'S
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
- Horch,
von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike

Rätsellösungen
An dieser Stelle möchten wir uns
bei Ihnen entschuldigen. Die Fragen
zum Kreuzworträtsel in der vorigen
Ausgabe (Nr. 55) wurden nicht
vollständig angegeben.
Auswahlrätsel: Glueck

Bilderrätsel:
Aber deshalb nicht zur Wahl
gehen? Das finden wir falsch!
Wenn keiner wählt, vergessen
unsere Volksvertreter (!) womöglich völlig, dass es uns
gibt. Und wie würde die Politik
dann wohl aussehen?
Also bitte:
Unbedingt wählen
gehen!

Ihr Redaktionsteam

Wenn einer klüger ist als Ihr,
so macht das selten nur Plaisir.
Jedoch der Eindruck, er sei dümmer,
erfreut immer.
Wilhelm Busch
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"Habseligkeiten "

"Meine Habseligkeit: Die ersten Schuhe vom ersten Enkel."

Dieser Begriff wurde Ende
2004 zum schönsten deutschen Wort gewählt. Grund
genug für die Redaktion von
„Alt? na und!“, Gedanken zu
diesem Wort aufzuschreiben. Es waren aber höchstens drei Sätze erlaubt.
Auch Nicht-Redaktionsmitglieder kamen zu Wort.
Hier die Ergebnisse:
„Krieg, die Sirene heult, jeder
schnappt sich eine Tasche mit seinen
Habseligkeiten.“
(Katharina , 83)
„In meinem Schrank habe ich Omas
alte Mokkatasse. Jedes Mal, wenn ich
die Tasse ansehe, bin ich ein bißchen
selig.“
(Gabi, 55)
„Das Wort spricht mich deswegen
an, weil es deutlich macht, wie wenig
der Mensch braucht, um selig zu sein,
denn Habseligkeiten sind immer nur
ein paar Sachen.“
(Fred , 78)
„An Assoziationen gibt es sicherlich
hunderte, da jeder, der das Wort hört,
liest, spricht oder schreibt, seine
persönliche Vorstellung hat. Gerade las
ich, dass, ‘wer auf die Verteilung seiner
Habschaft Einfluß nehmen möchte‘, ein
Testament machen soll. Wer nur Habseligkeiten sein eigen nennt, braucht
dafür sicher keinen letzten Willen
aufzuschreiben.“
(Gerhard, 63)
„Schon in den Märchen heißt es:
'Der jüngste Sohn wurde in die Welt
hinausgeschickt. Er packte seine
Habseligkeiten in ein Tuch': eine
Hasenpfote oder einen Taler oder oft
nur ein Stück Brot. DIESER jüngste
Sohn bekam aber immer die Prinzessin
zur Frau und das halbe Königreich
dazu.“
(Brigitte, 78)

„Habseligkeiten läßt sich zergliedern:
a) haben, b) selig und c) beides vereint,
woraus sich ergibt, daß Haben selig
machen muß.
Um nicht als Spötter tituliert zu
werden, sollte man die Habseligkeiten
als Wort benutzen. Die gängige
Umschreibung 'Besser reich und
gesund als arm und krank' kann
dadurch umgangen werden.“
(Klaus, 82)
"Meine Habseligkeiten sind die
Briefe, die mein Vater mir nach dem
Tod meiner Mutter in den letzten 10
Jahren seines Lebens an mich
geschrieben hat.“
(Adele, 71)
"Die Habseligkeiten meiner Kinder
waren früher in ihren Hosentaschen:
vertrocknete Regenwürmer, schöne
Steine, eine Murmel;
die meiner Katze sind: eine graue
Maus und ein roter Weihnachtsmann
aus Fell, ein rotes Herz aus
Schaumstoff;
meine: gefundene Steine oder Bilder,
die mich an schöne Zeiten erinnern.
(Eva, 72)
„Habseligkeiten steht in meinem
Duden. In meinem 20-bändigen
Lexikon kommt es nicht vor armselig!“
(Maria, 48)

Text und

„Ich packte meineHabseligkeiten
Foto: GST-B
und schlich mich aus dem Haus, als
Mutter schlief. Als sie erwachte, war
ich auf dem Meer."
(Jürgen, 66)
„Die Eisenbahnermütze von meinem
Opa ist meine größte Habseligkeit.“
(Lennart, 14)

"Mein kleiner Sohn hält seine
Schätze in beiden Armen. Da ist der
heiß geliebte Teddybär Hotte, da sind
mehrere Autos und ein Bilderbuch.
Das sind seine Habseligkeiten – ganz
wörtlich!"
(Susanne, 32)
"In den Zeiten von Hartz IV leben
die Menschen in meinem Bekanntenkreis am Existenzminimum.
Sie klammern sich an das, was sie
noch besitzen, was ihnen noch übrig
geblieben ist – an ihre
Habseligkeiten!".
(Michael, 23)
"Vielen Menschen ist durch die
letzten Reformen fast alles weggenommen worden, so dass ihnen nur
noch ein paar Habseligkeiten als Rest
verbleiben."
(Sara, 19)
"Wenn ich sie habe, bin ich selig:
Humor, Zufriedenheit, Gesundheit
und liebe Menschen. Früher
betrachtete ich Gegenständliches als
Habseligkeit."
(Marga, 72)
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Kein Bock auf Opa?
Ist es wirklich so, daß Enkel oft nur
dann an Oma und Opa interessiert sind,
wenn sie Geld für die Spardose oder
das Handy brauchen? In Einzelfällen
leider ja. Woran liegt das?
Vielleicht daran, daß die verschiedenen Generationen keine gemeinsamen Interessen haben. Sie leben in
unterschiedlichen Welten. Aber es gibt
Begegnungsmöglichkeiten, und zwar
solche, wobei Kinder, deren Eltern
und die Großeltern gemeinsam Spaß
haben können.
Das Jammerprogramm, daß man sich
auseinander lebt und keiner sich mehr
um den anderen kümmert, kann durch
ein Konzept abgelöst werden, bei dem
alle Beteiligten Freude haben, weil das
so spannend ist und Familienleben
plötzlich wieder viel faszinierender ist,
als gelangweiltes Herumlungern mit
anderen Einzelgängern.
Kinder ab drei Jahren sind gerne mit
ihren Eltern und Großeltern zusammen,
wenn es lustig ist. Die Senioren machen
gerne mit, wenn sie sich nicht körperlich
anstrengen müssen. Und die Eltern sind
glücklich, wenn sie mal nicht alleine
alle Verantwortung tragen müssen.
Aber was ist für alle Generationen
gleichsam interessant? Das kann eine
Fackelwanderung durch die Vorstadtstraßen bei Dunkelheit sein, ein
Picknick am Flußufer, Geschichten
erzählen am offenen Lagerfeuer auf
dem Hof oder eine Bootsfahrt im
Hafen. Der Besuch eines Kindermuseums ist für alle drei Generationen
aufregend, vor allem, wenn Papa oder
Mama dabei Fotos machen, die dann
später gemeinsam in ein Buch geklebt
werden und jeder zu seinem Bild einen
Text erfindet. Fertig ist die Fotokurzgeschichte.
Im Herbst im Stadtpark eine
Tulpenzwiebel dort in die Erde bringen,
wo es niemand vermutet, und im
Frühling beobachten, wie die Blume

aus dem Boden kommt und schließlich
wunderschön blüht in dem Bewußtsein:
„Die habe ich gepflanzt“. Das ist so
aufregend wie der Kräutergarten in
Blumentöpfen auf dem Küchenfensterbrett. Wer hat denn schon mal
ein Blatt Minze oder Salbei gekaut?
Gemeinsames Essen und Trinken
macht jedem Spaß, vor allem dann,
wenn Kinder kochen dürfen oder die
Erlaubnis kriegen, zusammen mit allen
anderen ein kaltes Buffet aufzubauen.
Das Dekorieren der Platten regt die
Phantasie an und fördert die
Kreativität. Man braucht dazu keinen
besonderen Anlaß oder Festtag. Die
Beschäftigung mit dieser aus dem
Rahmen fallenden Aufgabe ist Grund
genug, so etwas als „Häppchentag“
zur Tradition werden zu lassen. Einfach
nur so!

Es gibt so viele neue Kommunikationsspiele, bei denen es weder
Verlierer noch Gewinner gibt.
Mitmachen, das ist es. Z. B. bei der
Menschenmaschine.
Jeder – ob jung oder alt – denkt sich
eine Bewegung mit den Armen, den
Beinen, dem Kopf oder dem
Oberkörper aus und legt sich ein
Geräusch zurecht. Die Gruppe stellt
sich zusammen, und auf Kommando
geht es los. Die Maschine läuft, mal
schnell mal langsam, bewegt sich
seitwärts oder vorwärts. Jeder darf
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ändern, was und wann er will.
Basteln, schnitzen, malen, Radieschen
im Blumentopf säen, mit einer
Pferdekutsche fahren, Ratespiele im
Zoo, sich verkleiden, auf dem Balkon
Kartoffeln im Eimer züchten,
schwimmen gehen oder ein Floß bauen.
Alles kann man gemeinsam machen.
Alles, was neu oder nicht alltäglich ist,
ist spannend.
Es gibt allerdings vier Voraussetzungen, damit so etwas gelingt.
1. Nur solche Aktionen planen, zu
denen alle drei Generationen
körperlich in der Lage sind.
2. Einer muß die Initiative ergreifen
und dazu anregen und einladen.
3. Man muß sich ganz gezielt die
Zeit dafür nehmen und
4. Alles ohne Zwang!
Bei einem Kindergeburtstag klappt
es doch auch. Warum nicht bei einem
immer wieder eingeplanten monatlichen
Erlebnistag für die ganze Familie –
vielleicht sogar mit Freunden. Keine
Zeit? Was ist wichtiger? Eigenbrötelei
mit Isolation oder Vorfreude auf das
nächste gemeinsame Abenteuer? Das
muß jeder selbst entscheiden.
Jeder Beteiligte darf Vorschläge
machen. Auch ganz verrückte. Dann
wird es erst richtig lustig. Ob
Kirschkernweitspucken oder eine
Flaschenpost in der Ruhr, ob ein
Hörspiel auf dem Kassettenrecorder
für den Onkel in Süddeutschland oder
Pudding kochen mit Gurkenstückchen.
Ein fester Erlebnistag kann
zusammenführen und ein schöner
Brauch werden, den alle lieben. Aber
nur, wenn man darauf achtet, daß es
allen Beteiligten Vergnügen macht.
Möglichst wenig Kompromisse, aber
so viel Lebensfreude wie erdenklich.
Mit einer Idee fängt so etwas an.
Machen wir doch mal einen Versuch!
FG

Alt? na und ...
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Worträtsel
Sechs Fragen mit je drei Antworten.
Eine der drei Antworten ist richtig. Die Anfangsbuchstaben der richtigen Antworten rückwärts
gelesen ergeben etwas, wovon wir unseren
LeserInnen ganz viel wünschen.
1.

Bilderrätsel

Wie nennt man ein Bündnis verschiedener
Parteien, das der Erlangung einer Regierungsmehrheit dient?
a) Fraktion
b) Koalition
c) Oppositoin

2.

Wie heißt der ungarische Nationaltanz?
a) Csardas
b) Polka
c) Mazurka

3.

Wie heißt die weltberühmte Kunstsammlung
in St. Petersburg?
a) Prado
b) Uffizien
c) Eremitage

4.

Hier haben sich 4 Fehler eingeschlichen!

Vorname des Sprechers der Tagesthemen,
ARD 22.30 Uhr?
a) Ulrich
b) Herbert
c) Thomas

5.

In welchem dieser Stoffe ist die Schallgeschwindigkeit am niedrigsten?
a) Wasser
b) Luft
c) Glas

6.

Was bedeutet der Begriff forensisch?
a) zwiespältig
b) kompromisslos
c) gerichtlich

Auflösung Seite 13
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Nachruf
Gerd Mertens
Unfaßbar - immer noch: Gerd, seit 1993 Mitglied der
Redaktion von „Alt? na und...“, lebt nicht mehr.
Er starb plötzlich und unerwartet und ist nur 52 Jahre
alt geworden. Sehr früh mußte er wegen einer schweren
Erkrankung seinen Beruf aufgeben. Bewundernswert,
daß er nicht auch sich selbst aufgegeben hat. Im Gegenteil,
er hat eine neue Herausforderung gesucht und gefunden,
die Arbeit mit und an Computern. So wurde er schnell
unser Layout-Fachmann.
Seine Kenntnisse und Fertigkeiten hat kein anderes
Redaktionsmitglied erreicht. Dafür wurde er von uns
allen geschätzt.
Er war kein Mann der großen Worte, aber wenn es
nötig war, vetrat er deutlich seinen Standpunkt, wobei
sich sein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit zeigte.
Dafür wurde er von uns allen respektiert.

Foto: Gerd Mertens

In seiner ruhigen, ausgleichenden Art war er immer
bereit, sein Wissen anderen weiterzugeben. Er war stets
hilfsbereit, ohne Aufhebens darum zu machen. Dafür
haben wir ihn alle sehr gemocht.
Wir verlieren einen wichtigen Mitarbeiter, einen
wertvollen Menschen, einige von uns einen wahren
Freund. Die Lücke, die er hinterläßt, wird nie zu schließen
sein.
Die Erinnerung an Gerd Mertens läßt uns nachdenklich
werden:
Können auch wir
(schwere) Erkrankungen ohne zu klagen ertragen?
Können auch wir
bei Schicksalschlägen unseren Lebensmut behalten und
gegen Resignation ankämpfen?
Können auch wir
anderen helfen ohne Lob, öffentliche Anerkennung oder
eine Gegenleistung zu erwarten?

Foto: J. Hühnerschulte

Gerd Mertens konnte das, und wir konnten, können
und wollen auch noch nach seinem Tod viel von ihm
lernen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen
Kindern, die er so sehr geliebt hat.
Die Redaktion von Alt? na und...!

