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Für mich war und ist das Weih-
nachtsfest ein Familienfest. Frü-
her gab es keinen 24.12. ohne mei-
ne Großeltern und Besuche bei
Tanten, Onkeln, Cousinen und
Cousins an den beiden Feiertagen.
Manchmal ergaben sich dabei net-
te kleine Episoden, an die wir uns
bei späteren Weihnachtsfeiern
schmunzelnd erinnerten. Da gab
es den Heiligen Abend, für den
ich mich  besonders festlich ge-
kleidet hatte. Mit meinen damals
15 Jahren voll in der Pubertät,
verstand ich unter festlich
allerdings etwas völlig anderes als
meine Großeltern. Meine Eltern
hatten diplomatisch geschwiegen
als ich in meinem gewagten En-
semble ins Wohnzimmer trat. Omas
und Opa hingegen fielen die Au-
gen aus dem Kopf und mein Opa
sagte entsetzt: „Du liebe Güte! Du
siehst ja aus wie eine Zigeune-
rin!“ Meine Weihnachtsstimmung
war dahin und meine pubertäre
Verachtung für alle „Spießer“ war
wieder einmal bestätigt worden.
Wenige Jahre später, wir saßen
nach dem weihnachtlichen Fest-
mahl gemütlich um den Wohnzim-
mertisch, als eine meiner Groß-

mütter unseren Hund unbemerkt mit
reichlich vielen „Mon Cherie“ füt-
terte. Sie litt damals schon stark
unter Demenz und ihr war gar nicht
klar, womit sie dem armen Tier da
eine Freude machen wollte. Auch
die Weihnachtsstimmung des Hun-
des war danach dahin, noch mehr
aber die meiner Mutter, die die
Folgen dieser „Festtagsschlemme-
rei“ mehrmals am Abend und in
der Nacht beseitigen musste.
Ich hatte immer Mitleid mit Men-
schen, die das Weihnachstfest al-
lein verbringen. Doch vor Kurzem
erzählte mir eine Bekannte, dass
sie die Weihnachtsabende schon
seit einigen Jahren allein verbringt
und sich immer schon lange vorher
darauf freuen würde. Ihr Mann lebt
nicht mehr und die wenigen Fami-
lienangehörigen, die sie noch hat,
wohnen sehr weit entfernt und eine
Reise ist für alle zu beschwerlich.
Also macht sie aus dem Weih-
nachtsabend etwas ganz besonde-
res: Sie geht am Tag zuvor zum
Friseur, zieht am Abend ein festli-
ches Kleid an, kocht für sich ein
opulentes Essen mit mehreren
Gängen, hört eine neu gekaufte CD
mit wunderschöner Weihnachts-
musik, geht in den nächtlichen
Gottesdienst ihrer Gemeinde (hin
und zurück fährt sie mit dem recht-
zeitig bestellten Taxi) und zum
Abschluss trinkt sie ein Glas ed-
len Rotwein, den sie extra für die-
sen Abend gekauft hat. Auch so
kann der Weihnachtsabend schön
sein, dachte ich und die Freude in
ihren Augen bei dieser Erzählung
hat mich beeindruckt.           GST-B

Weihnachten

Das Redaktionsteam von Alt? na und!

wünscht allen Leserinnen und Lesern

ein harmonisches, Herz-wärmendes Weihnachtsfest

und für das neue Jahr

 viel mehr Gründe sich zu freuen,

als sich zu ärgern oder zu sorgen.
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Quo Vadis Mülheim?

Unsere Schirmherrin, Oberbürger-
meisterin Dagmar Mühlenfeld,
besuchte am 17. 08. 2010 die Re-
daktion von Alt? na und!  Als Ge-
sprächsgrundlage hatten wir ihr
den oben stehenden Bericht zur
Lage der Innenstadt vorgelegt.
In dem lebhaft geführten Gespräch
machte Frau Mühlenfeld einmal
mehr deutlich, welche Zuständig-
keiten und Verantwortungen durch
die Stadt und welche durch priva-
te Investoren zu vertreten sind. Das
bezieht sich sowohl auf das Ruhr-

bania Baufeld I, den Neu- oder
Umbau des Kaufhofs, die Fach-
hochschule als auch auf weitere
Projekte. Sie sieht alle Vorhaben,
nicht nur von Amts wegen, immer
noch auf einem guten Wege und
wir Bürger können nur darauf ver-
trauen.
Frau Mühlenfeld rief bei dieser
Gelegenheit uns Bürger noch
einmal nachdrücklich auf, sich ein-
zumischen, Missstände aufzuzei-
gen und Vorschläge zu deren Be-
hebung zu unterbreiten. Gerade im

Hinblick auf die Sparvorschläge,
die in großer Anzahl aus der Bür-
gerschaft kamen, lobte sie das En-
gagement der Mülheimer.
In diesem Zusammenhang lobte sie
auch Alt? na und! für die gelei-
stete Arbeit und vor allem dafür,
dass auch wir immer wieder die
Bürger aufrufen, in und für Mül-
heim aktiv zu werden.               DS

Besuch der  OB

Sicher hat sich unsere Oberbür-
germeisterin nach ihrem überzeu-
genden Wahlsieg die Arbeit leich-
ter vorgestellt. Aber oft gehen
Hoffnungen und Realitäten ver-
schiedene Wege.
Im Stadtrat kämpft sie mit wech-
selnden Mehrheiten, die eine kla-
re Linie vermissen lassen.
Dabei geben sich die „Fortschritt-
lichen“ oft konservativer als die
„Bewahrer“.
Der Haushalt bordet über, Alltäg-
liches kann nicht mehr bezahlt
werden, alles steht unter „Haus-
haltssperre“ – das Kuratell der
Bezirksregierung droht. Aber
zumeist hören die Bürger - nicht
nur von den Betroffenen -, was
alles nicht einzusparen ist. Die Po-
litiker ducken sich zu oft weg und
verschieben. Warum hört man von
ihnen eigentlich so selten eine kla-
re Stellungnahme?
Das Prunkstück Ruhrbania wackelt
bedenklich. Mit großen Visionen
vorgestellt, bleibt nur noch die
vage Hoffnung, dass überhaupt
gebaut wird. Die Vermarktung der
Wohnungen im alten Stadtbad ver-
läuft „schleppend“.  Durchaus ver-
ständlich, wer will schon noch jah-

relang in einer Baustelle wohnen
und eine Luxuswohnung bezahlen,
bei der man weder die Ruhr noch
die Sonne sieht? Die Arbeiten am
Hafenbecken verzögerten sich er-
heblich, aber dies wird wohl was.
Die Fachhochschule soll ja nun
kommen. Das „Hickhack“ bei Ver-
gabe, Standortbestimmung, Aus-
schreibung, Auswertung und even-
tuellem Baubeginn ist nicht nur mir
unverständlich. Die Querelen mit
dem Gründungsprofessor auch
nicht. Schon die Standortfrage ent-
wickelte sich ja zu einem Krimi,
bei dem man den Eindruck hatte,
dass den Parteien der eigene
Standpunkt wichtiger war als ein
Kompromiss, natürlich nur zum
Wohl unserer Stadt, oder?  Und
nun soll sie dort gebaut werden,
wo sie keiner wollte. Die FH ge-
hört zur Belebung in die Nähe des
Stadtkerns, nicht an die Periphe-
rie. Aber auf mich hört ja keiner.
Der Kaufhof oder besser das Pro-
jekt „Ruhrbanium“? Verdächtig
still geworden sind die Betreiber,
die ja schon 2011 wieder neu er-
öffnen wollten. Jetzt wurde es erst
einmal in den „Wartestand“ ver-
schoben - oder ins „Aus“?

Natürlich weiß ich, dass die Fi-
nanzkrise viele Planungen über-
holt hat – dennoch finde ich, dass
der Bürger ein Recht auf Klarheit
und Wahrheit hat, auch wenn es
weh tut. Insofern wünsche ich mir,
dass unser Stadtoberhaupt und die
von uns gewählten Politiker nicht
nur mit guten Nachrichten an die
Öffentlichkeit treten, sondern auch
aussprechen, was nicht (mehr) zu
realisieren ist.
Ein positives Ergebnis zum
Schluss: Wie hässlich der so ge-
nannte Overfly an der Friedrich-
Ebert-Straße war, sieht man erst
jetzt, wo das „Ding“ weg ist. So
etwas macht Mut, dass es doch noch
weiter geht – auch wenn darüber
gemeckert wurde.
Aber das ist wohl nicht nur in
Mülheim so. Bekannte aus ande-
ren Städten berichten Ähnliches.

Widersprüchliche Meinungen und
Interessen sind auch das Salz, mit
dem demokratische Diskussionen
gewürzt sind. Das weiß auch die
Oberbürgermeisterin. Hoffen wir
aber, dass uns Bürgern nicht alles
versalzen wird. DS
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Über die historische Entwicklung
des „Theater Mülheimer Spätle-
se“ ist im Zusammenhang mit dem
Jubiläum schon viel geschrieben
worden. Wie erging es aber in die-
sem Zeitraum den Mitgliedern des
Ensembles? Es sind ja Menschen,
die da aktiv sind. Wie haben sie
die vielen Jahre erlebt? Die ein-
hellige Meinung ist: „Wir haben
viele Erfahrungen gemacht“. Das
war aber nur möglich, weil die
Arbeit durch Kontinuität geprägt
war.

Am Anfang waren viele etwas ge-
hemmt, später wurden sie locke-
rer, freier und selbstbewusster.
Man ist professioneller geworden.
Aber Lampenfieber gibt es auch
heute noch. In der ersten Zeit wur-
den schauspielerische Grundlagen
erarbeitet mit Bewegungs-, Kör-
perausdrucks- und Improvisations-
übungen, Schulung in Atem- und
Sprechtechnik und es entstand Dis-
kussionsfreude. Jeder hat erkannt,
dass er auf der Bühne nicht sich
selbst, sondern eine Rolle spielen
muss. Jeder ist nicht mehr er selbst,
sondern schlüpft in eine neue Iden-
tität. Sich auf die Rolle einzustel-
len ist wunderbar, sagen die Ak-
teure.

Jeder weiß, dass das Gedächtnis
im vorgerückten Alter anders ar-
beitet als in der Jugend. Man lernt
langsamer und intensiver. Das Er-
lernte sitzt dann aber auch fester,
sodaß eine Rolle, die man vor ei-
nigen Jahren mal gelernt hat, bei
einer oder wenigen Proben wieder
voll da ist.
Die einzelnen Mitwirkenden haben
die unterschiedlichsten Lerntechni-
ken. Mancher lernt seinen Text all-
eine. Andere lassen sich abfragen.
Eine hat sich angewöhnt beim Bü-
geln zu lernen, eine andere lernt di-
rekt nach dem Aufwachen am Mor-
gen. Manche lernen immer wieder
den gleichen Satz, bis er sitzt, einige
lesen 3 bis 4 Sätze und lernen bis
sie sie beherrschen und nehmen sich
dann die nächsten 3 bis 4 vor. An-
dere lernen jeden Tag einen Ab-
schnitt. Für den einen ist es leichter,
den Text den ganzen Tag in Sicht-
weite liegen zu haben, um ab und zu
mal draufzusehen, der andere läuft
beim Lernen hin und her, spricht
den Text laut und bewegt dabei die
Finger, weil dann das Gehirn inten-
siver arbeitet. Irgendwann macht es
„Klick“ und der Text ist „da“.
Warum spielt man beim Theater
Mülheimer Spätlese vorwiegend
eigene Stücke? Es besteht die ein-
hellige Meinung, dass dadurch die
Erfahrungen der Älteren eingebaut
werden können. Die Entstehung des
Stückes - da ist man sich einig - ist
das Spannendste an der ganzen
Theaterarbeit. Zuerst wird das
Thema gesucht. Vorschläge hierzu
kommen aus dem Ensemble. Man
greift stets aktuelle gesellschaftli-
che Themen auf, mit denen man
sich auseinandersetzen will. Das
Thema wird mehrheitlich abge-
stimmt. Dann wird darüber nach-
gedacht, welche einzelnen Szenen
geeignet sind, den Grundgedanken
darzustellen. Danach werden die

Texte festgelegt.
Text entsteht oft beim Improvisie-
ren. Hierzu werden einige Szenen
vorgegeben. Dann entwickelt sich
ein Text, der realitäts- und lebens-
nah ist. Andere Texte werden dis-
kutiert und korrigiert, bis sie den
Vorstellungen der Mehrheit ent-
sprechen. Dadurch ist das Stück
schon in dieser Phase interessant
und wichtig. Im Allgemeinen gibt
es in den Stücken keine durchge-
hende Handlung. Die einzelnen
Szenen werden aber durch einen
roten Faden verbunden.
Rollen werden nach Veranlagung
verteilt. Keiner der Schauspieler
ist wie der andere. Jeder hat seine
persönliche Art der Darstellung
und würde die Rolle anders spie-
len. Dabei spielt jeder für sich,
nicht für das Publikum.
 Es gibt für keine Rolle eine zwei-
te Besetzung. Jeder Akteur ist so
stark motiviert dabei zu sein, dass
es nahezu keine Ausfälle gibt. Das
wird am deutlichsten in der Ein-
stellung: „Berufsschauspieler
müssen spielen, wir dürfen spie-
len.“
 Die Redaktion von Alt? na und!

wünscht den Ensemblemitglie-
dern, dass es noch viele Jahre so
weiter geht.                                           FG

20 Jahre „Theater Mülheimer Spätlese“
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Am liebsten in der eigenen Woh-
nung bleiben und sich so lange es
geht selbst versorgen –
das ist der Wunsch der meisten
Menschen im fortgeschrittenen
Alter. Das ist gut zu verstehen,
denn wer trennt sich schon gerne
von seiner vertrauten Umgebung,
den eigenen vier Wänden mit den
lieb gewordenen Möbelstücken,
dem Garten, den Nachbarn. Auch
Kosten und Mühen eines Umzugs
werden gescheut. Nur wenn es
dann gar nicht mehr anders geht,
überlegt man in ein Heim zu zie-
hen. Um aber möglichst lange
selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden zu bleiben muss natürlich
überlegt werden, wie Stolperfal-
len, steile Treppen, enge Bade-
zimmer und andere unbequeme
Dinge beseitigt werden können.
Der Staat unterstützt barrierefrei-
es Umbauen im Bestand unabhän-
gig vom Einkommen mit zinsgüns-
tigen Darlehen über das örtliche
Wohnungsamt und/oder die KfW-
Bank.
Die Pflegekasse kann bei einer
Pflegestufe I-III einen einmaligen
Zuschuss von höchstens 2.557 Euro
gewähren. Ob ein Eigenanteil von
10 % aufgebracht werden muss,
richtet sich nach dem Einkommen.
Können dringend benötigte Maß-

nahmen durch diese Möglichkei-
ten nicht finanziert werden, kann
ein Antrag auf Eingliederungshil-
fe bei der Stadt gestellt werden,
die dann Zuschüsse oder Darlehen
gewähren kann.
Ist eine Behinderung auf einen
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit
zurückzuführen, sind die Umbau-
maßnahmen, einkommens- und ver-
mögensunabhängig, von der Un-
fallkasse der Berufsgenossen-
schaften zu tragen.
Auch Wohnungsbaugesellschaften
und Wohlfahrtsverbände stehen
mit Rat und Tat zur Seite. Hand-
werker, Dienstleister und Archi-
tekten bieten dabei ebenfalls ihre
Hilfe an und suchen nach Lösun-
gen. Auch die ambulanten Pflege-
dienste, die bürgerorientierten
haushaltsnahen Dienstleistungen
von Nah & Fair und die Anbieter
von Hausnotrufgeräten geben wei-
tere Hilfen, die das Leben zuhause
auch bei Krankheit oder Pflegebe-
dürftigkeit ermöglichen und er-
leichtern und somit Ängste bei den
Betroffenen und Angehörigen ab-
bauen.
Mieter können lt. Gesetz vom Ver-
mieter bei berechtigtem Interesse
einen Umbau in der Wohnung ver-
langen. Der Vermieter kann aber
dann auf einen Rückbau bei Aus-

zug bestehen. In einem Haus mit
Eigentumswohnungen müssen bei
einer Eigentümerversammlung 2/3
dafür stimmen, wenn bauliche Ver-
änderungen wie zum Beispiel
Treppenlift, Rampe oder Hand-
lauf gewünscht werden.
Schon seit der verstärkten Wahr-
nehmung des demografischen Wan-
dels vor etwa 20 Jahren haben
sich im Laufe der Zeit auch andere
sinnvolle und zukunftsweisende
Wohn- und Lebensformen für das
Alter entwickelt wie Nachbar-
schaftszentren, Senioren-WGs,
Wohnprojekte für selbstbestimm-
tes Wohnen, betreutes Wohnen und
auch Mehrgenerationenhäuser, wo
Ältere und Jüngere miteinander
leben und voneinander profitieren
können.
Für welche Wohnform Sie und Ihre
Angehörigen sich interessieren und
worüber Sie informiert werden
möchten, die Senioren-, Pflege-
und Wohnberatung beim Sozial-
amt der Stadt Mülheim berät Sie
kostenlos und trägerunabhängig.
Dort erhalten Sie auch ein Falt-
blatt oder telefonisch Auskünfte
über die haushaltsnahen Dienst-
leistungen von Nah & Fair.
Die Telefon-Nummern lauten
0208/455-5007, -5058 und -5059.
                      Text und Zeichnung: RM

In einem Koch-
buch für „Deli-
kate Vollwert-
kost“ habe ich
zwei gepresste
Gänseblümchen
gefunden. Sie
lagen in dem

Kapitel „Außenseiter in der Kü-
che“ bei dem Rezept für einen
„Eichblattsalat.“
Ich gebe zu, ich kenne keinen Eich-
blattsalat, aber als besondere Emp-
fehlung stand dort geschrieben:
„Pflücken Sie ruhig im Garten ein
paar Gänseblümchen und mengen

diese darunter.“ Ja, und zwei Gän-
seblümchen lagen gerade auf DER
Seite, auf der neben dem Rezept
„gekritzelt“ stand: „DAS war der
Clou vom Eichbergsalat.“
Na, dann hat es ja wohl ge-
schmeckt.                                BB

            F u n d s t ü c k e
                               Beim Schmökern in alten Büchern fand ich schon so manchen „Schatz“
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In unseren Ausgaben 73 und 75 –
letztere erschien genau vor einem
Jahr – haben wir bereits über den
Einsatz  eines Bürgerbusses in
Mülheim berichtet.

Was ist seitdem geschehen?

Im Frühjahr 2010 bildete sich in
Styrum eine Bürgerbus-Initiative,
welche bereits, unter Mitwirkung
der MVG (Mülheimer Verkehrs-
gesellschaft), mögliche Fahrstre-
cken aussuchte. Der nächste Schritt
soll die Gründung eines Bürger-
bus-Vereins zwecks Organisation
des Vorhabens und die Suche nach
ca. 30 ehrenamtlichen Fahrern
(-innen) sein. Wie das Beispiel
des Bürgerbusses in Essen zeigt –
hier brauchte man drei Jahre - wird
die Realisierung wohl noch län-
gere Zeit in Anspruch nehmen.

Auch in Dümpten tut sich auf An-
regung der CDU etwas. Im August
2010 hat sich der Bürgerverein
Dümpten der Sache angenommen.
Hintergrund ist die Tatsache, dass
die Haltestellen Mariannenweg
und Heiermannstraße nach einjäh-
riger Testphase durch die Busli-
nie 976 nicht mehr angefahren
werden. Hierdurch wurde spezi-
ell älteren Menschen, die nicht im
Besitz eines PKWs sind, die Mög-
lichkeit zur Nahversorgung im
Einkaufscenter Heifeskamp ge-
nommen. Ein klassischer Fall für
den Einsatz eines Bürgerbusses
als Ergänzung zum öffentlichen
Personennahverkehr. Hier befin-
det man sich in der Anfangsphase
der Planung. Offen ist zurzeit noch,
ob man eventuell mit Styrum koo-

perieren kann.
Neben den organisatorischen Pro-
blemen spielen natürlich auch die
Finanzen, also Zuschüsse von Stadt
und Land, eine entscheidende Rol-
le. Die derzeitige Haushaltslage
wirkt sich sicherlich nicht gerade
positiv auf dieses Vorhaben aus. In
den Richtlinien der Landesregie-
rung über die Gewährung von Zu-
wendungen für Bürgerbusvorhaben
in Nordrhein-Westfalen steht:
Ein Anspruch des Antragstellers

auf Gewährung der Zuwendung

besteht nicht; vielmehr entschei-

det die Bewilligungsbehörde auf-

grund pflichtgemäßen Ermessens

im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel.

Alt? na und! drückt die Daumen
für gutes Gelingen!

                                                         SW

 Die Geschichte geht weiter:  Der  Bürgerbus

Zum Netzwerk der Ev. Kirchen-
gemeinde Saarn gehört auch eine
Computergruppe. Anfangs haben
die Mitglieder Schulungen durch-
geführt: Einführung EDV, Officepa-
ket (Word, Excel, Powerpoint), In-
ternet, Outlook, Picasa und Open
Office.
Im Juli 2010 startete die Gruppe
mit einem neuen Projekt. Sie rief
dazu auf, gebrauchte Computer zu
spenden. Die Geräte wurden bei
den Spendern abgeholt, geprüft, je
nach Zustand und Alter als Ersatz-

teillager genutzt oder wieder auf-
gebaut. Ziel ist es, Menschen einen
Computer zu schenken, die sich
aufgrund ihrer momentanen finan-
ziellen Situation keinen PC leisten
können.
Zuerst wurden hauptsächlich Al-
leinerziehende bedacht, doch der
Empfängerkreis hat sich sehr
schnell erweitert. Fünf Rechner
bekam das Fliednerwerk, fünf
weitere komplett mit Monitor und
je zwei Druckern und Scannern
gingen an die Mülheimer Albani-
enhilfe für eine albanische Schu-
le. Danach bekamen drei Famili-
en aus Mülheim ein Gerät. Und
zuletzt konnten ein gestohlener PC
des Netzwerks Broich ersetzt
werden, wie auch zwei Rechner
des Vereins „Eltern werden – El-
tern sein“. Sehr gerne möchte die
Gruppe dieses Projekt weiterfüh-
ren, da noch zahlreiche Anfragen

nach Hilfe bei der Ausstattung mit
gebrauchten Rechnern vorliegen.
Mögliche Empfänger sind zur Zeit
ein Verein, der sich mit der Wieder-
eingliederung von abhängigen Ju-
gendlichen beschäftigt und die
AWO Mülheim, die Alleinerzie-
hende auf den Einstieg in den ers-
ten Arbeitsmarkt vorbereiten
möchte.
Bitte spenden Sie Ihren alten

Computer und andere Hardware.

Die Geräte werden bei Ihnen abge-
holt. Gerne gibt die Computergrup-
pe auch Auskunft über ihre Ideen
und ihre Arbeit.

Kontakt: Werner Rausch,

Telefon 0208-489120.

Gebrauchte Computer gesucht
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www.muelheim-ruhr.de -  eine hilfreiche Internetadresse

Hurra, der Schnee ist  da!

Das DRK stellte dem Senioren-
beirat ein neues Notruf-System vor,
das u.a über das Handy auszulö-
sen ist. Dazu wurden zwei Geräte
präsentiert, die über unterschied-
liche Funktionen verfügen. Wäh-
rend es sich bei dem einen Gerät
um ein normales Handy mit einer
separaten Notruftaste handelt, ver-
fügt das zweite lediglich über die-
sen Notruf.
Im Gegensatz zum klassischen
„Hausnotruf“, bietet dieses Sys-
tem die Möglichkeit, deutschland-
weit einsetzbar zu sein und ins-
besondere noch mobilen Senioren
im Notfall Hilfe zu sichern. Die
Ortung des Anrufers erfolgt über
GPS (Global-Position-System) auf
einen Meter genau.

Das DRK verhandelt derzeit mit
verschiedenen Mobilfunkanbie-
tern, um günstige Tarife bieten zu
können. Bei Fragen zu technischen
Einzelheiten, Verfügbarkeit und
Kosten wenden Sie sich bitte an
das DRK. (0208/450060)          DS

Mobiler Notruf

Endlich Winter! Der erste Schnee!
Die weiße Pracht sieht herrlich
aus. Darüber freuen sich beson-
ders die Kinder. Die Erwachse-
nen müssen dann allerdings auch
an ihre Pflichten denken. Pflich-
ten, die im Winter Hauseigentü-
mer und Mieter (wenn das im Miet-
vertrag vereinbart wurde) haben:
Die Wege vor Haus und Wohnung
müssen schnee- und eisfrei gehal-
ten werden, mindestens 80 cm
breit. Wochentags in der Zeit von
7 bis 20 Uhr sollten Schnee und
Eis beseitigt werden, sonntags von
9 bis 20 Uhr. Dabei reicht es nicht
immer aus, nur einmal morgens zu
räumen oder zu streuen.

Das Freiräumen und Streuen der
Wege muss tagsüber bei weiterem
Schneefall wiederholt werden,
damit keine Rutschgefahr besteht
und um Schadensersatzansprüche
zu vermeiden. Darunter können der
Ersatz beschädigter Kleidung,
Schmerzensgeld, Verdienstausfall
oder im schlimmsten Fall eine le-
benslange Rente fallen. Nur bei
andauerndem und starkem Schnee-
fall brauchen die Zuwege zum
Haus nicht laufend frei geräumt zu
werden. Verwenden Sie zum
Streuen Sand oder Granulat, aber
kein Salz! Das ist der Umwelt
zuliebe verboten. Wer verhindert
ist, z. B. durch Urlaub oder Krank-
heit, muss sich um eine Vertretung

kümmern. Also ist in der
Winterzeit morgens drau-
ßen Frühsport angesagt:
Schnee wegräumen und
streuen so oft wie nötig.

Hurra,

der Schnee ist da!

GB

Sie benötigen Auskünfte, Rat-
schläge, Hilfen verschiedener Art,
interessieren sich für Kultur oder
Geschichte oder die aktuelle Po-
litik Ihrer Heimatstadt: Stets wer-
den Sie unter dem oben genannten
Internetanschluss fündig.

Einige Beispiele: Unter „Bürger-
service“ sind u.a. aufgeführt: Be-
ratung, Kommunikation, Informa-
tion; Medienhaus; Bürgeragentur;
Feuerwehr; Gesundheit; Sicher-
heit; Standesamtliche Angelegen-
heiten; Soziales; Einwohnerange-
legenheiten; Lebensmittelüberwa-
chung; Straßen und Verkehr; Steu-
ern; Abgaben und Beiträge.

Speziell für unsere Generation von
Interesse ist die Rubrik „Senio-
ren“. Diese findet man auf der lin-
ken Seite unter „Gesellschaft in
Mülheim“. Durch einen Klick hier-
auf hat man Zugriff auf folgende
Detailinformationen: Auskünfte
und Antragsaufnahme im Bereich
Renten- und Versicherungsangele-
genheiten - Liste der haushaltsna-
hen Dienstleistungen für ältere
Menschen - Netzwerk der Genera-
tionen / Pflegekonferenz / Reich-
tum des Alters- Senioren-Taxigut-
schein / Seniorenbeirat / Senio-
renberatung / Senioreneinrichtun-
gen- Seniorensport / Seniorenver-
anstaltungen und Wohnberatung.

All das ist nur ein kleiner Aus-
schnitt aus dem umfangreichen In-
halt der sehr professionell und
übersichtlich gestalteten Homepa-
ge unserer Heimatstadt. Klicken
Sie sich rein und stöbern in Ruhe
nach für Sie Wissenswertem. Es
lohnt sich!
PS. Zum Schluss noch ein
„Schmankerl“: Rechts oben auf
der Internetseite befindet sich der
Hinweis:
Ein Klick auf diesen Button und
schon wird Ihnen der Text von
einer angenehmen Stimme vorge-
lesen.
Das nennt man Service!            SW
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Schon in den 70-er Jahren haben
sich die Japaner dem demografi-
schen Wandel gestellt. Keine an-
dere Industrienation altert so ra-
sant wie die im Land der aufge-
henden Sonne. Mehr als ein Fünf-
tel der japanischen Bevölkerung
ist älter als 65 Jahre. Die positive
Grundeinstellung zum Alter unter-
scheidet sich aber erheblich von
der in vielen europäischen Län-
dern. So feiern die Japaner seit
1954 jedes Jahr am 3. Montag im
September den nationalen Feier-
tag zur „Ehrerbietung des Alters“
(keiro-no-hi). An diesem Tag
überreicht der Ministerpräsident
den Hundertjährigen einen Silber-
becher.
Traditionell sorgte früher die Fa-
milie für die Alten. Der demogra-
fische Wandel mit immer weniger
jungen Menschen macht diese Art
von Altenbetreuung aber zum Aus-
laufmodell. Die betagten, oft hin-
fälligen Menschen  möchten
möglichst lange selbstständig in
ihren Wohnungen leben und nie-
mandem zur Last fallen. Der Staat
unterstützt dies mit vielen unter-
schiedlichen Hilfsprojekten. Ei-
nige Millionen Euro hat Tokio in
die Roboter-Forschung gesteckt.
Ingenieure entwickeln schon seit
Jahrzehnten Hilfen für den Alltag.
In einem Tokioer Krankenhaus rollt
ein kleiner blauweißer Roboter
über die Flure. Er begrüßt die Pa-
tienten freundlich und geleitet sie
weiter. Außerdem druckt er Lage-
pläne des Krankenhauses aus.
Schon vor fünf Jahren brachte der
Elektrokonzern Sanyo eine „Men-
schenwaschmaschine“ auf den
Markt. Noch kostet das Gerät
35.000 Euro, soviel wie der Lohn
zweier Pfleger(-innen) im Jahr. Se-
nioren in Altersheimen, in denen
es eingesetzt wird, loben einstim-
mig den herrlichen Massageeffekt

in dem Sprudelbad, die Intims-
phäre der alten Menschen bleibt
gewahrt. Auch das Pflegepersonal
ist begeistert, denn der Einsatz der
Maschine spart Zeit und vor allem
Kräfte.
„Wakamaru“, der sprechende Ro-
boter mit Kamera, wird beispiels-
weise in Japan von gut betuchten,
berufstätigen Kindern zur Über-
wachung ihrer gebrechlichen El-
tern eingesetzt. Kosten für diesen
Roboter etwa 10.000 Euro. Wer
selber noch arbeitet, alte und hilf-
lose Eltern allein zu Hause hat,
kann die Ängste und Sorgen der
Kinder nachempfinden und wäre
wahrscheinlich auch froh über die-
se Art von Erfindung.
Weltweit tüfteln Forscher an High-
tech Robotern, so genannten „Hu-
manoiden“. Sie sollen möglichst
freundlich aussehen, nicht größer
als 1,25 m sein und keine breiten
Schultern haben, da sie sonst zu
bedrohlich wirken. Die Kosten für
die kleinen mechanischen Kerle
sinken, während die Arbeitskos-
ten steigen würden. Auch stellen
Roboter weder Urlaubs-, Über-
stunden- noch Rentenansprüche.

Es gibt schon Fitnessroboter, die
als Vorturner die Heimbewohner
auf vergnügliche Art auf Trab brin-
gen. Toyota und auch Honda ha-
ben sogar je einen Violine und
Trompete spielenden Roboter ent-
wickelt. Roboter erobern und er-
leichtern den Alltag: Sie können
staubsaugen, putzen, bügeln, Blu-
men gießen, die Spülmaschine aus-
räumen und Hemden falten. An der
Technischen Universität München
wird ein Roboter entwickelt, der
nicht nur sprechen, hören und se-
hen, sondern sogar Gefühle wie
Lächeln und Schmollen zeigen
kann.
Es gibt auch eine „Knuddelma-
schine“, das kuschelige Seehund-
baby „Paros“. Man kann es strei-
cheln und es reagiert auf  mensch-
liche Sprache, Berührung und
Licht. Es soll die Einsamkeit ver-
treiben, ist waschbar, keimfrei und
pflegeleicht.
Roboter als Armutszeugnis
menschlichen Umgangs miteinan-
der anzusehen, mag richtig sein.
Fakt ist aber auch bei uns in
Deutschland, dass die Menschen
immer älter werden und allein le-
ben. Die Kinder wohnen weiter
weg. Lebensgefährten und Freun-
de sterben. Enkel werden groß und
gehen ihre eigenen Wege.
Man kann sich natürlich fragen:
So funktionell die künstliche In-
telligenz auch sein mag, wo bleibt
die menschliche Wärme? Ange-
bote gegen Einsamkeit im Alter
gibt es bei uns genug. Man sollte
sie ebenso nutzen wie technische
Hilfen zur Bewältigung des All-
tags! DST

R o b o t e r
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Seniorenredaktion  der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479  Mülheim an der Ruhr
E-Mail: redaktion@alt-na-und.de

Adresse für Leserbriefe

Kinder brauchen Führung und
Wohlwollen. Beides finden sie in
der Rembergschule, Förderschule
mit Schwerpunkt „Geistige Ent-
wicklung“.
170 geistig behinderte Schüler im
Alter von 6 bis 22 Jahren werden
dort gefördert und erhalten Zuwen-
dung.

Bei einem Besuch zeigte mir
Schulleiter Peter Kalde ein Glanz-
stück dieser Schule: Den „Garten
der Sinne“, seit 2004 ein Geschenk
an die Kinder, um dort ihre Wahr-
nehmung und ihre Gefühle entde-
cken zu lernen. Die Schönheit die-
ses Gartens will erforscht sein.
Ein flüchtiger Gang genügt nicht,
um alles aufmerksam zu betrach-
ten. Er ist eine Augenweide, mit
viel Freude angelegt und nach den
Sinnen Sehen, Hören, Riechen und
Fühlen angefertigt worden. Die
Kinder finden von selbst heraus,
wie sich die einzelnen Kristalle
durch Drehung stets zu neuen Bil-
dern zusammensetzen, wenn sie
das Riesen-Kaleidoskop in Bewe-
gung setzen. Erwartungsvoll hö-

ren sie durch aufgestellte und un-
terirdisch verlegte Rohre, über
Meter hinweg den anderen spre-
chen. Es gibt ein großes hölzernes
Xylofon, und die Kinder zaubern
darauf mit Holzklöppeln einzigar-
tige Töne. An aufgestellten Gerä-
ten riecht man verschiedene Würz-
stoffe und Düfte, über süßlich, von
herb bis frisch. Eine große stei-
nerne Katze ist äußerst beliebt zum
Fühlen. So werden viele Empfin-
dungen ausgelöst, die hilfreich und
wertvoll für die Kinder sind.
Das Spielen im „Garten der Sin-
ne“ kann Belohnung, Trost und Ge-
borgenheit sein.
Holztische und Bänke laden zum
Verweilen ein. Ein Grillrost ist zu
sehen für kleine Feste, alles herr-
lich umgeben von Pflanzen und He-
cken. So viel Grün, aber kein Grün
gleicht dem anderen. Jede Klasse
kümmert sich abwechselnd um die
Pflege des Gartens, und die Kin-
der haben viel Freude dabei.
Dann gibt es noch den faszinieren-
den Kräutergarten. Der ist zum
Lernen da. Die Lehrerin Brigitte
Yola zeigte mir das Gewächshaus.

Die zauberhaften Gärten der Remberg-Schule

Philipp, Fabian, Vivien, Lara und
Sarah waren auch dabei. Ich sah
in ihren Augen fröhliches Zutrau-
en, als ich ihnen die Hand gab
und sie mir ihren Namen nannten.
Ich dachte, wir sind doch alle
Kinder des Universums und un-
ser Dasein hat einen Sinn.
In den Kastenbeeten des Ge-
wächshauses waren aus den Sa-
men, die die Kinder vor Wochen
gesät hatten, schon Jungpflänz-
chen gewachsen. Die Kräuter
begeisterten durch Formen und
Wohlgeruch. Brigitte Yola ließ
jedes Kind erraten, was da nun
gewachsen ist. Sie kannten fast
alles. Jedes Mädchen bekam von
ihr eine lila Blüte vom Schnitt-
lauch oder eine gelbe der Zuc-

chini ins Haar gesteckt. Dann durf-
ten sich alle Kinder zwei reife,
rote Radieschen ziehen.
Es war ein warmer Tag und wie es
im Lied heißt: „Meine Blümlein
haben Durst“, war nun Gießen an-
gesagt. Eine kleine zusammenge-
rollte Assel in Brigitte Yolas Hand
wurde durch die Wärme wieder
quicklebendig und lief herum. Ein
AH und ein OH hörte ich von al-
len.
Die Stunde mit den Kindern war
ein wunderschönes Erlebnis für
mich. Beim „Auf Wiedersehen“
Sagen war mir, als hätte ich jetzt
durch sie eine besondere Bezie-
hung zu allen Menschen auf unse-
rem Planeten bekommen.
       Text: BB - Foto Rembergschule
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Keine Statistik erfasst sie, kaum
einer spricht darüber, nicht einmal
die Betroffenen selbst. Dabei ge-
hen Schätzungen davon aus, dass
bis zu 20.000 Menschen in unse-
rer Stadt von Gehörschäden be-
troffen sind – und die Anzahl steigt!
Aber kaum einer nimmt Notiz
davon. Warum? Kennen Sie einen
prominenten Politiker, Künstler
oder Wirtschaftsboss, der sich zu
seiner Hörschädigung bekennt?
Sie „outen“ sich nicht. Empfinden
sie ihr Problem als einen Makel,
genieren sie sich? Gilt immer
noch: Brille macht intellektuell,
Hörgerät alt? Ist das der Grund
dafür, dass sich die Schwerhöri-
gen so wenig artikulieren, um ihre
Interessen offensiv zu vertreten?
Dass kaum zwei Dutzend der
20.000 betroffenen Mülheimer
Mitglied im Verein der Schwer-
hörigen sind und sie von öffentli-
chen Stellen in Mülheim kaum
wahrgenommen werden?
Ohrenärzte können den Betroffe-
nen lediglich ein Rezept für ein
Hörgerät ausschreiben, denn heil-
bar ist eine solche Beeinträchti-
gung in der Regel nicht. Aber kein
Hörgerät kann das Hören vollkom-
men wiederherstellen. Viele Men-
schen glauben: „Das ist mein ei-
genes Problem, damit muss ich all-
eine fertig werden!“ Sie ziehen
sich zurück und verharren in ihrer

akustischen Isolation. „Genau das
ist falsch, Hörgeschädigte sind ja
nicht taub!“ sagt uns ein prominen-
ter Betroffener aus unserer Stadt.
Es gibt ja Hilfen: Hörgeräte in un-
terschiedlichsten Qualitäten, De-
signs und Preisen bringen indivi-
duelle Erleichterungen im Umgang
mit der Umwelt.
Eine Hilfe beim Besuch öffentli-
cher Veranstaltungen wie Kino,
Konzerte, Vorträge oder Gottes-

dienste gibt es allerdings nur sel-
ten. Dabei bringen einfache bau-
lich-technische Vorrichtungen in
öffentlichen Gebäuden deutliche
Verbesserungen für die Betroffe-
nen. Fast jedes kleine Dorfmuse-
um verfügt heute über tragbare
Audioführer, die entsprechend aus-
gerüstet, bei öffentlichen Veran-
staltungen den Hörgeschädigten
hilfreiche Dienste leisten können.
Fordern Sie diese an! Technische

Schwerhörigkeit – kein Makel!

Hilfen lassen sich in Gebäuden
ohne großen Aufwand installie-
ren. Viele moderne Hörgeräte ver-
fügen über eine eingebaute Tele-
fonspule. Damit empfangen sie die
Signale von so genannten Indukti-
onsschleifen (Ringleitungen).
Diese Schleifen erzeugen ein elek-
tromagnetisches Feld, innerhalb
dessen die Klänge der angeschlos-
senen Geräte in hoher Tonqualität
übertragen werden. Natürlich müs-
sen die Zonen, in denen diese
Schleifen aktiv sind, gekennzeich-
net sein, um erkannt und genutzt
werden zu können.
Eine Übersicht einiger Stellen, die
in unserer Stadt über solche Hilfs-
einrichtungen verfügen, senden wir
Ihnen gegen Freiumschlag gerne zu.
Sie finden sie auch bei uns im Inter-
net unter

www.alt-na-und.de.
Eines aber schon vorab: Es sind
nur wenige Gebäude, in denen die-
se Hilfen in unserer Stadt vorhan-
den sind. Leider! Also folgen Sie
dem Rat eines Leidensgenossen,
der sich nicht von Hindernissen
beeinflussen lässt: „Werden Sie
aktiv, gehen Sie offensiv mit der
Behinderung um und machen Sie
kein Geheimnis daraus! Machen
Sie Druck auf die Träger öffentli-
cher Einrichtungen und lassen Sie
sich von Rückschlägen nicht ent-
mutigen!“                                       DS

Früher glaubte man, dass man ei-
nen durchgekauten Kaugummi nicht
hinunterschlucken dürfe, weil er
den Magen oder den Darm verkle-
ben kann. Deshalb wird er oft zum
Ärger der Passanten, denen er dann
am Schuh klebt, ausgespuckt. Die
Beseitigung solcher Reste kostet
auch die Gemeindeverwaltungen

beträchtliche Summen.
Heute weiß man, dass ein gründ-
lich durchgekauter Kaugummi kei-
ne gefährlichen Bestandteile mehr
enthält. Er ist so harmlos wie ein
weiches ungiftiges Stückchen
Kunststoff. Selbst ein zweiter di-
rekt danach geschluckter Gummi
schadet nicht, weil man auch den

vor dem Verschlucken - wie der
Name ja sagt -  ebenfalls gründ-
lich durchkaut. Verschluckt man
auch den, ist der erste für den
Nachfolger schon außer Reichwei-
te, so dass beide nicht miteinander
verkleben können.
Quelle: Jürgen Brater, Lexikon der un-
sinnigen Regeln,         Kurzfassung FG

Früher glaubte  man . . .



Nr. 79 / 2010          Alt? na und !         11

Rätsellösung

Silbenrätsel: naseweis - imitiert - Moneten - Medikament - Dialog - ignorieren - Erdnuss - mieten -
Ehrenwort - niemand - sagenhaft - China - Habenichts - erträumen - Niederschlag - Wasserfall - Ignoranz -
Elite - Sicherheit - inhaltslos - erträglich
Bilderrätsel: Diese Tiere „wohnen“auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Die haben Sie bestimmt schon einmal
gesehen

Georg, Jahrgang 1870, war Mitte
70, als er sich sehr über die Ge-
burt seiner ersten Urenkelin freu-
te. Allerdings hatte er mit dem
Namen „Monika“, der zu dieser
Zeit noch ungebräuchlich war,
Probleme. Er konnte ihn sich ein-
fach nicht merken. Was ist da hilf-
reicher als eine „Eselsbrücke“?
Als er nun die kleine Monika sei-
nen Freunden vorstellte und nach
dem Namen gefragt wurde, kramte
er in seinem Gedächtnis nach be-
sagter Brücke:“Et woar wat met
Musik – Klavier? Trompete? –

Näää! – Ik we-it et, dat Kle-in
deat Trecksack (mölmsch für Zieh-

harmonika) he-ite. Komm, Treck-
sack, komm be-i Uropa!“

M o d e r n e  N a m e n

Einige Jahre später wurde seine
zweite Urenkelin „Birgit“ gebo-
ren. Wieder so ein moderner
Name! Eine neue Eselsbrücke
musste helfen:“Et woar watt Le-
ckeret. Waachde! Getz we-id ick
et – „Pfirsich“ he-it dat Kle-in!
Komm, Pfirsichske, komm be-i
Uropa!“
Immer wieder wurde diese Ge-
schichte in der Familie erzählt und
noch heute rufen sich die beiden
Schwestern aus Spaß manchmal
mit Uropas Eselsbrückennamen
„Trecksack“ und „Pfirsich“.   MG

Musik erleuchtet das Dunkel

Blinde Menschen sind durch ihre
Behinderung gezwungen, ihr Le-
ben auf eine ganz besondere Art zu
meistern. Sie tun dies in ihrem
privaten Bereich ohne viel Aufhe-
bens davon zu machen. Einige
Wenige erlangen durch ihr außer-
gewöhnliches musikalisches Ta-
lent Berühmtheit, wie z.B. Ray
Charles, José Feliciano oder Ste-
vie Wonder.
Aus dieser Reihe fällt ein Inter-
pret klassischer Musik heraus, der
vielleicht schon in Vergessenheit
geraten ist. Es handelt sich um den
1907 in Leipzig geborenen Hel-
mut Walcha, der erst im Alter von
13 Jahren Klavierunterricht er-
hielt, aber schon im darauf folgen-
den Jahr die Aufnahmeprüfung am
Leipziger Konservatorium be-
stand. Aufgrund eines frühkindli-
chen Impfschadens erblindete er
mit 19 Jahren völlig. Walcha wur-

de trotzdem ein weltweit gefrag-
ter Konzertorganist und schuf Dut-
zende von Schallplatteneinspie-
lungen, darunter das gesamte Or-
gelwerk von J.S. Bach. Die Be-
herrschung seines gewaltigen Re-
pertoires war möglich durch sein
phänomenales optisches Gedächt-
nis, die Fähigkeit, musikalische
Formen zu erfassen und dank der
Hilfe seiner Frau Ursula. Sie
spielte ihm die einzelnen Stimmen
vor und er setzte sie im Kopf zu-

sammen – eine geradezu unvor-
stellbare Leistung. Walcha war
auch hervorragender Kenner früh-
und hochbarocker deutscher Or-
gelkompositionen und wurde
selbst beim Bau neuer Orgeln als
Berater hinzugezogen. Von 1938
bis 1977 war er Professor an der
Musikhochschule in Frankfurt und
gab die Begeisterung für das Werk
Bachs an seine Schüler weiter. Er
selbst verfasste Choräle, Kanta-
ten und musik-wissenschaftliche
Orgelstudien. Noch heute steht man
staunend vor dem Schaffen des
1991 verstorbenen Musikers.
Jeder Mensch, der mit seiner indi-
viduellen Behinderung ein aktives
und glückliches Leben führt, ver-
dient die Bewunderung und Hoch-
achtung seiner Mitmenschen und
kann ihnen, behinderten und nicht
behinderten, als Vorbild dienen.

   DB
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„Der ist nicht ganz normal!“

So sprach meine Oma von einem
Nachbarjungen. Er war geistig be-
hindert und konnte nicht richtig
sprechen.
Wer und was ist eigentlich nor-
mal? In etwa gleich bedeutende

Wörter sind lt. Lexikon alltäglich,

durchschnittlich, häufig, in aller

Regel, weit verbreitet, üblich  und
erwartet. Jeder Mensch ist anders,
jeder ist einzigartig. Manche
Merkmale und Verhaltensweisen
kommen häufiger vor als andere.
Ist das dann „die Norm“?
Und was sind die Menschen, de-
ren Aussehen oder Verhalten von
dieser Norm abweichen? Nicht
normal? Eine Frau, die an schwe-
ren Depressionen leidet, ein Mann
mit nur einem Arm, eine Frau, die
nur auf zwei Krücken gehen kann,
ein Mann, der stottert, - sie alle
sind behindert. Diese und andere

Behinderungen kommen nicht sehr
häufig vor. Sind deshalb Menschen
mit Behinderungen „nicht nor-
mal“? Viele vermeintlich norma-
le Menschen haben Probleme mit
dem „Anderssein“ ihrer Mitmen-
schen. Sie scheuen den Kontakt
oder – noch schlimmer – sie spre-
chen geringschätzig von Behinder-
ten und lehnen sie ab. Warum?
Sind wir im Umgang mit ihnen ge-
hemmt und unsicher, weil uns ihr
Erscheinungsbild und Verhalten
fremd sind? Oder ist er uns unan-
genehm, weil er uns daran erin-
nert, dass auch wir keine Garantie
für lebenslange Unversehrtheit
haben? Jeder Mensch könnte von
heute auf morgen selbst behindert
sein: Die wenigsten der behinder-
ten Menschen kommen so auf die
Welt. Die meisten haben ihr Han-
dicap im Laufe des Lebens erwor-
ben, als anhaltende Folge einer
Krankheit oder eines Unfalls. Soll-
te uns eines Tages ein solcher
Schicksalsschlag treffen, wie wür-
den wir uns fühlen, wenn unsere
Mitmenschenuns dann abweisend
und verachtend behandelten?
Sicher ist: Keiner hat sich seine
Behinderung ausgesucht oder gar
gewünscht! Unsere Distanz, Ab-

lehnung oder Geringschätzung ma-
chen dieses Schicksal bestimmt  nicht
leichter!
Antoine de Saint-Exupéry sagte:
„Man sieht nur mit dem Herzen
gut.“ Wenn wir alle Menschen, die
uns begegnen, mit dem Herzen se-
hen, entdecken wir schnell ihre
guten, herzlichen Seiten, behindert
oder nicht spielt dann keine (gro-
ße) Rolle mehr. Wenn wir „üben“,
mit dem Herzen zu sehen, gewin-
nen auch wir: Neue Aktivitäten,
neue Erfahrungen, neue Freunde
und Erkenntnisse darüber, was
wirklich zählt im Leben. Vorurtei-
le oder Mitleid kosten Kraft. Wie
schön und erleichternd ist es fest-
zustellen, dass beides total über-
flüssig ist.
Und wer weiß? Vielleicht sind
dann bald behinderte Menschen in
unserem Alltag „ganz normal“.
Hoffentlich!!!
„Nur nicht auffallen!“ So denken
und danach handeln viele Men-
schen. „Normal zu sein“ empfin-
den sie als positiv und erstrebens-
wert. Ist es das wirklich?
Das Lexikon führt für das Wort
„normal“ auch die folgenden Be-
griffe auf: gehaltlos, mittelmäßig,

profan und alltäglich …    GSt-B

N o r m a l  ! ?

Neulich nahm ich an einem runden
Geburtstag teil. Als so allmählich
alle Gäste eintrudelten, kam auch
ein kleines Mädchen mit ihrem
Puppenwagen. Sie war behindert.
Die Mutter ging mit ihr zu jedem
Gast und die Kleine sagte ganz
artig: „Guten Tag!“ Als ich ihr die
Hand gab freute ich mich: „Guten
Tag, ich heiße Brigitte.“ Sie strahl-
te mich an: „Ich heiße Klara!“ Und
schon setzte sie sich neben mich,
holte Papier und Buntstifte hervor

und begann zu malen. Ich sah ihr
dabei zu und nach einer Weile
meinte sie: „Hier, das Bild ist für
Dich.“ Es war ein rotes Herz zu
sehen und an beiden Seiten war
ein blaues Herz gemalt. Ich strei-
chelte ihr übers Köpfchen und
lachte Klara mit bewegtem Her-
zen an. „Das  Bild bekommt jetzt
einen Sonderplatz in meiner Kin-
dergemälde-Galerie an der Tür,
weißt Du?“
Beim Abschied umarmte ich die

Mutter: „Ihre Klara ist ein
besonders liebenswertes Mäd-
chen.“ „Ja, ich glaube, der liebe
Gott weiß genau, welcher Mutter
er ein behindertes Kind geben
kann.“ Für einen Augenblick schien
der ganze Raum mit Freude er-
füllt. Klara saß mit gekreuzten
Beinen da, ihre Puppe im Arm und
lächelte und lächelte. Die Mutter
froh und glücklich zu mir: „Das
Kind lächelt mir immer zu, man
muss es einfach lieben.“          BB

 „ I c h  h e i ß e  K l a r a “
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Ein Glücks-Fall

Vor Jahren fuhren wir einmal nach
Frankreich in Urlaub. Das war
ohne Kenntnisse der französischen
Sprache schon ein kleines Wag-
nis, dachte ich. Lediglich die Ta-
geszeiten und „Auf Wiedersehen“
waren mein Sprachschatz. Dazu
hatten mir die Töchter aber noch
den Satz  „Entschuldigung, aber
ich spreche kein französisch“ in
der Fremdsprache eingeprägt, den
ich auch bei jeder Gelegenheit los
wurde.
Unsere Ferienwohnung lag in der
vierten Etage eines Mehrfamili-
enhauses direkt am Hafen eines
bretonischen Städtchens. Im Erd-
geschoss wohnte ein älterer behin-
derter Mann mit seiner Frau. Um
ihren Mann mit dem Rollstuhl ins
Auto zu befördern, hatten sie sich
eine kleine hölzerne Rampe bauen
lassen, die ich beim Einparken in
den mir zugewiesenen Parkraum
immer umfahren musste.

Was ich auch mit aller Behutsam-
keit tat.
Aber wie es kommen musste, er-
wischte ich die Rampe eines Ta-
ges beim Zurücksetzen doch und
sie ging mit lautem Krachen zu
Bruch. Mein schlechtes Gewissen
können Sie sich sicher vorstellen.
Mit schlotternden Knien trat ich
meinen „Gang nach Canossa“ an,
schellte und eine freundliche Dame
öffnete mir die Tür. Ich sagte mei-
nen bekannten Spruch, sie wies
mich lächelnd in das Zimmer, in
dem das geschä-
digte Opfer saß.
Ich wollte gera-
de anheben, um
die gleiche
Floskel wieder
loszuwerden ,
als mir fröhliche
Klänge entgegen
schallten:
„Isch ‘abb mein

‘erz in ‘eidelberg verloren …“
Das Eis war gebrochen. Der gute
Mann, der nach dem Krieg in Hei-
delberg stationiert gewesen war,
freute sich, endlich wieder deut-
sche Töne zu hören. Von Schaden-
ersatz wollte er absolut nichts wis-
sen und wir „plauderten“ mit Hän-
den und Füßen redend noch ein
wenig.
So wurde eine zerbrochene Ram-
pe zur „Auffahrt“ für eine fröhli-
che deutsch-französische Begeg-
nung.    DS

D i e  R a m p e

Das Wetter November/Dezember
1978 war lange regnerisch. Dann
kam eine trockene Kälteperiode.
Kurz vor Weihnachten änderte sich
das Wetter wieder, plötzlich setz-
te Regen ein. Dadurch verwandel-
ten sich die Straßen und Bürger-
steige in Eisflächen. Nichts ging
mehr, kein Auto, keine Busse, kei-
ne Straßenbahnen fuhren. Also zu
Fuß von der Arbeit zur S-Bahn,
möglichst auf dem kürzesten Weg.
Von Heidhausen zur S-Bahn hieß
das: durch den Wald bergab bis
zur Ruhr.
Ein Kollege ging mit mir, und wir
hielten uns gegenseitig fest, um
nicht auszurutschen. Trotzdem fiel
ich einige Male auf mein rechtes

Handgelenk, welches immer mehr
schmerzte und langsam anschwoll.
So fuhr ich also mit der Bahn sofort
ins nächste Krankenhaus. Dort
wurde der Arm geröntgt und eine
Unterarmfraktur festgestellt. Das
hieß, der Arm bekam einen Gips
und ich war in den kommenden

Wochen arbeitsunfähig. Und das
vor Weihnachten!
Aber was heißt das schon für eine
allein erziehende Frau mit vier
kleinen Kindern zu Hause?
Ohne die stressige Berufstätigkeit
war jetzt alles möglich. In Ruhe
konnte ich die vorweihnachtlichen
Hausarbeiten erledigen. Die Woh-
nung glänzte und war festlich ge-
schmückt. Und was noch viel bes-
ser war: Meine Kinder hatten eine
zufriedene Mutter, die „dank“
Gipsarm mit ihnen basteln, backen,
Geschichten vorlesen und Lieder
singen konnte. Ich brauchte nicht
zur Arbeit und hatte Zeit. Wir ver-
lebten eine wunderschöne Ad-
vents- und Weihnachtszeit zusam-
men. Danke „Glatteis“!              ev



14 Alt? na und !      Nr. 79 / 2010

Während eines Herbsturlaubs in
Südtirol erreichten mein Mann, ein
Bergkamerad und ich auf dem Ab-
stieg von einer Gipfeltour den
ersten hoch gelegenen Bau-
ernhof. Wir beschlossen, hier
eine letzte Rast einzulegen.
Die Bauersleute waren nicht
zu sehen, und so setzten wir
uns auf die Bank vor dem Haus
und packten unsere Proviant-
reste und Getränke aus. Wäh-
rend wir aßen, schauten wir
uns um und stellten fest, dass
auf dem Hof Puten gehalten
wurden. Das war auf einem
so hoch gelegenen Hof unge-
wöhnlich.

Nach einiger Zeit kam die
Bäuerin zurück. Wie immer auf
diesen einsamen Höfen begann
sofort ein lebhaftes Gespräch.
Dabei kamen wir sehr schnell auf
die Haltung der Puten zu sprechen.
Die Bäuerin bestätigte sofort, dass
das ihr erster Versuch sei und zu
Weihnachten sollte es dann Puten-
braten geben. Man sah ihr an, dass
sie sich darauf freute. Liebevoll
nahm sie eins der Tiere auf den

Arm. Dabei hob und senkte sie es,
um das inzwischen erreichte Ge-
wicht abschätzen zu können.

Da sie noch nie eine Pute gegart
hatte, machte ihr die Zubereitung
allerdings Sorgen. Sie hatte auch
gehört, dass die Brust sehr tro-
cken werden könnte. Jetzt lief mein
Mann, ein begeisterter Hobbykoch,
zur Hochform auf. Im Gespräch
ging es um die Gewürze, die Ma-
rinade, mit der die Pute immer
wieder bestrichen werden musste,

und die Garzeit. Die Vor- und
Nachteile einer langen Zeit bei
niedriger Temperatur oder kürzer

bei höheren Backofengraden
wurden intensiv diskutiert.
Auch die Trockenheit der Brust
war ausführliches Thema. Mein
Mann empfahl, die Brust zu spi-
cken. Die Bauersfrau hörte auf-
merksam zu, stellte immer
wieder Fragen, während sie die
ganze Zeit das Tier in den Ar-
men hielt.

Unser Bergfreund hatte sich an
diesem Gespräch nicht betei-
ligt. Da er sowieso immer sehr
still war, fiel das nicht besonders
auf.
Doch plötzlich konnte er sich

nicht mehr zurückhalten, und es
schoss regelrecht aus ihm heraus,
als er sagte: „Makaber, sich im
Beisein des Tieres über seine Zu-
bereitung zu unterhalten.“

Das Gespräch verstummte schlag-
artig, und wir schauten alle betre-
ten vor uns hin.
                                  Text und Foto GP

Puten, Putenbrust ,  Putenbraten

Sie haben
sicher l ich
auch schon
erlebt, dass
Menschen,
die in der
Öffentlich-
keit mit ih-
rem Handy
te le fonie -

ren, sehr laut sprechen und offen-
sichtlich gar kein Problem damit
haben, dass andere Leute
gezwungenermaßen mithören. Als
ich kürzlich mit dem Bus nach

Breitscheid fuhr, durfte ich etwas
über die privaten Verhältnisse ei-
ner jungen Frau erfahren. Sie hatte
ihr Handy am Ohr und telefonierte
offensichtlich mit einer Freundin.
Es wurden die Erlebnisse des ver-
gangenen Tages nochmals bespro-
chen, über Bekannte gelästert und
die Pläne für den Abend in der
Disco geschmiedet. Ob wir woll-
ten oder nicht, wir waren jetzt alle
bestens informiert. Als das Ge-
spräch darin mündete, dass sie eine
bestimmte Freundin nicht mehr
sehen wolle, weil diese sie immer

H a n d y - U n t e r h a l t u n g

so zulabern würde, drehte sich eine
vor ihr sitzende Dame um und sag-
te: „Und wir müssen uns die ganze
Zeit IHR dummes Gelaber anhö-
ren.“      DB
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    S i l b e n r ä t s e l

a - be - cher - chi -
der - di - di - eli -
eh - er - er - erd -
fall - gen - ha - haft
- halts - heit - ig -
ig - in - ka - imi -
lich - log - los -
mand - me - men -
ment - mie - mo -
na - na - ne - nie -
nie - nichts - no -
no - nuss - ranz -
ren - ren - rie - sa -
si - schlag - se - ser
- te - ten - ten -
tiert - träu - träg -
was - weis - wort

Die ersten und dann die dritten Buchstaben, von oben nach unten
gelesen, ergeben einen guten Spruch.

Neu in

ein

Bilderrätsel

1. vorwitzig ......................................................................

2. nachgemacht ................................................................

3. salopp: Geld.................................................................

4. Arznei...........................................................................

5. Zwiegespräch ...............................................................

6. keine Notiz nehmen.....................................................

7. Nusssorte .....................................................................

8. pachten .........................................................................

9. Versprechen .................................................................

10. kein Einziger ................................................................

11. fantastisch ....................................................................

12. Reich der Mitte ............................................................

13. „armer Teufel“ .............................................................

14. sich ausdenken ............................................................

15. Regen ...........................................................................

16. Kaskade........................................................................

17. Unwissenheit................................................................

18. Auswahl der Besten.....................................................

17. Schutz...........................................................................

18. leer ...............................................................................

  19.  annehmbar...............................................................
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