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Den Himmel zu erringen, ist etwas Herrliches
und Erhabenes, aber auch auf der lieben Erde
ist es unvergleichlich schön.
Darum laßt uns Menschen sein!
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
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Demenz - Folge 1

In dieser Ausgabe

Demenz – plötzlich ist ein Wort in aller Munde. In Tageszeitungen taucht es auf, in Illustrierten, in Fernsehdokumentationen, in Talk-Runden; das Thema ist „in“. Kein
Wunder, denn die Zahl der an Demenz erkrankten Personen nimmt weiter zu. Jeder Achte über 65 soll davon
betroffen sein. Höchste Zeit, dass die Probleme der Betroffenen und derer, die sie betreuen, zunehmend in die
Öffentlichkeit
gelangen, um sachliche Informationen zu
·
liefern, Verständnis zu wecken und der Forderung nach
Verbesserung von Hilfsangeboten mehr Nachdruck zu
verleihen.
Das Schlosstheater Moers hat sich
in den letzten Monaten 2005 in über
90 Veranstaltungen mit dem Thema
Demenz künstlerisch auseinandergesetzt. Theaterstücke aus Moers,
Filme und Diskussionen gab es auch
bei uns in MH. Klar, dass sich gerade
auch eine Seniorenzeitung wie Alt? na
und! mit diesem Thema beschäftigen
möchte und sollte. Das wollen wir in
den vier Ausgaben des Jahres 2006
tun.
In dieser ersten Ausgabe 2006
berichten wir über ein Theaterstück
aus Moers mit dem Titel „Ich muss
gucken, ob ich da bin“ (siehe Seite 2),
bei dem mit drei professionellen
Schauspielern zusammen auch sieben
demenzkranke Laiendarsteller auf der
Bühne standen und Szenen aus ihrem
Alltag spielten. Als der Bericht in der
Redaktion von Alt? na und!
besprochen wurde, war sehr schnell
klar, wie wenig Nicht-Betroffene über
diese Krankheit wissen und wie
unsicher sie im Umgang mit den
Erkrankten sind. Darüber wollen wir
im zweiten Heft 2006 (Ausgabe 61
erscheint im Juli) schreiben. Im dritten
Heft 2006 (Ausgabe 62 erscheint im

September) werden wir über
Hilfsangebote, die Erkrankten und
pflegenden Angehörigen kurzzeitig –
mal ein paar Stunden oder mal einen
Tag in der Woche – zur beiderseitigen
Entlastung zur Verfügung stehen,
berichten. Im letzten Heft 2006 (Ausgabe 63 erscheint im Dezember)
werden Heime vorgestellt, die speziell
Demenzkranke aufnehmen, wenn z.B.
die Angehörigen mit der Betreuung zu
Hause überfordert sind oder es keine
Angehörigen gibt. In allen Beiträgen
sollen die Situation und das Angebot
speziell in MH und evtl. der näheren
Umgebung vorgestellt werden.
Alt? na und! ist immer offen für die
Fragen und Anregungen unserer Leser.
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie,
liebe Leser und Leserinnen, sich mit
Ihren Erfahrungen und Fragen zum
Thema Demenz an uns wenden
würden. Schreiben oder mailen Sie
uns. Wir werden versuchen, in unseren
Artikeln darauf einzugehen und evtl.
auch Texte von Ihnen abdrucken, um
anderen Betroffenen Informationen
oder Zuspruch zukommen zu lassen.
GST-B

Das Frühjahr ist bunt, unser Titelbild auch. Sie benötigen also keine "rosa Brille", um unser Titelbild farbig zu
sehen. Diesen Genuß verdanken wir der Firma Optik
Fielmann aus dem Mülheimer Fotomontagen
FORUM, Hans-Dieter
die die Strunck
Kosten
übernommen hat.
Herzlichen Dank!
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Demente
spielen Theater

Kann man das machen? Darf man
demente Menschen, die doch keine
Texte auswendig lernen können, weil
ihr Kurzzeitgedächtnis nicht mehr arbeitet, auf die Bühne bringen? Sind sie
nicht absolut überfordert? Besteht da
nicht die Gefahr, dass sie nur vorgeführt werden?
Das Schloßtheater Moers zeigt mit dem
Stück „Ich muss gucken, ob ich da
bin“, dass so etwas funktioniert, wenn
man es richtig macht.
In dem Stück spielen 7 demente Mitwirkende und 3 Berufsschauspieler
zusammen. Intendant, Regisseurin und
drei Berufsschauspieler haben es geschafft, es zu inszenieren, indem innerhalb des Stückes für ihre dementen
Kollegen ein Zusammenhang hergestellt wird, den diese wiedererkennen,
weil sie sich so verhalten können, wie
sie es aus ihrem früheren Leben in
Erinnerung haben Hier können die
dementen Schauspieler sich betätigen;
hier können sie sich ausleben. Hier
erkennen sie Alltagsszenen wieder. Sie
brauchen nur das zu spielen, was sie in
ähnlichen Situationen früher auch gemacht haben. Man sieht ihnen an, dass
sie es gerne tun und Freude daran
haben. Sie fühlen sich nicht nur wohl
dabei, sondern genießen auch den
Applaus. Ganz besonders drastisch
merkt man das an dem gemeinsamen
Gesang und dem Tanz, bei dem alle

Alt? na und !
harmonisch miteinander umgehen und
keine trennenden Schranken zu spüren sind.
Völlig falsch ist es, wenn die Menschen des Umfeldes probieren, die
Dementen zu steuern, wie es Peter in
dem Stück mit seinem Vater versucht
(indem er ihm einen Spaziergang verweigert) oder getan hat (synchroner
Gang, Zwang ins Bett und die Szene
mit dem Mantel, den er rumkommandiert). Der Schauspieler, der einen
Demenzkranken darstellt, erfuhr dagegen immer wieder – bei allen Proben und bei jeder Aufführung – dass
seine kranken Kollegen sich ihm gegenüber geöffnet haben und zu einer
echten Interaktion kamen.
Wie die Angehörigen des Schloßtheaters Moers bei Recherchen und
bei der Zusammenarbeit erkennen
konnten, haben demente Menschen
den Überblick über die Notwendigkeit der alltäglichen Verrichtungen verloren, haben aber alle ihre Emotionen
behalten. Sie leben also in einer anderen, irrationalen Welt. Hier erleben sie
immer wieder, dass die so genannten
Normalen keinen Zugang zu dieser –
ihrer – Welt finden.
Die Nichtdementen begreifen nicht, wie
sie sich verständlich machen können
und ziehen sich dann zurück. So fühlen
die Dementen sich isoliert. Niemand
hilft ihnen aus dieser Isolation heraus,

Foto: Christian Nielinger, Essen
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außer denen, die sich Mühe geben,
Zu
sich in ihre Welt hineinzudenken.
Der demente Mensch leidet am stärksten, wenn er allmählich merkt, dass
etwas mit ihm und seiner Lebensführung nicht stimmt – dass ihm die Ausfälle bewusst werden. Er spürt dann
einen ungeheuren Druck, weil er die
Pflicht empfindet, sich seiner Umwelt
gegenüber zusammenreißen zu müssen, da er sonst missachtet wird. Weil
ihm das aber nicht mehr gelingt, erlebt
er Höllenqualen.
Bei fortschreitender Krankheit, wenn
er also in die andere Welt hinüber gewechselt ist, hat er dafür keine Wahrnehmung mehr. Gerade dann aber
braucht er den Kontakt zu einer anderen Seele. Das kommt in verschiedenen Szenen deutlich zum Ausdruck.
Der Auftritt mit dem versteckten
Schlüssel ist ein Musterbeispiel für anfängliche Konsequenz und immer weicher werdende Nachgiebigkeit. So
auch die angsteinflößende Traumvision im Boot auf dem offenen Meer, die
ihre Entspannung erlebte, als ein anderer Mensch dazu kam.
Das Schloßtheater Moers hat die Erfahrung gemacht, dass man miteinander
umgehen kann, und dass alle Beteiligten einen Gewinn davon haben. Man
kann also doch mit Dementen umgehen, wenn man gelernt hat, ihre Welt
FG
mit ihnen zu teilen.
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KIT-Club, was ist denn das?
Sportvereine fördern Kinder und Jugendliche, und Musikschulen unterstützen jüngste Musikinteressierte. „Warum sollte es nicht auch in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik
und Wirtschaft möglich sein, Kinder
und Jugendliche zu begeistern und eine
weitere Säule in der außerschulischen
Erziehungs-, Qualifizierungs- und Freizeitarbeit zu schaffen,“ dachte sich der
Schulleiter eines technischen Berufskollegs in Neuss, der Dipl.-Ing. HansGeorg Torkel und initiierte eine Bildungsbewegung, die unter dem Namen KIT (Kreativität, Innovation,
Technologie) speziell für die Bereiche
Mathematik, Informatik (EDV), Technik, Naturwissenschaften, Handwerk
und Wirtschaft etwas für Kinder und
Jugendliche tut.
Deutschland ist auch heute führend im Bereich Erfindung und Patentanmeldung, aber träge bei der
Umsetzung. Kreativität
heißt Ideen haben, Ideen
umsetzen, mutig sein. Kinder im Kindergarten und
in der Grundschule sind
wissbegierig. Es ist wichtig, dass an weiterführenden Schulen die Kreativität weiter gefördert wird.
Da muss angesetzt werden. Vormittags in der
Schule die Pflicht, nachmittags die Kinder von der Straße holen und die Kür
machen lassen.
Ein Konzept, bei dem am Nachmittag
ältere Menschen zusammen mit Jugendlichen die Kinder fördern. Üblich
sind zwei Trainingsstunden pro Woche - getragen von der Freude an der
Kreativität des eigenen Talentes. So
führt sinnstiftende Beschäftigung weg
von der Strasse. Durch solche ergänzenden Kinder- und Jugendprojekte
werden Werte vermittelt, Verantwortung eingeübt, das Selbstwertgefühl gestärkt und Motivation und Teamgeist

erworben. Es wird gelernt, wie man
Ideen formuliert und visualisiert und
Lösungsvarianten findet.
Schwimmvereine vergeben das „Seepferdchen“, auf das Kinder und Eltern
stolz sind. KIT vergibt über die Technikvereine den „Holzwurm“, den
„Elektroblitz“, den „Farbklecks“, den
„Schneider Wibbel“ und den „Kleinen
Mathematikus“ - mit Urkunde.
Kinder sind davon begeistert. Vielleicht
wird eine Sammelleidenschaft nach diesen Kleinzertifikaten entstehen. Später
gibt es dann ähnlich dem Sportabzeichen ein Technikabzeichen. Die Träger können dann - ähnlich wie beim
Sport - an Club-, Stadt-, Landes-,
Bundes- und Europameisterschaften
teilnehmen.

Nach dem Schulabschluss wissen viele Kinder gar nicht, was sie werden
wollen. In KIT-Clubs lernen die Kinder bei handwerklicher Beschäftigung
hoch motiviert – ohne dass sie es merken – nebenbei noch Mathematik, Physik, Deutsch und Sachkunde. Ihre Berufswahlkompetenz wird dadurch größer. In Sportvereinen sind vom Kindersport bis zum Seniorensport alle
Altersklassen vertreten. Das gleiche gibt
es jetzt im Bereich Naturwissenschaft
und Technik.
Im Sportverein funktioniert das mit vielen ehrenamtlichen Übungsleitern. So

gibt es bei KIT auch junge Leute, die
einen Übungsleiterschein in Mathematik, Informatik und Technik haben. Zur
Fachkompetenz (Ausbildung in einem
Handwerk) kommt eine ergänzende
Schulung in Sozialkompetenz (Wie
gehe ich mit Kindern um?). Das sind
die Junior-Jugendbegleiter. Dazu kommen die Senior-Begleiter. Eine Vaterfigur in der Werkstatt, die zusieht, dass
alles läuft. Vorruheständler, Pensionäre aber auch Berufstätige finden hier
Einsatzmöglichkeiten. Auch Sekretariatsarbeiten fallen an, Schatzmeister,
Botschafter, Kontakthersteller,
Schirmherrschaften und Lokalitäten
werden gebraucht. Alles Aufgaben für
interessierte Senioren. Der ältere
Mensch kann hier das machen, was er
gut kann und kann es
an die Kinder weitergeben.
Wer als Senior an einer solchen Tätigkeit
interessiert ist, findet
beim CBE (Centrum
für bürgerschaftliches
Engagement Tel. 970
68-0) offene Türen.
Den ersten KIT-Club
in der BRD haben die
Pioniere Anita Torkel
und Uwe Sontacki am
1. Januar 2001 gestartet - und zwar in
Mülheim. Heute gibt es 53 KIT-Clubs
in der Bundesrepublik Deutschland.
Der kleinste KIT-Club ist in Mönchengladbach, der größte trifft sich in
Essen. Die Trainingsstätten findet man
in Berufskollegs, Schulen, Jugendeinrichtungen, Firmen, Baumärkten,
Volkshochschulen, Lehrwerkstätten,
Feriencamps und anderen geeigneten
Einrichtungen.
Mehr Informationen zu KIT über
Tel.: 0172 / 7089019 oder bei
www.kit-initiative.de
FG
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Das Holocaust Denkmal in Berlin
Die Idee, ein Mahnmal für die im 2.
Weltkrieg ermordeten Juden zu
errichten, hatte die Publizistin Lea Rosh
1988 zur Sprache gebracht. Es dauerte
ein Jahrzehnt, bis der Deutsche
Bundestag sich entschied, das Denkmal
im Herzen von Berlin, in der Nähe des
Brandenburger Tors zu bauen. Der
Architekt Professor Peter Eisenmann
hat mit 2711 Betonstelen auf einem
19.073 m² großen Feld das Denkmal
für die Juden gestaltet. Am 12. Mai
2005 war die feierliche Eröffnung.
Eine unmenschliche Vergangenheit
lässt sich im Nachhinein nicht
ungeschehen machen. Aber um den
Schritt zur Versöhnung zu tun, muss
man sich erinnern. Wir Älteren sollten
der jungen Generation dabei helfen,
dass sie nicht Schuld hat, für dieses
schreckliche Gewesene im letzten
Krieg. Aber sie ist dafür verantwortlich,
dass in der Zukunft so etwas
Grauenhaftes nicht wieder vorkommt .
Ein Zusammenleben, ein Miteinanderleben hilft, Frieden zu erhalten.

Mein erster Schritt im Holocaust
Denkmal——
Man sieht sie schon von weitem die
vielen grauen Betonstelen. (Alte
Menschen kommen mir entgegen: “Es
sagt mir nicht viel.“ Die 2. Generation
benutzt die Steinstelen als Bank,
Liegestuhl oder Tisch.Die 3. Generation
spielt Versteck: „Wo bist du, ich zähle
bis 10.“)
Mich haben die Steinblöcke auch
nicht angesprochen. Als viel tragischer
empfand ich den Pflasterboden und die
engen Durchgänge, schmale Pfade,
gerade knapp genug, um durchzukommen. Das hat mich doch
nachdenklich gemacht.
Ich blieb wie angewurzelt stehen; ich
kam einfach nicht weiter. Der erste
Schritt war für mich der schlimmste.
Ich stand ängstlich da und dachte:
„Gehe ich jetzt über all die gepeinigten
Toten?“ Ich sah den Boden an: mal
glatt, wellig, schräg, gerade oder schief.
Ich dachte an das Jüdische Museum
in Berlin. An den Raum, wo auf dem

Boden Tausende von Gesichtern aus
Stahlblech liegen. Da konnte ich auch
nicht laufen. Ich hörte nur das metallartige Schallen von den Schuhen der
anderen.
Und so war es beim Holocaust
Denkmal auch. Ich stand einfach nur
da. Aber ich konnte das Ende des
engen Weges sehen, schnurgerade
durch, links und rechts, alles gerade
schmale Durchgänge, wie mit dem
Lineal gezogen - aber - am Rande sah
ich die Bäume.
Da entdeckte ich auf einer Stele eine
Rose. Und ich hatte nichts mitgebracht,
nichts in den Händen. Meine Finger
fühlten in der Jackentasche nach
irgendetwas und fanden ein Holzherzchen, das ich mal geschenkt
bekommen hatte.
Die Juden legen immer einen Stein auf
den Grabstein zum Gedenken. Und
keiner nimmt ihn weg. Da fingen meine
Füße plötzlich an zu laufen. Ich glaube
ein Holzherzchen tut es auch.
Ob‘s liegen bleibt?

BB

Ihr gutes Recht: Rente als „dauernde Last“
Der bei der gesetzlichen Rente so oft
zitierte „Generationenvertrag“ funktioniert bisweilen auch im Kleinen,
nämlich innerhalb einer Familie. Da
schenken die Eltern etwa dem Sohn
oder der Tochter eine Immobilie oder
ein größeres Aktienpaket. Im Gegenzug
verpflichtet sich das Kind dazu, dem
Vater und der Mutter lebenslang eine
Rente zu zahlen.

Falls rechtlich alles sauber geregelt
wird (Notar-Vertrag erforderlich), hat
der Nachwuchs eine so genannte
dauernde Last.
Vorteil: Diese darf steuersparend
mit dem Finanzamt abgerechnet
werden. Doch die Finanzverwaltung
schaut sehr genau hin, ob auch alles
rechtens ist. "Völlig in Ordnung", entschied der Bundesfinanzhof (BFH)

kürzlich unter dem Aktenzeichen XR
23/04. Kernaussage des Urteils:
Kinder oder auch andere Angehörige
dürfen Versorgungsleistungen als
„dauernde Last“ nur dann mit dem
Finanzamt abrechnen, wenn die ganze
Sache exakt so abgewickelt wird, wie
vertraglich vereinbart. Falls dies nicht
geschieht, stehen die Steuervorteile auf
dem Spiel. (Quelle: OVB).
ER

Lösung des Silbenrätsels:
Industrie, Manöver, Merino, Angabe, Einglas, Rathaus, Zettel, Eidechse, Nascherei, Dauerregen,
Energie, Raserei, Beginn, Abschluss, Urtyp, Europa, Rechnen, Devisen, imposant.
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„Sicher wohnen ein Leben lang“
Vorstellung eines interessanten Projektes
Im Jahr 2005 ist von der Bertelsmann-Stiftung und dem Kuratorium
Deutsche Altershilfe das Projekt
„Nachbarschaftszentrum Meinolfstrasse“ in Bielefeld im „Werkstattwettbewerb Quartier“ mit dem 1. Preis
ausgezeichnet worden.
Es hat mich neugierig gemacht, was
sich wohl dahinter verbirgt und ob das
auch ein Beispiel für unsere Heimatstadt Mülheim an der Ruhr sein könnte.
Bereits 1992 hatte die Baugenossenschaft „Freie Scholle“ in Kooperation mit AWO, Diakoniestation und
dem Amt für soziale Dienste mit der
Entwicklung des Konzeptes „Nachbarschaftszentrum“ begonnen. Der demographische Wandel wurde seinerzeit
schon sehr ernst genommen.
Dieses gewachsene Konzept setzt
neue Schwerpunkte: Weg vom Defizitmodell des Alters, hin zur Selbsthilfe.
Leitgedanken sind Selbständigkeit,
Selbstbestimmung, Beweglichkeit und
soziale Teilhabe.
Um Anspruch auf eine Genossenschaftswohnung im Nachbarschaftszentrum zu haben, müssen Geschäftsanteile in Höhe von 5.250 Euro
übernommen werden. Die Siedlungen
werden so gestaltet, dass ihre Mitglieder
für jede Lebensphase die passende
Wohnung und ein entsprechendes
Wohnumfeld vorfinden. Das ist die
Voraussetzung für das Zusammenleben
der Generationen in guten Nachbarschaften. Im Nachbarschafts-Zentrum
bedeutet das: alten- und behindertengerechte, barrierefreie Wohnungen;
gewerbliche und gesundheitsdienstliche Einrichtungen;einAktivitätszentrum mit Begegnungsmöglichkeiten
für alle Generationen; ein Gemeinschaftshaus mit großem Saal und
Gästezimmern; mobiler sozialer Dienst;
betreute Wohngruppen; Ausleihe von
Pflegehilfsmitteln. - Eine eigene Altenberatung ist kostenloser Bestandteil der

Betreuung vor Ort und ermittelt mit
den betroffenen Mitgliedern den
individuellen Bedarf. Das erhöht
nachhaltig die Wohnsicherheit für die
Genossenschaftsmitglieder und ihre
Angehörigen und trägt entscheidend
zur Wohnzufriedenheit bei.
Vielfältige Unterstützung bietet auch
der von der „Freien Scholle“ 1990
gegründete NachbarschaftshilfeVerein. Rund 1.600 Mitglieder gibt es
hier. Mit ihrem monatlichen Beitrag
ermöglichen sie das umfassende
Dienstleistungs-Angebot des Vereins:
Putzdienst, Besorgung von Einkäufen,
Begleitung zum Arzt, Fahrten zu

Angehörigen. Dieses zuverlässige Netz
von Diensten rund um`s Wohnen ist die
Voraussetzung dafür, dass alte
Menschen möglichst lange in ihrer
Wohnung und in ihrer vertrauten
Umgebung bleiben können.
Das erfolgreiche Projekt wäre ohne
das nachbarschaftliche Engagement
von zahlreichen ehrenamtlichen
Helfern(innen) in den 11 Nachbarschaftstreffs der „Freien Scholle“ nicht
denkbar. Die dort von den Mitgliedern
selbst organisierten Angebote wie
Kindernachmittage und Kaffee-Treffs
tragen ganz entscheidend zum guten
Wohnen in stabilen Nachbarschaften
bei.
Ein Beispiel für Mülheim? Ich finde
„Ja!“ Zur Nachahmung empfohlen.
Text und Zeichnung: RM
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Helfer in Grün
Ich hatte mich mit Emmi verabredet.
Emmi ist eine „grüne Dame“. Ich wollte wissen, warum man so eine Aufgabe ehrenamtlich übernimmt. Emmi ist
schon 10 Jahre als „grüne Dame“ im
Ev. Krankenhaus Mülheim. Vorher
war sie fast 30 Jahre als MTA tätig.
Sie beschrieb die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, z. B. im Eingangsbereich, um Patienten auf die Stationen zu begleiten. Oder vor dem OPBereich, natürlich mit steriler Kleidung,
um keine Keime zu übertragen. Emmi
macht Besuche auf den Stationen, erledigt kleine Besorgungen für die Kranken, hilft beim Essen und hört geduldig zu, wenn sie von ihren Sorgen
sprechen. Es ist wichtig, dass man
zuhören und Trost spenden kann.
Schweigepflicht ist für alle „grünen
Damen“ selbstverständlich.
Ich erfuhr, dass es auch „grüne Herren“ gibt. Jeder kann nach gründlicher
Einarbeitung „grüne Dame oder grüner Herr“ werden. Monatlich gibt es
Weiterbildungen durch Seminare. Weil
man viele Gespräche nicht so schnell
abhaken kann, bekommt man hier Hilfe. Emmi erlebte, dass man durch diese Tätigkeit auch viel Positives für sich
gewinnt, indem man eigene kleine Zipperlein nicht mehr so wichtig nimmt
und viel Verständnis für andere hat.
Im EKM arbeiten z. Zt. 95 ehrenamtliche Helfer in Grün. Sie sind vormittags von 8.30 – 12.30 Uhr im Hause.
Zeiteinteilung nach eigenem Wunsch.
Warum nennt man die „grüne Damen“
so? Pastorin Schmalenbach, die Leiterin dieser Organisation, berichtete,
dass die Idee vor 70 Jahren in den
USA entstand und von Brigitte
Schröder, der Ehefrau des damaligen
Außenministers in Deutschland verwirklicht wurde. Seit 30 Jahren arbeiten „grüne Damen“ in Mülheim. Den
Namen führen sie wegen der grünen
Kittel, die sie tragen. In Amerika heißen sie „Pink Ladys“, weil deren Kitera
tel pinkfarben sind.
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Männer gesucht!
Wenn ich gelegentlich und
ehrenamtlich vor Gästen in
Senioren-Begegnungsstätten Volks- und Seemannslieder singe, weil es
mir Freude macht und Freude bringt, sehe ich meist nur
Frauen vor mir, ab 60, alleinstehend, mobil.
Wo sind die entsprechenden Männer?
Die muss es doch geben, trotz der

höheren Lebenserwartung des weiblichen Geschlechts.
Können Sie sich erklären, warum die
Männer ausbleiben?
Sind meine sängerischen Fähigkeiten
so grottentief schlecht, dass „Mann“
erst gar nicht kommt? Aber die Frauen
kommen doch! Oder sollte mir folgendes
persönliche Erlebnis zu denken geben?
Ich plaudere aus dem Nähkästchen:
Ich erinnere mich noch lebhaft an die
zweifellos scherzhaft gemeinte
„Drohung“ meiner Frau gegenüber den
beiden kleinen Enkeln, die spätabends
in den Betten herumtollten, keine Ruhe
gaben und nicht einschlafen wollten:
„Wenn ihr nicht sofort Ruhe gebt, hole
ich den Opa, der singt euch dann ein
paar Shanties“. Ein jaulendes, mehrstimmiges „nein, nein“ war die Antwort,
und ruckzuck verkrochen sich beide
unter der Bettdecke. So war’s wirklich.
Doch Spaß beiseite und ernsthaft weiter:
Es ist wirklich nicht einfach heraus-
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zufinden, warum Männer ausbleiben.
Ich habe die Leitung verschiedener
Begegnungsstätten befragt. Ergebnis:
„Die Männer kennen uns nicht; die
haben einfach kein Interesse; sitzen
lieber vor dem Flimmerkasten; so sind
die Männer eben, haben anderes im
Sinn“, und Ähnliches.
Befragte Männer selbst, die als
Besucher infrage kommen, nennen
durchaus verständliche Hinderungsgründe, die jeder annehmen kann.
Zugestanden – begreifliche Barrieren
mögen u. a. sein:
Das Angebot spricht eher Frauen
an; Senioren sind im Alter
weniger fit als gleichaltrige
Frauen; der Mann war durch
seinen Beruf zwangsläufig
mehr „draußen in der Welt“,
pflegt Männerbekanntschaften
und trifft sich im Stammlokal
oder bei Sportveranstaltungen.
Ich habe dennoch das Gefühl,
dass die wahren Gründe überhaupt noch nicht zur Sprache
gekommen sind, denn was
Befragte antworten, muss häufig
wiederum hinterfragt werden, insbesondere, wenn tiefere Schichten der
Persönlichkeit berührt werden. Das
weiß und berücksichtigt übrigens jeder
ausgebildete Marktforscher.
Mir scheint also, es gibt emotionale
Abneigungen und Widerstände im
Sinne von: „Als Mann zwischen vielen
Frauen würde ich mich irgendwie nicht
wohl fühlen.“ Das wird nicht offen
eingestanden, ist ihm vielleicht nicht
bewusst. Warum aber, was ist des
Pudels Kern?
Ich erkläre mir dies überspitzt
ausgedrückt so: Der Mann hat so etwas
wie Angst vor der Frau außerhalb
seines beruflichen Umfeldes, wenn
Frauen ihm gleichberechtigt gegenübertreten – und dann noch in
„Trauben“ - . Er empfindet derartige
Situationen verunsichernd bis bedrohlich und neigt dazu, diese zu vermeiden.
Frau ist und bleibt eben anders, trotz
aller Emanzipations-Bestrebungen. Die
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Frau ist ganz natürlich schöpferisch,
weil sie die Fähigkeit hat, Kinder zur
Welt zu bringen. Da kommt der Mann
nicht mit. Er möchte den Frauen aber
zeigen: „Ich kann auch etwas beitragen."
So strebt er in die Außenwelt, bezieht
aus ihr sein Selbstbewusstsein.
Doch, was er auch versucht, es bleibt
letztlich oberflächlich und ergänzungsbedürftig. Er kann es eben mit der
Frau nicht aufnehmen. Sie ist näher am
Leben. - Könnte das so sein?
Ausnahmen sind möglicherweise
männliche Leser und der Verfasser
dieses Beitrages.
Text: JM, Zeichnung: RM

Sie erinnern sich?
Am Anfang waren die Clübkes –
aber aus den Clübkes entstanden auch
die Kränzkes.
Die sind viel schlimmer: z. B. die
Kaffeekränzkes, die Handarbeitskränzkes und noch viele andere. Ich
habe kein eigenes Kränzken.
Manchmal werde ich eingeladen,
wenn eine Dame ausfällt. Kränzkes
bilden immer dieselben Frauen, die sich
ganz fein machen und ihre neuesten
Pullover oder Kleider ausführen.
Neulich war es wieder soweit:
Kaffeekränzken bei Olga. Was die sich
hat alles einfallen lassen, um andere zu
übertrumpfen, unglaublich – und trotzdem sehr schön! Als ich sehr spät nach
Hause kam, wunderte mein Mann sich
und fragte, warum ein Kaffeekränzken
so lange dauerte. Ich antwortete: „Ja,
das war so: Erst ging Frau Mayer. Da
haben wir alle über sie gesprochen.
Dann ging Gisela. Da fielen wir über sie
her. Da musste ich doch als Letzte
gehen, oder?“ –
Ach, was haben Männer es gut: Die
haben ihren Stammtisch o. Ä., brauchen
sich nicht so schön zu machen, sparen
den Frisör und die Blumen und müssen
nicht immer Kuchen essen. – Ich habe
lieber morgens ein Sektfrühstück, dann
komme ich wenigstens abends nicht so
era
spät nach Hause.
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Sammeln als Lebensart
Für Sammler gibt es kein besonders geeignetes Alter. Oder doch? Gerade in
der dritten Lebensphase hat man endlich Zeit dafür. Eine kleine Rente ist auch kein
Hindernis. Die ganze Verwandtschaft fragt doch vor jedem Geburtstag, vor
Weihnachten und anderen Jubeltagen: „Was können wir dir schenken?“ Bei einer
solchen Gelegenheit hat schon manche Sammlung begonnen, z..B. die Voß’sche
Bügeleisensammlung. Es begann vor vielen Jahren, als die Schwiegermutter ein mit
Trockenblumen bestecktes Kohlebügeleisen der Vorfahren als Geschenk
mitbrachte. Das zweite Bügeleisen stammte dann von einem Trödelmarkt. Heute
kann Familie Voß auf eine Sammlung von 60 Exponaten stolz sein – darunter
solche Seltenheiten wie ein Gasbügeleisen oder die Dreierserie mit nur einem
Griffholz (s. Foto). Es gibt verschiedene technische Entwicklungsstufen, unterschiedliche Formen, Verzierungen aller Art und die mannigfachsten Materialien.
Interessant ist auch die Tatsache, dass die ersten elektrischen Bügeleisen noch ihre
abnehmbare Bügelschnur hatten, die man auch für das Waffeleisen, den Heizofen
oder die Kochplatte nehmen konnte. Heute hat jedes Elektrogerät seine eigene
festmontierte Anschluss-Schnur. Das ist Marketing.
Kann man sammelsüchtig werden? Leidenschaftliche Sammler meinen, dass die
Gefahr durchaus besteht, wenn man mal mehr als 10 Stücke hat. Dann kuckt man:
„Wo gibt es jetzt noch was anderes?“ Man kann an keinem Flohmarkt mehr vorbei
gehen, ohne sich dort mal umzusehen. Aus dem Wunsch nach Vollständigkeit
seiner Sammlung oder mindestens einer Serie wird der Sammler zum Jäger, denn
er will nicht in erster Linie besitzen, sondern suchen.
Deshalb ist es für die meisten Sammler auch vollkommen uninteressant,
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komplette Sammlungen zu kaufen.
Wie alle Süchte hat auch das Sammeln
Nebenwirkungen – allerdings positive.
Ohne, dass man es merkt, wird man
zum Experten für die ProduktKategorie, die man sammelt. Selbst
wenn es keine Literatur über manche
Sammelobjekte gibt, weil diese so
außergewöhnlich sind, erwirbt man sich
durch Vergleich und Erfahrung Fachwissen, mit dem man dann auf
Flohmärkte, Dachböden von Bekannten, zu Haushaltsauflösungen und in
Antiquitätengeschäfte geht, um die
Anbieter zu verblüffen.
Eine zweite Nebenwirkung ist die
soziale Komponente. Man kommt ins
Gespräch mit Interessierten, anderen
Sammlern und Menschen, die die
schönsten Erlebnisse aus ihrer eigenen
Familie erzählen können, die das
Sammelobjekt betreffen. Sie wissen
manchmal sogar, wo noch so ein altes
Stück sein könnte.
Warum sammeln Menschen? Bei
manchen sind es persönliche Erinnerungen, wieder andere haben Spaß an
Varianten des gleichen Objektes. Ein
weiteres Motiv ist evtl. Wertanlage
oder Tradition. Es gibt Menschen, die

sich von bestimmten Ordnungs- und
Qualitätskriterien leiten lassen und
solche, die aufbewahren, was für sie
von emotionaler Bedeutung ist. Man
kann eintauchen in eine geordnete,
selbst erschaffene, abgeschlossene
Welt von Dingen, in der man etwas
bewirken kann. Es gibt nur wenige
Beschäftigungen, die selbst im hohen
Alter noch mit brennender Leidenschaft
betrieben werden. Das Sammeln gehört
FG
dazu
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Mut - Möglichkeiten Mitmachen
Projekt: „Selbsthilfe und Ehrenamt
älterer Menschen“
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Eisen“, sondern es heißt jetzt „graues
Gold“.Na, das hört sich doch
wesentlich hübscher an, nicht
wahr?
Und das wollen wir bei Ihnen
ausgraben, im wahrsten Sinne des
Wortes, Sie als „Gold“ zur Selbsthilfe und Mobilität animieren.

Heute spreche ich die älteren Herren an.
Guten Tag! Sind Sie ein netter älterer
Reichstagskuppel
Lebenskünstler oder ein liebenswerter
älterer Herr und allein zu Hause? Wie kann
Ein konkretes Beispiel: Dr. Jörg
ich Sie hinterm Ofen hervorlocken?
Ernst und Christian Giardina vom
CBE (siehe Foto unten) hatten eine
Alte Menschen - und dabei spreche ich Idee, und wenn eine Sache gut ist,
auch von mir - möchten noch gebraucht meine ich, findet sich immer ein Weg.
werden und eine Aufgabe im Leben haben.
Die beiden haben die
Jeder einzelne wird von einem anderen Möglichkeit, im Rhein-Ruhrgebraucht. Es ist immer gut, noch ein Ziel Zentrum ein „Bergbauzimmer“
zu haben, das ist das so genannte „Weiter- aufzubauen.
lebensgefühl“. In Ihnen schlummern wahre
Schätze von Lebenserfahrung, und Sie
Haben Sie auf einer Zeche
haben bestimmt auch Talente von der
Natur mitbekommen. Der eine kann einen
wackeligen Tisch reparieren oder ist sonst
handwerklich begabt, oder Sie haben Sinn
für Humor und Verhandlungsgeschick
oder andere Stärken.
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anzubieten, was man selbst kann. In
unserer gefühlsarmen Welt kann es ein
Lichtblick für andere sein, und man
gewinnt dadurch Lebensqualität.
Versuchen Sie wieder mit Freude und
Ihren Fähigkeiten anderen unter die
Arme zu greifen. Jeder Tag bietet neue
Chancen, Kontakte zu finden zu Altem
und Neuem. Jetzt spreche ich auch die
Damen an. Wir suchen noch Ehrenamtliche, die älteren Herren helfen, ihr
Lieblingsessen zu kochen, unterstützen, vielleicht auch mal tanzen
gehen. So nimmt man wieder an der
Gesellschaft teil, trifft nicht mehr nur
alte sondern gewinnt auch neue
Freunde.
Das ist der Kern der 3 „M's“, das
Herzstück, die Seele. Die Türen werden

Jeder von uns hat so einen „Trumpf“ in
der Hand.
Das Centrum für bürgerschaftliches
Engagement (CBE) möchte herausfinden,
wie in Mülheim durch wohnortnahe
gewerbliche Anbieter und durch Ehrenamtler die Lebens- und Wohnsituation
älterer Menschen verbessert werden kann.
Die Mittel stellt die Europäische Union zur
Verfügung. Ziel ist es, Seniorinnen und
Senioren zu ermöglichen, möglichst lange
in den eigenen vier Wänden leben zu
können und nicht einsam zu sein oder zu
werden. Und dabei können Ihre Talente
und Stärken helfen.
Das Motto dieses Projektes sind die
"3 M's“:
MUT zum Leben und zur Bewegung,
MÖGLICHKEITEN, sein eigenes
Können einzusetzen,
MITMACHEN, sich helfen lassen oder
anderen helfen.
Wir alle gehören nicht mehr zum „alten

gearbeitet oder in einem anderen Ihnen schon von den beiden Herren
Betrieb? Ich glaube, dass Sie als vom CBE aufgehalten, machen Sie mal
„graues Gold“ wichtig sind. Wenn die Probe aufs Exempel, ein Versuch
sie z.B. alte lieb gewonnene Fotos lohnt sich, ehrenamtlich anderen zur
haben, Rezepte von „anno dazumal“ Seite zu stehen und sich damit auch
oder nette Erinnerungsstücke, selbst etwas Gutes zu tun.
wenden Sie sich an das CBE und
So, nun habe ich Ihnen genug erzählt.
Hackesche
Höfe
machen Sie bei der Gestaltung des Unter uns
gesagt, ich gehöre auch zum
Bergbauzimmersmit!DaswirdIhnen „grauen Gold.“
sicherlich Spaß machen! Vielleicht
stecken Sie andere damit an?
Sie erreichen Dr. Jörg Ernst und
Christian Giardina im Centrum für
Ein anderes Beispiel: Kennen Sie bürgerschaftliches Engagement,
das Wort „Dienst“? Dienst heißt, Friedrichstaße 9, Telefon 0208BB
einem anderen Menschen das 9706816.
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Ahnenforschung
In den Unterlagen meiner verstorbenen Grosseltern fand ich ein altes
abgegriffenes Fotoalbum. Die Fotos
aus festem Karton zeigten Damen mit
Häubchen oder großen Hüten, die
Herren in Uniform oder in dunklem
Anzug mit Zylinder usw.
Wer waren diese Menschen? Namen
standen nicht darunter oder auf der
Rückseite. Ich fragte nahezu alle noch
lebenden Verwandten und auch die
älteren Nachbarn meiner Grosseltern.
Zu einem Foto bekam ich die Auskunft: Das ist Deine Ururgross-

mutterAmalie Quax, geb. Blumenthal.
Namen, die ich nie gehört hatte, und
die mich neugierig machten. Insgeheim
ärgerte ich mich, dass ich solche
Fragen nicht schon früher an meine
Eltern, Grosseltern und Verwandten
gestellt hatte. Wo waren meine
Wurzeln?
Diese Frage bewegt heute viele auch
junge Menschen, und so haben die
aussagefähigen Stellen regen Andrang.
Wenn Sie sich dafür interessieren,
erwarten Sie keine schnelle und
umfangreiche Information. Wer im

Archiv recherchiert, benötigt Geduld
und Frustrationstoleranz. Der Weg in
die Vergangenheit kann nämlich sehr
lang sein.
Was können Sie tun? Am Anfang
steht das Zusammentragen von Unterlagen und Informationen.
Fragen Sie Eltern, Verwandte,
sammeln Sie Urkunden, Familienbücher usw.
Gibt es vielleicht schon einen
Ahnenpass, auch Ariernachweis
genannt?
Notieren Sie jede Einzelheit, sie kann
später von Nutzen sein. Bringen Sie
dabei Ordnung in Ihre Unterlagen und
legen für verschiedene Familienstämme unterschiedliche Schnellhefter an.
Nachdem Sie die Befragung
weitgehend abgeschlossen haben,
werden Sie Kontakt zu Standesämtern
und Kirchengemeinden aufnehmen
müssen. Standesämter existieren seit
etwa 1874. Kirchenbücher beginnen
in Deutschland zu unterschiedlichen
Zeiten, die meisten jedoch erst nach
dem 30-jährigen Krieg (1648). Sollten
Sie Ihre Vorfahren in Mülheim an der
Ruhr suchen, so finden Sie
umfangreiche und interessante
Archivbestände im Stadtarchiv
(Aktienstr.85 -Tel. 4554260):
Kirchenbücher verschiedener
Gemeinden beginnend 1658 und
endend 1880,
das Personenstandsregister der
Munizipalität Mülheim
von 1810 bis 1819
das Personenstandsregister der jüdischen
Gemeinde von 1822 bis
1875
die Kartei des Einwohnermeldeamtes
von 1890 bis 1938
und die Adressbücher
der Stadt Mülheim von
1860 bis 1999.
Eva Stoldt als Armin
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Ähnliche Datenbestände werden Sie
sicher auch in anderen Gemeinden oder
Städten finden.
Die Recherchen der Standesämter und
Kirchengemeinden sind in der Regel
kostenpflichtig.
In den Kirchenbüchern kann die
Schreibweise ein und desselben
Namens sehr unterschiedlich sein. Dass
ein Meier plötzlich mit "ai" geschrieben
wird oder aus auf Dumpel plötzlich
Dümpel wird, sollte Sie nicht abschrecken. Es soll sogar vorgekommen sein, dass Pfarrer mit Neigungen
zur lateinischen Sprache aus einem
Müller einen Molitor gemacht haben
usw. Man wird das zu unterscheiden
lernen.
Natürlich bietet auch das Internet
umfangreiche Datensammmlungen u.a.
aus alten Kirchenbüchern an.
Unter www.biggislist.de oder http://
ahnenforschung.net z.B. findet man eine
ganze Reihe von Links zur Ahnenforschung, dazu Information und Hilfe
jeglicher Art.
Unter "www.familysearch.org" findet
man eine große Auswahl an genealogischen Daten z.B. aus Mülheim aus
der Zeit zwischen 1610 und 1872. Wer
bestimmte Basisdaten schon gesammelt
hat, kann hier u. U. fündig werden, um
Foto: Hannelore Peters
weiter in der Vergangenheit
zu suchen.
Text: GST-B
Also: Frisch gewagt ist halb gewonnen
- viel Spaß und Spannung bei der Suche
DS
nach Ihren Wurzeln.
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Die Leiden des jungen W.
Mit fünfeinhalb Jahren kam ich mit
einer Sondergenehmigung in die Schule.
Nach Beendigung meiner Schulzeit war
ich dann mit dreizehneinhalb Jahren
bereit, eine Lehre zu beginnen.
In meinem Fall war dieses aber nicht
möglich. Meine Mutter, seit langem
kränklich, kam ins Krankenhaus. Die
Hausarbeit, die Versorgung meiner
beiden jüngeren Brüder und meines
Vaters, lag wieder mal bei mir. Als da
waren: Kochen, Spülen, Waschen,
Bügeln, Putzen usw.
Nach acht Wochen kam meine Mutter zurück, und ich konnte mich nach
einer Lehrstelle umsehen. Trotz guter
Zeugnisse wurde mir nicht erlaubt, auf
eine weiterführende Schule zu gehen.
Ich konnte noch wählen zwischen
Bäcker, Metzger, Maurer und Glaser.
Mein Vater sprach dann die Worte, die
meinem späteren Leben ihren Stempel
aufdrückten: „Du wirst Metzger
werden, dann haben wir immer genug
zu essen.“
Die Arbeit, eine der körperlich
schwersten überhaupt, begann für mich
als Lehrling in aller Frühe, um 6.30 Uhr:
Das Feuer unter den Kesseln entfachen,
vorbereitetes Fleisch und Innereien
hinein füllen und alles zum Kochen
bringen. Dann ging ich frühstücken. Der
Meister und die Gesellen saßen schon
alle da, und ich musste mich höllisch
beeilen, um noch etwas mit zu
bekommen.
Wenn der Meister aufstand, war das
Frühstück beendet. Halbgötter mit
blutiger Schürze waren die Lehrherren
damals. Mit wenigen Ausnahmen.
Als ich 1940 in die Lehre kam, war es
noch bewährte Tradition; dass die
Lehrlinge geschlagen wurden. Wenn
ich nicht aufpasste, und das kam öfter

vor, bekam ich gnadenlos mein Fett
weg: Ohrfeigen, Tritte oder Schläge mit
dem Rauchstock. Beschwerte ich mich
zu Hause, bekam ich die altbekannte
Redensart zu hören: „Lehrjahre sind
keine Herrenjahre. Wenn Du etwas
lernen willst, halte Deinen Mund und
arbeite“.
Von Montag bis Samstag war ich
in der „Familie“ des Lehrherrn,
einschließlich Übernachtung und
Verpflegung, eingegliedert. Täglich
mindestens zehn Arbeitsstunden. Nach
Feierabend spülte ich dann noch die
Wurstküche.
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Gehirnjogging
mit dem Osterhasen
Vor wnegien Tgaen
hbae ich enie
Btocshfat vom
Otsrehsaen ehrlaetn:
„Mhcat Ecuh dcoh
kiene Sroegn wgeen
der
Rchestcheirbnug. Es
ist eagl, in wcehler

Schwere Lasten wurden mir zum
Tragen aufgebürdet. Mein Rücken
wurde krumm und meine jungen
Knochen verbogen sich. Bald kamen
die ersten Aufforderungen: “Geh’
gerade und lauf nicht so krumm!“
Mein Monatslohn betrug 5,00 RM,
einschließlich Kost und Logis. Wie so
vieles hatten auch diese Quälereien ihr
Gutes. Mein Körper wurde hart und
stark. Ich strebte nach Perfektion.
Im dritten Lehrjahr wagte es niemand
mehr, mich zu schlagen. Wenn ich
zurückblicke, waren es wohl
schmerzliche Erinnerungen, doch ich
habe daraus meine eigenen, besonderen
Lehren gezogen, die ich auch meinen
Kindern vermittelt habe:
„Arbeite immer mehr, als man von
Dir erwartet und halte nicht bei jeder
WS
Mehrarbeit die Hand auf“.

Adresse für Leserbriefe
Senioren-Redaktion der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479 Mülheim an der Ruhr

Riehnefloge die
Bchutesban in eniem
Wrot setehn.
Wchiitg dbaei ist
nur, dsas der estre
und der ltzete
Bchutsabe an der
rhcitgien Sllete setht.
Biem Lseen efrssaen
wir nlämcih die
gnazen Wtröer.“
Was whol die Lheerr
dzau sgaen?

E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
JM
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Glücklich mit Bildern?

Aus einem Gespräch mit der Malerin
Evalentina Gorzolla und dem Galeristen Michael Brömmel (s.o.):
„In vielen Wohnungen hängen schon
seit Jahrzehnten immer die gleichen Bilder, aber niemand lebt wirklich mit
ihnen? Weil die Bilder schon immer da
waren. Man hat sich die Wohnung
irgendwann mal eingerichtet und dabei
ist es geblieben.
Keiner denkt darüber nach: Was tut
das Bild mit mir? Wie wirkt die Farbe
auf mich? Fühle ich mich wohl mit diesem Motiv? Strahlt die Farbe mich
an? Sind es die falschen Bilder?
Bilder können gute Laune hervorrufen. Man kann sich mit Bildern wohlfühlen. Ich möchte, dass Bilder mich
begleiten, mir etwas erzählen, mich ansprechen, mich in Träume, in Stimmungen versetzen, wenn ich sie täglich
ansehe. Ich möchte, dass ich morgens,
wenn ich verkniffen aufstehe, ein frisches Bild ankucken kann. Wenn ich
am Morgen noch gar nicht weiß, was
auf mich im Laufe des Tages zukommt,
und dann ein belebendes Bild sehe,
gehe ich ganz anders in den Tag.
Wenn ich mir ein Paar neue Schuhe
kaufe, dann habe ich, wenn sie mir
gefallen, eine Weile Spaß daran. So
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kung eines neuen Bildes kann ungeheuerlich sein.
Eine weitere Chance: Zu Weihnachten, zum Geburtstag und zu Jubiläen
wird oft gefragt, was man sich wünscht.
Viele sagen dann gerne, dass sie doch
alles haben und nichts brauchen. Dabei
ist das doch eine Gelegenheit, bei der
alle Schenkwilligen zusammenlegen und
dem zu Beschenkenden einen Galeriebesuch ermöglichen könnten. Hier gibt
es Originale schon für kleines Geld.
Vielleicht hängt dort gerade das Bild,
das einen besonders berührt. Wenn
ein Bild in deiner Wohnung dich gleichgültig lässt, hänge es ab und ersetze es
durch eins, das du liebst.
Gerade Alleinstehende können die
Bilder aufhängen, die sie wollen. Da
kann es auch bei Bildern sein. Wenn redet keiner rein. Und auch in kleine
ich mich in jemanden verliebt habe, bin Wohnungen passen große Bilder. Beim
ich glücklich, wenn er mich begleitet. nächsten Ausstellungs-, Atelier- oder
Auch bei Bildern möchte ich das Ge- Galeriebesuch findet man wieder ein
fühl haben, als ob ich mich in sie ver- schönes Ziel seiner Wünsche. Bei der
liebt habe.
wieder einmal folgenden GeschenksiWenn man sich etwas an die Wand tuation ist das dann dran. So entsteht
hängt, in das man sich vorher verliebt im Laufe der Zeit ein kleiner Fundus
hat,
dann
einen Opa
ein etwas
solches
Julian,
11begleitet
J., erklärt seinem
am PCvon Kostbarkeiten, die das Leben verBild wie ein Freund, wie eine Freun- schönern. Alle 4, 6 oder 8 Wochen
din, wie ein Ehepartner.“
Lust haben, ein Bild abzuhängen und
Soweit Evalentina Gorzolla und gegen eines aus dem Vorrat auszuMichael Brömmel. Es steht jedem frei, wechseln, verändert die ganze Wohauch so zu empfinden. Wir können es, nung und einen selbst.
wenn wir das richtige Verhältnis zu
Warum nutzen wir eine solche
Bildern haben. Es ist wichtig, sich mit Chance so selten? Ab Morgen kann
einem Bild, mit dem man sich umgibt, es anders sein.
FG/EF
zu beschäftigen. Man muss allerdings
zu einem Bild eine Beziehung haben.
Es muss ein Bestandteil des täglichen
Lebens sein. Wenn ein Bild nicht nur
ein Dekorationsobjekt sein soll, sondern mehr, dann können in Zukunft die
Bilder an den Wänden einer Wohnung
Begleitung für den Rest eines Lebens
sein.
Kann man sich das denn mit einem
kleinen Einkommen leisten? Oh, ja.
Man kauft schnell mal eine neue
Jacke, neue Gardinen, ein Möbelstück,
neue Nachtwäsche oder 2 - 3 Bücher.
Warum eigentlich kein Bild? Die Wir-
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Mein Freund der Türke
Als ich Rentner wurde, suchte ich
einen Ausgleich, der aber auch meinen
Neigungen zu Schreibtisch und Büro
entgegenkommen sollte. So ganz wollte
ich ja auf die Utensilien meiner
Arbeitswelt nicht verzichten.
Also kaufte ich mir einen Computer.
Da mein Nachbar einen Apple
Macintosh hatte, habe ich mir auch so
ein System gekauft, denn ich konnte ja
davon ausgehen, dass ich von seinen
Fähigkeiten lernen konnte.
Schon nach kurzer Zeit stellte ich
jedoch fest, dass unsere Interessen am
Computer unterschiedlich waren und
seine Hilfe für mich unzureichend war,
da ich die Möglichkeiten eines solchen
Gerätes stärker nutzen wollte. Was
tun? Ich setzte eine Anzeige in die
Zeitung:
„Wer hilft mir bei meinen
Problemen mit dem Mac?“
Bereits zwei Tage später erhielt ich

vor mir. Hätte vom Alter her mein
Sohn sein können. Nach zwei oder
drei Treffen sagte ich ihm, dass ich
zumindest Fahrtkosten erstatten wolle.
„Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Dann komme ich nicht mehr.“
So was gibt es noch, dachte ich. Er
erklärte mir Programme, installierte
Dinge, die mir fehlten usw.

folgenden Anruf: „Ja hier ist Noyan,
ich kann Ihnen bei Ihren Problemen
helfen.“ - „Ja, das ist ja toll, und was
kostet das?“ war meine Frage. „Nichts,
das macht mir Freude, Ihnen zu helfen.“
Ich war platt. Wir verabredeten einen
Termin, und dann stand ein junger Türke

auf der Grundlage praktischer psychotherapeutischer Erfahrungen verbreitet.
Er war lange Zeit in Wien tätig,
emigrierte jedoch 1938 wegen nationalsozialistischer Repressionen aufgrund seiner jüdischen Abstammung
nach London.
Noch im hohen Alter von 77 Jahren
veröffentlichte er zusammen mit Albert
Einstein die Schrift „Warum Krieg?“. Er
praktizierte bis zu seinem Tode im Jahre
1939. Da war er 83 Jahre alt.

Reife Leistung
Sigmund Freud lebte von 1856 bis
1939. Er war Nervenarzt und
Begründer der Psychoanalyse, einer
völlig neuartigen Therapie, die erst
möglich wurde durch die Einbeziehung
des Unbewussten im Menschen. In
vielen schriftstellerisch glänzenden
Arbeiten hat er sein Theoriegebäude
Roberto Ciulli

Folgende Begebenheit wurde
überliefert:
Wenn Freud mit seinen Leistungen am
Tag einmal besonders zufrieden war,
pflegte er beim gemeinsamen Abendessen der Familie mit stolz geschwellter
Brust zu bemerken: „Heute habe ich
wieder einmal gedeutet wie eine
gesenkte Sau!“ Seine Ehefrau
hielt
Peter-T. Schulz
diese Bemerkung aber für inhaltlich

Mit der Zeit wurde ich selbständiger und brauchte seine Hilfe nicht
mehr ständig. Aber wenn es irgendwo
hakt, ist er hilfreich zur Stelle, ob
telefonisch, per E-Mail oder persönlich
und das schon seit Jahren.
Wir sind Freunde geworden und
halten Kontakt, wie es sich unter
Freunden gehört.
Übrigens, vor einiger Zeit kam er
freudestrahlend zu mir und zeigte mir
seinen deutschen Pass. Er ist jetzt
Deutscher, und wie ich weiß einer mit
DS
ganzem Herzen!

unpassend und formal unangemessen.
Sie brachte so lange ihre Missbilligung
darüber zum Ausdruck, bis der große
Psychoanalytiker sich auch im
privaten Kreis einer gepflegteren Ausdrucksweise befleißigte.
Wie beruhigend, dass es auch bei
einem Sigmund Freud manchmal
menschelte. Bemerkenswert finde ich,
wie seine Frau einfühlsam, beharrlich
und dann erfolgreich das geflügelte
Wort aus der Welt schaffte.
RM

Foto privat
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Die unterschiedlichen Temperamente
und Meinungen spiegeln sich in
verblüffender Weise in den Artikeln
unserer Seniorenzeitung wider und
geben so der Vielfalt Raum. Wie ich
glaube, ist dies ein Teil des Erfolges
unseres Blattes.
Natürlich gibt es auch Überlegungen,
den Inhalt zu straffen und mittels eines
sog. Leitthemas auch sich widersprechende Meinungen zu veröffentlichen. Eines dieses Leitthemen
sollte sich z.B. um das „Alter“ insgesamt
drehen, Gefühle, Liebe, Ansichten und
Probleme alter Menschen wiedergeben.
Um es vorweg zu sagen:
Ich habe mit diesem Themenkreis
große Schwierigkeiten! - Warum? Ich bin nicht alt - ich fühle mich weitaus
jünger als mein Lebensalter angibt.
Natürlich bin ich mit fast 68 Jahren aus
Sicht der jüngeren Menschen „alt“, aber
zählt das für mich?
Ich finde
nein! Das
Leben ist
schön und
bietet mir im
Alter jenseits
derberuflichen
Verpflichtung
soviel S c h ö nes, dass ich
mich mit dem
Thema „Alter“ erst gar nicht befassen
will.
Auch mir ist durchaus bewusst, dass
sich altersbedingt irgendwann irgendetwas verändert. Aber soll ich mir
deshalb heute schon Gedanken
machen? Dabei danke ich dem
Herrgott, dass er mich von
altersbedingten Leiden bislang
verschont hat.
Ich weiß aus meinem Bekanntenkreis,
dass fast alle so denken, und ich kenne
keinen, der mir ständig von seinem
Alter und damit verbundenen
Problemen erzählt. Meine Mutter sagte
immer: „Den aulen Daach kömp so

oder so!“
Natürlich habe ich mich mit
zunehmenden Lebensjahren verändert. Brüllend laute Musik mag ich
nicht mehr, aber den ganzen Tag
WDR 4 auch nicht. Und wenn ich in
die 4. Etage steige, komme ich ganz
schön aus der Puste, aber das geht
manch jungem Menschen auch schon
so. Zwar werde ich von jüngeren
Menschen oft überholt, obwohl ich
meine, dass ich ganz zügig laufe. Aber
ich erreiche auch so mein Ziel.
Schauen Sie sich nur an, wie vielfältig
und bunt die Mode eben auch für
ältere Menschen ist, keiner muss mehr
nur in grau oder schwarz rumlaufen,
sondern hat die Qual der Wahl: ältere
Damen in pink? - entsprechende Herren
in rot, gelb, rosa? - kein Problem!
Mein Vater fühlte sich mit 92 Jahren
noch nicht alt, war allem immer
aufgeschlossen und freute sich, dass er
noch täglich „in die Stadt“ fahren
konnte, das
war zumeist
das Forum.
Hier trank er
s e i n e n
Cappuccino,
und wenn er
Bekannte
weiblichen
Geschlechts
antraf, blühte
er richtig auf. Und so erlebe ich viele
der so genannten alten Menschen in
unserer Stadt.
Lassen Sie uns das Leben unabhängig vom Lebensalter genießen und
Probleme so lange wie möglich beiseite
schieben. Sie kommen ohnehin, und
man kann ihnen nicht entgehen..
Die beste Vorsorge für das Alter ist,
dass man sich nichts entgehen lässt,
was Freude macht, schrieb schon eine
Gräfin um 1900.
Und wie heißt doch gleich der Titel
unserer Zeitung: „Alt? na und !“ Eben!
Text: DS, Foto: Ulrich Rüth
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Marianne Seger, auch
im Alter grenzenlos.
Ende der 80er Jahr entstand in der
VHS Mülheim die Idee, eine
Seniorenzeitung – von Senioren für
Senioren – zu erstellen.
Eine Dozentin, die die Redaktionsleitung übernehmen konnte, war
schnell gefunden: Marianne Seger,
engagiert, motiviert und in Mülheim
bestens bekannt. Ihrem persönlichen
Einsatz ist es zu verdanken, dass sich
Laien trauten, eine Zeitung zu machen.
Da hieß es: viel Neues zu lernen und
manch heiße Diskussion zu führen.
Schließlich erschien im Dezember 1989
die Ausgabe 0 von „Alt? na und !“.
18 Redaktionsmitglieder gab es damals.
Auch wenn sich in den Jahren bis
heute vor allem im Bereich der Technik
vieles verändert hat, das Fundament,
das Marianne Seger gelegt hat, trägt
die Zeitung bis heute. Dafür dankt das
Redaktionsteam ganz herzlich.
Am 25.1.2006 ist Marianne Seger
70 Jahre alt geworden. Für Seniorinnen
und Senioren engagiert und weltweit
unterwegs, sehen wir sie in der
Redaktion leider nur noch selten. Zum
Geburtstag gratulieren wir alle von
ganzem Herzen und wünschen für die
Zukunft vor allem Gesundheit und Kraft.
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Silbenrätsel:
Die ersten und letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten gelesen den Anfang eines Liedes.
1 Wirtschaftszweig – 2 Gefechtsübung – 3 Schafrasse – 4 Übertreibung – 5 Monokel – 6 Gaststätte
– 7 Papierschnipsel – 8 Kriechtier – 9 Süßigkeit – 10 anhaltender Niederschlag – 11 Tatkraft –
12 Wutanfall – 13 Anfang – 14 Abmachung – 15 Modell – 16 Kontinent – 17 Schulfach – 18 Geldsorten
– 19 außergewöhnlich.
ab – an – be –be – dau – de – dech – du – e – ei – ein – er – eu – ga – gen – gie – ginn – glas –
haus – in – im – ma – me – na – nen – ner – no – nö – pa – po – ra – rast - re – rech – rei – rei –
ri – ro – sant – sche – schluss – se – se – sen – strie – tel – typ – ur – ver – vi - zet.
BB

"Icke – dette – kieke mal..."
Mit „guten Tag Hund!“ begrüße
ich jeden Vierbeiner im
Horbachtal, der an mir
schnuppert. „Ich habe keinen
Hund, keine Katze, keinen
Fisch, keinen Vogel“, sage ich.
„Das finde ich aber originell,
wenn Sie meinem Hund guten
Tag sagen“, freuen sich dann
die Hundebesitzer.
Eines Tages sah ich im
Heimtiermarkt ein wunderschönes, blaues Vogelbauer.
Ich hab mich gleich darin verliebt und
dachte, wie muß sich ein Vogel in so
einem entzückenden blauen Käfig wohl
fühlen, er ist doch wie ein Himmel, so
schön azurblau. Na, ich sah mir die
Vögel alle an, einer herziger, als der
andere. Ich entschloß mich für einen
gelben Wellensittich. Ob Sie‘s glauben
oder nicht, der gelbe Vogel in dem
himmelblauen Bauer sieht sooo süß
aus, und er fühlt sich darin wie zu
Hause.
Und nun? Welcher Name für den
gelben Vogel? Es ist mein Vogel, und
da ICH einen Vogel habe, (wie wohl
jeder Mensch einen Vogel hat,) soll er
auch einen Namen haben, der zu MIR
paßt. Ich bin Berlinerin, und in Berlin
sagt man statt ich ICKE. Es liegt also
vollkommen nahe, den Vogel ICKE
zu nennen. Und so ruf ich nun jeden
Morgen: “Hallo Icke, draußen scheint
die Sonne, und die Meisen und Spatzen
flöten alle und sagen dir guten Tag.“ Er

zwitschert, und manchmal schimpft er
wie ein Rohrspatz, wenn ich aus dem
Zimmer gehe, und guckt abends, wenn
ich ein Tuch über den Käfig lege, durch
die Gitterstäbe, als wollte er fragen:
“Bist du noch da?“ - „Kauf Dir noch
einen dazu“, sagte meine Freundin,
dann ist er nicht so allein. „Meinst Du?Na ja.“ Ich holte ein hübsches weißes
Sittichweibchen, also eine kleine Friedenstaube. Ob sie sich vertragen? Und
wie, sie zwitschern und trällern im
Vogelgeplapper um die Wette.
Wie es heißt? Na, ist doch klar:
“Dette“ In Berlin sagt man, „icke,
dette, kieke mal......“*
Foto: FG
Meine Leih–Enkel sind ganz wild
darauf, den beiden Körnchen und
Wasser zu geben. Manchmal werden
sie verpumpt, wenn ich im Urlaub bin.
Ann-Katrin und Annika knobeln
darum, für meine gefiederten Schützlinge zu sorgen. Ein süßes Bild klebt
jetzt am Käfig, „Hier wohnen Icke und

Dette.“ Jedesmal, wenn ich
heimkomme, hängt ein kleines
Gastgeschenk von ihnen im
Käfig: Spiegel, Glöckchen usw.
Der Käfig steht bei mir auf dem
Fensterbrett, schön im Hellen.
Und die Kinder, die in den
Kindergarten oder zur Schule
gehen, winken immer und
plappern in „vogeligen“ Worten:
„Piep, piep, wie geht‘s euch?“
Sie lachen, und die Kinderseelen
kriegen Flügel, wenn sie die
beiden aufgeplusterten Federbälle sehen. Sollten Icke und Dette
mal Junge kriegen, heißen sie natürlich:
“Kieke mal...!“
Wenn jetzt die Hunde alle an mir
schnuppern, kann ich frohlocken: Ich
hab jetzt 2 Vögel, Icke und Dette. Ob
sie sie riechen, die kleinen lustigen
Signale, die vor Herzlichkeit piepen
aus dem fröhlichen himmelblauen
Text: BB, Foto: FG
Käfig?
*

Die Formulierung „Icke, dette, kieke mal“
tauchte zum ersten Mal in einem alten
Berliner Kinder-Abzähl-Reim auf. Der Vers
heißt vollständig:
„Icke, dette kieke mal,
Oogen, Fleesch un Beene.
Wenn de döst, verlieerst de se,
wieder krichst de keene.“
Wer mehr darüber wissen will: Karl
Schrader und Horst Roatsch haben 1983 im
Berliner Kinderbuchverlag ein Büchlein mit
110 Seiten unter dem Titel „Icke, dette, kieke
mal. Allerlei Spaß“ herausgegeben.

16

Alt? na und !

Rundblicke von Mülheimer Türmen
Wenn Sie unsere schöne Heimatstadt
einmal aus der Höhe betrachten wollen,
bieten sich dazu die Türme an, die an
verschiedenen Standorten gelegen, auch
unterschiedliche Aussichten bieten.

Das Büromuseum im Rathausturm
(Gesamthöhe 59,7 m) hat dienstags
und donnerstags von 14 Uhr - 16 Uhr
geöffnet. Bequem fährt man mit dem
Fahrstuhl in die 10. Etage, zahlt für das
Museum einen Euro und tritt auf die
Balustrade in luftiger Höhe.
Zumeist geht der Blick zunächst ins
Ruhrtal. Man schaut auf den Flusslauf bis Styrum, rechts liegen die
Industriegebiete von Mannesmann,
Siemens und anderen. Man schaut auf
die Höhen bei Winkhausen und Heissen,
Holthausen, Broich und Speldorf.
Ganz nah liegen die Stadthalle, der
Kassenberg, der Mülheimer Hafen und
natürlich die Innenstadt.
Man sieht schöne Hinterhöfe, die man
gar nicht vermutet hat - allerdings bleiben
auch unschöne Ecken nicht verborgen.
Von der Plattform hat man bei klarem
Wetter auch einen wunderschönen
Panoramablick zu unseren Nachbarstädten Duisburg, Oberhausen und
Essen.
Einen schönen Blick auf die Silhouette
der Innenstadt hat man von Turm des
Aquarius (Gesamthöhe 50m) in
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Der Gasometer liegt zum Greifen
nahe, ebenso das Kraftwerk am RheinHerne-Kanal. Die Thyssenhütte zeigt
sich markant am westlichen Horizont.
Nicht zu vergessen, der Blick auf
Styrumer Strassen und die
Marienkirche. Das in unmittelbarer
Nähe liegende Schloß Styrum ist wohl
nur vom Turm aus in seiner ganzen
Grösse zu erkennen.
Am anderen Ende der Stadt steht der

Leider hat man durch die inzwischen
hohen Bäume nur noch einen kleinen
Blick zur Ruhr, dafür wird man mit
einem imposanten Blick auf Mülheims
Innenstadt mit Rathaus und Evgl.
Krankenhaus entschädigt.
Im Westen bilden die Schwerindustrieanlagen von Duisburg und
Oberhausen den Horizont.
Nach Osten hin sieht man einen
Ausschnitt des grünen Ruhrtales um
Menden herum.
Bei gutem Wetter soll der Düsseldorfer Fernsehturm zu sehen sein.
Aufgefallen ist mir, wie grün unsere
Stadt in weiten Teilen ist. Abgesehen
vom industriellen Kern um Styrum
herum findet man überall grüne Oasen
und grosse Flächen Wald.
Ich möchte jedem Interessierten raten,
die zugänglichen Türme unserer Stadt,
zu denen in diesem Jahr auch die
„Camera Obscura“ wieder gehören
soll, zu besuchen. Dabei lohnt neben

Bismarckturm am Kahlenberg.
Der 1908 zu Ehren des deutschen
Staatsgründers Graf Otto von Bismarck
errichtete 27,5 m hohe Turm ist einer
der letzten Aussichtstürme im Ruhrtal
überhaupt.
Er dient heute für Ausstellungen, ist
Atelier und Werkstatt eines Mülheimer
Bildhauers und ist vom 01.03. - 31.10,
Di. - Fr. + So. von 14:00 - 17:00 Uhr
und nach Absprache geöffnet. Der
Eintritt ist frei, dafür muss man die
Aussichtsplattform zu Fuss erobern.

den beeindruckenden Bildern der Stadt
auch ein Besuch der dort beheimateten
Museen.
Wissen Sie übrigens, wo die höchsten
und niedrigsten Landpunkte in
Mülheim sind? Mit 152,7 m über NN
ist die höchste Stelle an der Ecke
Saalsweg und Meisenburgstrasse,während der tiefste Punkt mit
26 m über NN hinter dem Styrumer
Freibad liegt. Und die Ruhr schlängelt
sich mit über 14 km Länge durch das
Text und Fotos: DS
Stadtgebiet.

Styrum. In dem mehr als 100 Jahre
alten Wasserturm ist das Wassermuseum untergebracht, das täglich
(außer Montag) von 10 - 18 Uhr
geöffnet hat. Der Eintritt kostet 3 Euro.
Auch hier bringen Aufzüge den
Besucher bequem in die Höhe.Von
einer verglasten Kuppel aus hat man
einen Panoramablick insbesondere
auch nach Duisburg und Oberhausen.

