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Der kostenlose Weihnachtsbaum
… und wieder nahte Weihnachten.
Dieses Mal war es ein ganz besonderes Fest, ein einmaliges Ereignis:
Es handelte sich um das erste Weihnachten in unserer Ehe. Es war also
eine Premiere und so wollte ich es
auch gestalten, unvergesslich eben.
In meiner Familie war es üblich, dass
der Mann den Baum besorgte, und
so wurde ich schon zwei Wochen
vor dem Fest etwas ungeduldig, weil
mein Mann auf meine Hinweise nicht
wie erwartet tätig wurde. Schließlich
war der Christbaum für mich das
wichtigste Symbol überhaupt. Schon
während der gesamten Adventszeit
musste ich erschreckt feststellen,
dass meinem Angetrauten die ganzen kuscheligen Elemente der Vorweihnachtszeit nicht gefielen. Die
Kerzen machten Rauch, verzehrten
Sauerstoff und erzeugten dunkle Flecken an den weißen Zimmerdecken.
Zimtsterne, Spekulatius und Mandelprinten bestanden aus Weißmehl,
enthielten viel Zucker, waren von
daher ungesund und machten außerdem noch dick. Ich wundere mich
noch heute, dass es mir gelang, einen offenen Streit zu vermeiden.

Meine Zurückhaltung kostete
mich allerdings sehr viel Kraft.
Ich musste es mir eingestehen,
ich hatte einen Weihnachtsmuffel geheiratet.
Je näher das Fest rückte, desto
unruhiger wurde ich wegen des
Baumes. Ich drängelte freundlich, machte ständig mehr oder
weniger versteckte Andeutungen.
Aber nichts geschah. Am Heiligen Abend, als ich schon fast
resigniert hatte, verkündete mein
Mann gegen 12.00 Uhr, er wolle
jetzt den Baum besorgen. Erst gegen
14.00 Uhr war er endlich mit dem
ersehnten Teil wieder da. Wie er mir
später erzählte, geriet er in dieser
Zeit kurzfristig doch etwas in Panik,
als er von Tannenbaumverkäufern,
die sich über Walky Talkies unterhielten, hörte, dass es in ganz Mülheim keinen unverkauften Baum mehr
gäbe. Zu dieser Zeit, so berichtete er,
wäre er bereit gewesen, aus dem
nächstbesten Vorgarten eine Tanne
zu stehlen. Dann hatte er die Idee, zu
einem etwas außerhalb gelegenen
Verkaufsplatz hinter einem Großmarkt zu fahren. Der Verkauf war

hier bereits eingestellt worden. Zu
seiner Erleichterung lag dort aber
noch ein großer Berg übriggebliebener Bäume. Er suchte sich den
schönsten aus, und da niemand mehr
dort war, konnte er natürlich auch
nicht bezahlen. Als der Baum dann
am Abend im Schein der Kerzen
erstrahlte, sah man ihm das
überhaupt nicht an.
Aus dem Kauf des Weihnachtsbaumes in letzter Minute am 24. Dezember wurde in unserer Ehe eine
Tradition. Allerdings war keiner
mehr so „preiswert“ wie der erste.
Text : GP - Fotomontage DS

Dresdner Stollen
Es war im Kriegsjahr 1944. Wir Mädchen waren alle im
Arbeitsdienst auf
dem Land. Nach einem halben Jahr bekamen neun „Arbeitsdienstmaiden“
den Befehl zum Militär. Da waren
wir gerade mal 17 Jahre alt. Wir
kamen in die Scheinwerferabteilung
nach Beelitz bei Berlin. Es war
Weinachten und wir hatten alle
Heimweh. Doch es gab keinen „Heimaturlaub“. Ich musste immer wö-

chentlich mit einem Bauern und einem Pferdewagen die Lebensmittelrationen und, was am
wichtigsten war, die
Feldpost abholen. So
auch zu diesem Weihnachtsfest. Als ich die
Feldpost bekam, war ein Päckchen
für mich dabei. Was ist da wohl drin?
Behutsam hielt ich es in meinen Händen bis zu unserer Stellung. Wir alle
Neun waren gespannt, was ich wohl
bekommen hatte. Juchhu!
Es war ein Dresdner Stollen.

Meine Mutter kam aus dieser Gegend, hatte stets Weihnachten einen Dresdner Stollen gebacken und
ohne diesen Stollen wäre es für uns
kein richtiges Weihnachtsfest gewesen.
Was meinen Sie, was DAS für eine
Freude war - nicht nur für mich,
denn am 24. Dezember haben wir
Mädchen den Stollen restlos aufgefuttert. Es wurde also doch ein richtiges Weihnachten für uns „Neune“ - mit einem Dresdner Stollen
von meiner Mutter.
Text: BB - Foto:A.v.d.Wurm

Das Redaktionsteam von Alt? na und! wünscht allen Leserinnen und Lesern
eine besinnliche Adventszeit und fröhliche Weihnachten.
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Der Name Silvester
ist lateinischer Herkunft und heißt ins
Deutsche übersetzt
„Waldbewohner“ oder
„der zum Wald Gehörende“. Er ist
auch der Name eines Papstes, der
für die Geschichte und Entwicklung
der Kirche von großer Bedeutung
war. Silvester wurde im Jahre 314
in Rom zum Papst gekrönt und starb
am 31. Dezember 335.
Somit wurde der heilige Silvester I.
Namensgeber für den letzten Tag
im Jahr, der im Brauchtum der Kirche seit 354 und seit dem 5. Jahrhundert auch im ganzen christlichen
Europa gefeiert wird.
Für uns ist Silvester ein fröhliches
Fest, das mit Musik, Tanz, Essen,
Trinken und dem traditionellen Feuerwerk begangen wird. Hoffen wir
doch alle auf ein gutes neues Jahr.
In vergangenen Zeiten gab es jedoch für die Silvester-Feier feste
Regeln und Bräuche, die einzuhalten waren, sollte das kommende
Jahr erfolgreich werden.
Jeder, der auf ein gutes neues Jahr
hoffte, musste als Voraussetzung
am Ende des alten Jahres unbedingt bestimmte Dinge „abgearbeitet“ haben. Dazu gehörten ein aufgeräumter Haushalt und die Beseitigung allen Schmutzes im Haus.
Keine Arbeit durfte unerledigt liegen bleiben und alle Schulden waren zu begleichen. Auch geliehene
Dinge sollten noch im alten Jahr
zurückgegeben werden. Wer im
neuen Jahr keine Erkältung bekommen wollte, sollte am Neujahrstag
„ein reines Hemd anziehen“. Auf
Frohsinn und Heiterkeit im nächsten Jahr konnte nur hoffen, wer zu
Neujahr süße Speisen zu sich nahm.
Und als Voraussetzung für Gesund-

heit musste man sich am Neujahrstag in einer Schüssel waschen, in der
Goldstücke lagen. Beruflichen Erfolg
hatte ein Handwerker im neuen Jahr
nur, wenn er zu Neujahr für kurze
Zeit sein Handwerkszeug in die Hand
nahm. Bauern, die im nächsten Jahr
auf eine reiche Ernte hofften, mussten zu Neujahr vor dem Kirchgang
von allen Getreidesorten etwas in
ihre Tasche tun und während des
Gottesdienstes darin „herumkramen“.
Für den Silvesterabend sind bis heute bestimmte Speisen und Getränke
ein „Muss“.
An erster Stelle steht zu Silvester
Fisch! Er ist ganz wichtig, um im
neuen Jahr von Unglück verschont
zu bleiben. Als beliebter Fisch gilt
der Karpfen. Einige seiner Schuppen legt man in die Geldbörse, dann
ist sie im nächsten Jahr immer prall
gefüllt. Auch Schweinefleisch ist erlaubt, dann bleibt einem das Glück
treu. Deshalb schenken sich die Menschen zum Jahreswechsel als Glücksbringer auch kleine Schweinchen aus
Marzipan, Metall oder Porzellan.
Bei den Getränken ist der Silvesterpunsch Pflicht, vor allem, um damit
das neue Jahr zu begrüßen. Punsch
kommt aus dem Hindustanischen und
bedeutet „Fünf“. Deshalb muss der
Punsch aus fünf Zutaten bestehen:
Arak oder Rum, Wasser, Tee, Zucker und Zitronensaft. Eine Feuerzangenbowle oder Sekt darf’s natürlich auch sein.
Damals wie heute beschäftigt die
Menschen an Silvester die Frage, was
das neue Jahr ihnen wohl bringen
wird. Da früher das Denken und Handeln der Menschen auch vom Aberglauben bestimmt war, hofften viele,
durch bestimmte Orakel einen Blick
in die Zukunft werfen zu können.
Deshalb war Silvester der geeignete

Tag, um Fragen an das Schicksal zu
stellen. Fromme Leute stachen mit
einer Nadel oder einem Messer seitlich in das Gesangbuch oder die Bibel und folgerten aus dem Text der

aufgeschlagenen Seite Freud oder
Leid, Glück oder Unglück im nächsten Jahr. Auch heute noch beliebt:
das Bleigießen. Aus den entstandenen Figuren werden dann Hinweise
für die Zukunft „herausgelesen“.
Wer denkt heute noch daran, dass er
eine uralte Tradition fortsetzt, wenn
er zu Silvester Feuerwerkskörper
zündet? Denn durch Lärm und laute
Umzüge mit Trommeln, Schellen und
Peitschenknallen wollten die Menschen früher die bösen Geister vertreiben. Sie treiben nämlich besonders
zu Silvester und Neujahr ihr Unwesen. Wir verbringen heute den Neujahrstag meist in Ruhe. Das war früher anders: Auch der Neujahrstag
war noch voller Aktivitäten, die die
Dämonen verjagen sollten. Zu diesen Bräuchen gehörten das Neujahrsschießen und das Neujahrswerfen,
bei dem man alte Töpfe, Teller und
Gläser vor der Tür der Nachbarn
zerschlug. Text: RM - Foto: Internet

Was immer Sie, liebe Leserinnen und Leser,
am Silvestertag essen und trinken, sich wünschen –
möge Ihnen ein gesundes, glückliches neues Jahr 2014 beschert werden.
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Dieser Frage, liebe Leserinnen und
Leser, die uns in der Redaktion regelmäßig beschäftigt, sind wir jetzt
konkret nachgegangen. Wie? Nun,
wir haben Seniorinnen und Senioren
in Mülheim ganz genau danach gefragt.
Zwei Antworten konnten alternativ
gegeben werden: „
Ja, weil ...“ oder „Nein, weil ...“.
Dabei waren Mehrfachnennungen in
der einzelnen Kategorie möglich.
Es war uns von Anfang an klar, dass
unsere Befragung wissenschaftlichen Anforderungen sicher nicht
genügen würde. Das war auch gar
nicht unser Anspruch. Aber ein Stimmungsbild zu dieser Frage wollten
wir schon versuchen wiederzugeben.
Und ich glaube, das ist uns auch
gelungen.
Immerhin 91 Bürgerinnen und Bürger haben mitgemacht; 60 Frauen
und 31 Männer mit einem Altersspektrum von 55 bis 94 Jahren
haben über 250 Einzelmeinungen
abgegeben. Die Antworten kamen
aus 12 Stadtteilen, waren damit
erfreulich breit gestreut und lassen durchaus Rückschlüsse auf
stadtteilspezifische Aspekte zu.

Im Ergebnis der Auswertung konnten wir feststellen, dass zwei Komplexe die Mülheimer Senioren
besonders beschäftigen: Die Einkaufssituation und der Öffentliche
Nahverkehr. 68,1 % der Antworten
betrafen diese beiden Themen.
Einkaufen: Für etwa zwei Drittel
derjenigen, die sich zu der Einkaufssituation geäußert haben, ist die Angebotspalette der vorhandenen Geschäfte nicht ausreichend. Sie beklagen das Fehlen von Fach- und
Bekleidungsgeschäften und vermissen Läden, in denen man für den
täglichen Bedarf einkaufen kann.
Viele wünschen sich ein Kaufhaus,

in dem man alles erhält. Der geschlossene Kaufhof lässt grüßen! Interessant auch der Hinweis einer Interviewpartnerin, in den Einrichtungen die Waren des täglichen Bedarfs nicht so hoch zu positionieren,
dass man sie als älterer Mensch
kaum erreichen kann.
Öffentlicher Nahverkehr: Es kann
angesichts der befragten Zielgruppe
nicht überraschen, dass über fehlende Barrierefreiheit sowohl der Verkehrsmittel als auch der Straßenführung massiv Beschwerde geführt
wird. Die Einstiege sind für viele zu
hoch; die Bürgersteige oft nicht abgesenkt. Kaputte Rolltreppen und
Aufzüge erschweren den Zugang zu

Bussen und Bahnen erheblich und
viel zu oft. Die immer wieder angeheizte Diskussion über den Wegfall
bestehender Verkehrsverbindungen
sieht so mancher mit Sorge. Und
auch hier ein ganz praktischer Verbesserungsvorschlag eines Befragten: Die Schrift auf den ausgehängten Fahrplänen vergrößern, so dass
die ausgewiesenen Zeiten von Senioren besser gelesen werden können.
Ob Mülheim eine seniorengerechte
Stadt ist? Eine eindeutige Antwort
haben wir nicht gefunden. Zu unterschiedlich, vielfältig und letztlich
auch nicht ausreichend repräsentativ sind die uns vorliegenden Antworten, die neben aller berechtigten
Kritik durchaus auch Zustimmung zu
den bestehenden Verhältnissen signalisieren.
Immerhin ein Drittel gab schlicht und
einfach zur Antwort: „Ich bin zufrieden“ oder „Mir gefällt es hier“ und
macht damit deutlich, dass unser
Mülheim für sie eine Stadt ist, in der
es sich offenbar gut leben lässt.
Die Beantwortung der Eingangsfrage bedarf wohl doch einer in größerem Stil angelegten Untersuchung.GT
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Dass unser Mülheim, selbst umgeben von Universitätsstädten, einmal
Hochschulstandort werden würde,
hat man sich lange Zeit nicht vorstellen können.
Als aber im Mai 2008 die damalige
NRW-Landesregierung einen Wettbewerb für drei neue Fachhochschulen mit MINT-Studiengängen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
ausschrieb, von denen zwei
im Ruhrgebiet liegen sollten,
bewarben sich die Städte
Bottrop und Mülheim an der
Ruhr gemeinsam um die
Fachhochschulneugründung.
Unterstützung dazu kam aus
den Reihen der Wirtschaft,
der Industrie- und Handelskammern und der Politik.
Ungewöhnlich schnell erhielten die Bewerberstädte am
28.11.2008 den Zuschlag.
Seit Februar 2009 ist Prof. Dr. Eberhard Menzel staatlicher Gründungsbeauftragter der Hochschule Ruhr
West (HRW) und für den Aufbau
der Standorte Mülheim und Bottrop
verantwortlich. Menzel war zuvor
Präsident der Fachhochschule Dortmund.
Nachdem sich in Mülheim verschiedene Standorte angeboten hatten, fiel
die Entscheidung der Landesregierung zugunsten des Brachgeländes
an der Duisburger Straße, dem ehemaligen Eisenbahnausbesserungs-

werk Speldorf, neben der neuen Feuerwache.
Der Bauplanung ging ein Architektenwettbewerb voraus, der im November 2010 endete. Den Zuschlag
erhielt das Architekturbüro HPP
Hentrich-Petschnigg & Partner aus
Düsseldorf.
Für die Baukosten wurden 100 Millionen Euro veranschlagt.

Am 27. September 2012 erfolgte die
Grundsteinlegung für den Neubau
des Campus Mülheim an der Duisburger Straße. Neben dem Bauherrn
und Prof. Menzel griffen auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
und OB Dagmar Mühlenfeld zur
Kelle. Hier erhält die Hochschule
Ruhr West mit einer Nettonutzfläche von 27.000 qm (zum Vergleich:
das Historische Rathaus ca.20.000
qm) + 8.000 qm Parkhaus, einen
Neubau, der einen zeitgemäßen
Hochschulbetrieb bietet.
Um den Lehrbetrieb nicht zu verzögern, wurde für Mülheim 2012 eine

Igelpause
Limer
ic
k
Limeric
ick
Ein todmüder Igel rollt nieder
von seiner Gespielin Aida.
„Nicht sticheln! Mir ist kalt!
Brauch den Winterschlaf halt!
Und im Frühling versuchen wir‘s wieder!“ MAS

Zwischenlösung auf dem ehemaligen Mannesmanngelände in Styrum
gefunden. Mit mehr als 800 Containern, in denen Vorlesungssäle, Mensa und Bibliothek vorübergehend untergebracht sind, machte Mülheim
sogar als größte „mobile Hochschule Deutschlands“ Schlagzeilen.
Die Begrüßung der Erstsemester
fand am 19. September 2012
in der Stadthalle statt. Nach
Aufnahme des vollständigen
Hochschulbetriebs sollen
5.000 Studierende ein Studium an den zwei Standorten absolvieren. Aktuell bietet die
HRW 14 Bachelor- und zwei
Masterstudiengänge an.
An der Duisburger Straße
kann man nahezu täglich das
Wachsen der Gebäude bestaunen. Nach derzeitiger Planung
sollen sie Ende 2014 fertiggestellt sein. Dann werden mehr als
139 Millionen Euro dort verbaut sein
- wenn die neu veranschlagten Kosten eingehalten werden. Danach wird
sich wohl der Gründungspräsident
Prof. Dr. Menzel verabschieden, da
sein Vertrag 2015 ausläuft.
Mülheim freut sich auf mehr als
3.000 Studierende, Lehrer und Mitarbeiter, die unsere Stadt beleben
werden.

Alt? na und! wünscht allen Beteiligten, Verantwortlichen und Studierenden vollen Erfolg.
DS
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Mit lautem Signalhorn rast der Wagen der Feuerwehr in Richtung Krankenhaus. Kinder suchen weinend Schutz bei
den Eltern, ältere Mitbürger halten sich die Ohren zu und fragen:
„Ist das nötig?“
Diese Frage reichte Alt? na und! an den stellvertretenden Leiter der Mülheimer Feuerwehr, Sven Werner, weiter.
Ist es nötig, dass die Rettungsfahrzeuge immer mit einem solchen Getöse durch die Straßen
rasen müssen, Herr Werner?
Die Frage muss man eindeutig mit
„Ja“ beantworten. Nicht nur der
Straßenverkehr hat in Mülheim zugenommen, das gilt auch für unsere Einsätze. Im vergangenen
Jahr hatten wir insgesamt fast
30.000, davon 12.000 allein im
Rettungswesen.
Bei den Rettungsfahrten haben wir
das Problem, dass beide Krankenhäuser fast in der Innenstadt liegen. An jedem Krankenhaus ist
ein Notarztfahrzeug stationiert.
In einem Notfall geht der Notruf
112 in unserer Leitstelle ein. Hier
werden durch gezieltes Fragen
schon die Schwere des Falles erfragt und erste Verhaltensregeln
gegeben.
Zumeist benötigt der Notarztwagen ein hier stationiertes Rettungsfahrzeug. Beide Wagen fahren von
getrennten Orten - einmal Krankenhaus, einmal Feuerwache - zum
Einsatzort. Beide haben es eilig
und müssen sich durch den Verkehr quälen. An den Ampelkreuzungen „tasten“ sich die Fahrer
auch in den fließenden Querverkehr - nicht immer zur Freude der
anderen Verkehrsteilnehmer.
Wir können verstehen, dass die
Situation für die Fahrer der Rettungsfahrzeuge sehr schwierig
ist.
Das ist richtig. Unsere Fahrzeuglenker sind verantwortlich für ihr
Verhalten im Straßenverkehr. Unsere Fahrzeuge unterliegen wie
alle anderen Verkehrsteilnehmer
der Straßenverkehrsordnung auch wenn wir im Einsatz mit Son-

dass alle anderen Verkehrsteilnehmer sofort Platz machen müssen,
leider erleben wir aber immer
wieder, dass so mancher Autofahrer selbst kleinere Lücken zwischen
den Einsatzfahrzeugen ausnutzt
und diese Lücken schließt. Die
Rücksichtnahme ist nicht immer
groß.

derrechten ausgestattet sind. Aber
das Gesetz schreibt auch vor, dass
diese Sonderrechte nur unter Berücksichtigung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung gelten.
Blaulicht und Signalhorn (Martinshorn) dürfen nur verwendet
werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche
Schäden abzuwenden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass
wir in acht Minuten jeden Einsatzort erreicht haben sollen.
Deshalb haben alle übrigen Verkehrsteilnehmer sofort freie Bahn
zu schaffen.
Und noch eines ist mir wichtig,
Ihren Leserinnen und Lesern zu
sagen: Die Personen im Rettungswagen hören das Signalhorn
ebenfalls in voller Lautstärke auch nicht immer zu ihrer Freude.
Wir haben auch schon gesehen,
dass mehrere Fahrzeuge der
Feuerwehr hintereinander durch
die Straßen fahren und jedes
Fahrzeug das Signalhorn erschallen lässt. Ist das notwendig?
Das kommt auf den Einzelfall an.
Das Gesetz schreibt zwar vor,

Ist es richtig, dass Sie die Verkehrsampeln nahe der Feuerwache von Ihrem Leitstand aus
schalten können?
Ja, in beschränktem Maße. Zur
Stadtmitte hin können wir bis zur
Mühlenbergkreuzung steuern,
an der Duisburger Straße bis zur
Ampel Emmericher Straße und an
der Prinzeß-Luise-Straße bis zur
Kirchstraße.“
Was möchten Sie den Mülheimer
Bürgerinnen und Bürgern mit auf
den Weg geben?
Auch wenn mancher Bürger durch
Signalhörner gestört sein mag, unsere Mitarbeiter machen es nicht
zum Vergnügen. Unsere Aufgabe
ist es zu helfen, oft Leben zu retten. Wir wünschen Ihnen trotzdem,
dass wir es für Sie nie einsetzen
müssen.
Herr Werner, Alt? na und!
dankt Ihnen für das Gespräch und
wünscht Ihnen und allen Mitarbeitern allzeit gute Fahrt und erfolgreiche Einsätze zum Nutzen
aller.
Wir sind überzeugt, dass das Signalhorn für die Betroffenen ein
Zeichen der Hilfe ist, das ihnen
in diesen Situationen vielleicht
sanft wie eine Panflöte klingen
mag.
Text u. Fotos: DS
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Die „angenehme“ Schwerhörigkeit
Wir haben an dieser Stelle schon
vom Segen der Technik berichtet,
auch darüber, dass ein modernes
Hörgerät uns die Möglichkeit bietet,
wieder akustisch am Leben teilzunehmen.
Aber es gibt auch Situationen, in
denen es von Vorteil sein kann, nur
die Hälfte oder fast gar nichts zu
hören.
Wenn die lieben Nachbarn mal
wieder in der Nacht ihre Musikanlage austesten möchten oder der Schäferhund von nebenan seinen Wunsch
nach Unterhaltung durch stundenlanges Gebell kundtut.
Auch kann ein Streit durch falsch
verstandene Beleidigungen nicht so

schnell eskalieren. Wenn man als
„alte Pute“ beschimpft wird, aber
„alles Gute“ verstanden hat.
Oder wenn man das an sich gerichtete „Goetz-Zitat“ nicht richtig versteht und fragt: „Wo soll ich mich
verstecken?“
Wenn andere Menschen von Bau-,
Straßen- oder Fluglärm genervt sind,
umgibt den Schwerhörigen eine
himmlische Ruhe und die Nerven
werden geschont.
Die Wissenschaft hat festgestellt,
dass ständiger Lärm krank macht.
Dann wäre ja ein vermindertes Hören in diesem Fall etwas Gutes.
Doch alles im Leben hat seine zwei
Seiten. Ohne „Ohren“ ist man zwar

vom Lärm befreit, aber man hört
auch nicht mehr die schönen Dinge
des Lebens: das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Blätter im
Wald, Musik oder Unterhaltungssendungen im Fernseher.
Jeder unserer Sinne ist wichtig, auch
das Gehör - selbst wenn uns nicht
immer etwas Angenehmes zu Ohren
kommt. Text: DB - Foto :curendo.de

Über den Schatten springen!
Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist nicht immer einfach. Auch dann nicht, wenn die Eltern Senioren
und die Kinder schon erwachsene Menschen sind und ihr eigenes Leben führen. Aber Vater und Mutter werden
sich ihr Leben lang um die Kinder sorgen und möchten immer mal wieder gute Ratschläge geben, auch wenn diese
gar nicht gewünscht werden. Wenn dann auch noch die eingeheirateten Schwiegertöchter und -söhne nicht den
Vorstellungen entsprechen, wird die Sache ganz kompliziert. Soll man sich einmischen und versuchen, die Kinder
vor Fehlern zu bewahren oder sollen sie ihre eigenen Erfahrungen machen und dann dafür auch die Verantwortung
übernehmen?
Wenn wir uns recht erinnern, wollten wir auch keine Bevormundung von unseren Eltern und haben unseren eigenen
Willen durchgesetzt. Was passiert, wenn es nun zu schweren Auseinandersetzungen kommt, der Kontakt von den
Kindern beendet wird und sie nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben wollen? Da ist guter Rat teuer. Entweder
sieht man seine Kinder und Enkelkinder nur noch sehr selten oder gar nicht mehr, vermisst sie und fühlt sich
vielleicht sehr einsam oder man springt über seinen eigenen Schatten, sucht ein klärendes Gespräch und bemüht
sich, die guten Ratschläge auf ein Minimum zu beschränken.
Wie auch immer, egal wie alt unsere Nachkommen auch sind, sie werden für uns immer die „Kinder“ bleiben, um
die wir uns Gedanken machen und für die wir nur das Beste wollen.
DB
„Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden, man muss sie auch gehen lassen.“
Jean Paul

„Dingeldingding“
Das finde ich immer sehr lustig: Wenn ich in Mülheim in einigen Geschäften durch die Eingangstür gehe, dudelt oft
eine nette Melodie oder ein hübsches „Dingeldingding“. Jetzt wollte ich in so einem Geschäft wieder etwas
einkaufen und war enttäuscht, dass das lustige „Dingeldingding“ sich nicht meldete.
Ich fragte die Verkäuferin: „Wie kommt das? Ich finde das immer so nett bei der Begrüßung.“ Nun bin ich ein
zierliches Persönchen von gerade mal 95 Pfund. Die Verkäuferin antwortete höflich und äußerst belustigend: „Sie
sind massenmäßig nicht genug.“ Mein herzhaftes Lachen können Sie sich ja vorstellen. Massenmäßig nicht genug!
„Ab 100 Pfund reagiert die Tür erst“, flüsterte mir die Dame entschuldigend zu.
BB
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Die „gute alte“ Lederhose
Mal so - mal so!
Wenn Eltern früher ihre kleinen Kinder einkleideten, hatte man als Nachwuchs keine große Chance, sich dagegen zu wehren.
Die Phase, in der man seinen eigenen Geschmack entwickelte, kam
erst später.
Und so wurde auch ich als Dreikäsehoch irgendwann in eine Lederhose gestopft: mit den obligatorischen
Hosenträgern, vorne auf dem Querriegel ein schönes Edelweiß und mit
tiefen Taschen für wichtige Utensilien.
Der Hintergedanke war wohl, dass
eine Lederhose haltbar ist, immer
pflegeleicht, kein Waschen, kein
Bügeln, einfach perfekt. Meine Erinnerung sagt mir jedoch, dass ich
mich in dieser Hose nicht sehr wohl
gefühlt habe, denn sie war viel zu
groß, das Leder steif und hart und
der Hosenstall erfüllte bei mir auch
nicht seinen Zweck. Wie lange ich
sie tragen musste, weiß ich nicht
mehr. Ich hoffe nur, dass dieses
Prachtstück später einen „würdigeren“ Träger gefunden hat. Text: DB

Träume

Ganz anders sah es bei meiner
kleinen Schwester aus.
Höchst widerwillig trennte sie
sich wenigstens nachts von
ihrer geliebten Lederhose.
Nachdem sie gerade fünf
Jahre alt geworden war,
nahte Weihnachten
und zu ihren täglichen Diskussionen
mit mir, der „großen“
Schwester, gesellte
sich das Thema „ Lederhose als selbstverständliche Weihnachtskleidung“. Darauf wollte sie bestehen. Ein illusorisches
Vorhaben für die in unserer
Familie traditionell festlich
gestaltete Weihnachtsfeier.
Nach einer Weile schien sie das eingesehen zu haben, sprach nicht mehr
darüber und lernte mit meiner Hilfe
eifrig ein Gedicht – allerdings um
den Preis eines Bonbons pro Zeile,
pro Strophe zusätzlich zwei. Zwar
ließen 12 Bonbons mein knapp bemessenes Taschengeld schrumpfen,

aber die Überraschung für die
Familie war es mir wert: vorsprechen, nachsprechen –
immer wieder, bis der Text saß
und die Bonbons gegessen
waren.
Und die Überraschung
kam! Heiligabend
stand die Kleine in
einem langen, weißen, mit goldenen
Sternchen benähten
Gewand vor dem Weihnachtsbaum, kündigte zum
Erstaunen der Familie ein Gedicht an und sagte dann laut
und deutlich: „Heute ist Weihnachten und ich darf meine
Lederhose nicht anziehen.
Das ist sehr schade. Fertig!“
Keine brennenden Kerzen, kein Tannenduft waren ihr trotz all der vorherigen Mühe so wichtig gewesen
wie die geliebte Lederhose.
Wer hätte da eine negative Bemerkung über ein „Lederhosengedicht“
unter dem Weihnachtsbaum machen
wollen?
Text: MG - Foto: Internet

Als ich ein kleiner Junge war,
wollte ich zu den Sternen fliegen,
ewig lang erschien mir ein Jahr,
ich wollte den Lauf der Zeit besiegen,
träumte von Abenteuern und fernen Orten,
wollte Meere kreuzen, durch Wüsten laufen,
durchschritt in Gedanken die verbotenen Pforten,
wollte alle Sklaven der Welt freikaufen,
und Atlantis wollte ich ebenfalls finden,
um dadurch ein berühmter Mann zu werden,
doch die Träume sollten mit der Zeit verschwinden,
so ist das halt hier auf Erden.
Bilanzen und Steuern sind nun mein Leben,
doch einmal im ach so kurzen Jahr,
könnte ich meine Ersparnisse hergeben,
für die Erfüllung eines Traums,
so wie er als kleiner Junge war!
Denn hört und seht:
Wenn ein Mensch nicht mehr träumen kann,
dann ist er alt, egal ob Frau oder Mann!

RST
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Glücksmomente
Da war er mal wieder, einer der vielen kleinen Momente, die das Leben so
bereichern: Ein kleines Mädchen stand im Waschsalon vor einer der Maschinen und lachte herzhaft über einen für uns Großen ganz normalen
Vorgang, die schäumende Wäsche. Automatisch musste ich lächeln. Vergessen war in diesem Augenblick der Stand meines Girokontos und es war erst
Mitte des Monats. Vergessen waren auch meine Sorgen über die eigene
Zukunft, besonders die Höhe der zu erwartenden Rente. Warum eigentlich?
Ich habe es gelernt, bescheiden zu leben und jeder Tag zählt.
Ein Kind erlebte einen Glücksmoment und ich auch, weil ich dieses Kind beobachten konnte. Immer noch lächelnd
packte ich meine trockene Wäsche in den Rucksack, lächelnd radelte ich nach Hause. Das Leben kann so schön
sein.
Text: RST - Foto: Goodfon.com

(Un-)Ruhestand
Früher war der Ruhestand ein gemütliches Abgleiten ins Alter. Man
hatte endlich Zeit, seine Hobbys zu
pflegen, sich im Garten oder Schrebergarten zu tummeln, so wie man
gerade Lust hatte.
Oder man las all die Bücher, die
man immer schon mal lesen wollte,
sortierte endlich mal seine Musiksammlung, traf sich mit Freunden
einfach mal so, ohne intellektuellen
Hintergrund. Wenn man gerne länger schlief, dann konnte man das
jetzt richtig lange und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hatte man kein
Hobby und wollte einfach mal nichts
tun, auch gut. Da redete einem niemand rein.
Endlich Zeit haben, welch ein köstliches Geschenk!

Heute bedeutet Ruhestand: aktiv
sein, ständig in Bewegung bleiben,
die seltsamsten Sportarten treiben,
ohne Rücksicht auf den „Greislauf“,
lebenslanges Lernen, und möglichst
viele verschiedene Ämter in Verei-

Medizin

Kranz und Schleier

Eine alte Dame trinkt zum ersten
Mal Bier.
Sie überlegt eine Weile
und meint dann:

Es gab Zeiten in der Kirche, als einer Braut, die ein Kind erwartete,
verboten war, in Kranz und Schleier
zu heiraten. Es gab Pastoren, die
dieses Gesetz kirchlicher Sitte sehr
rigoros handhabten, andere aber
waren milder und barmherziger.
Zu den letzteren gehörte auch der
fromme Pastor Steinle aus Mülheim.
Er hatte einer hoffnungsvollen Braut
ausnahmsweise gestattet, in Kranz

„Merkwürdig, das Zeug
schmeckt genauso wie
die Medizin, die mein seliger Mann zwanzig Jahre lang einnehmen mussgefunden MG
te.“

nen übernehmen.
Auf keinen Fall Zeit haben, denn
das macht uns Ältere verdächtig zu
Alten. Auch Falten sind verpönt, jünger Aussehen ist geradezu Pflicht.
Und im Wettbewerb mit anderen
Alten - „Wer hat die wenigsten Falten?“ „Wer sieht am jüngsten aus?“
„Wer ist am dünnsten?“ - haben wir
Konkurrenzdenken wie zu Teenagerzeiten, fast noch schlimmer. Rentner haben keine Zeit, ein schon
beinahe geflügeltes Wort. Und so
sitzen wir demnächst verstört mit
den jungen Leuten zusammen und
lernen in VHS-Kursen, wie man
Burnout vermeiden kann und dass
Entschleunigung das ganz große Ziel
sein sollte.
Text: DST - Foto: Internet

und Schleier zu heiraten.
Doch in seiner Trauansprache wollte er diesen Zustand nicht unerwähnt
lassen.
So begann er denn seine Rede
folgendermaßen:
„Liebes Paar! Dass Ihr euch liebt,
das glaube ich. Dass Ihr euch geliebt habt, das sehe ich.“
erzählt von Pastor Luhr
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Nikolaus im Handystress
Das Handy klingelte schon wieder.
Den ganzen Tag hatte es bereits
genervt, was nicht zuletzt am Klingelton lag: „Nikolaus komm in unser
Haus“. Selbst, wenn dieses Lied sehr
zutreffend war, konnte Nikolaus es
nicht mehr hören. Zu sehr empfand
er das ständige Erreichbarsein als
Fluch.
Früher war er mit dem Rentierschlitten einfach unterwegs gewesen und
konnte ungestört seinen Aufgaben
nachgehen: Leise bei schlafenden
Kindern den Strumpf füllen oder
manchmal mit gesetzten Worten den
Sprösslingen aus dem Goldenen
Buch vorlesen. Ach, waren das
schöne Zeiten!
Seit aber seine Nummer im Internet
veröffentlicht worden war, wurde
er zigmal am Tag angerufen, dass
er doch endlich kommen möge.
Kaum hatte er auf leisen Sohlen das
Kinderzimmer betreten, um in einen
aufgestellten Stiefel etwas Süßes zu
füllen, da schrillte das Telefon mit
dem „Nikolaus komm in unser Haus“,
störte ihn bei der Arbeit und die
lieben Kleinen im Schlaf. Aber nicht
nur das ärgerte ihn. Statt wie früher
in dem Goldenen Buch nachlesen zu
können, erhielt er nun wichtige Hinweise zu den Kindern und Bilder
von ihnen als SMS oder MMS auf
sein Smartphone. Telefonieren und
Simsen bestimmten seinen Tages-

ablauf. Gut, dass die Rentiere mit
einer Hand zu lenken waren.
Manchmal hatte er sich früher
gewünscht, über
Änderungen informiert werden zu können
und dass ihn
Hinweise zum
Wetter erreicht
hätten oder
zum richtigen Weg.
Das waren auch die Beweggründe, warum er
sich so ein Smartphone
mit Wetter- und Navigations-App zugelegt hatte. Er wollte
Zeit sparen, aber stattdessen kostete ihn allein das Telefonieren viel
mehr Zeit. Abgehetzt kam er bei den
Kindern an und las dann vom Display Gutes und weniger Gutes ab.
Einen ruhigen, entspannten, würdigen Eindruck konnte er so seiner
Meinung nach nicht hinterlassen.
Komischerweise fiel den meisten
Kleinen sein Stress gar nicht
besonders auf. Es schien ihnen sogar
vertraut, hatten sie ihre Erziehungsberechtigten doch oft ähnlich erlebt.
Auch das Smartphone bereitete den
Kids in keiner Weise Unbehagen.
Einige schauten ihn allerdings ein bisschen so an, als sei er in seiner Aufmachung ein Wesen von einem an-

Der alte Großvater und der Enkel
Es war einmal ein steinalter Mann,
dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub, und die Knie
zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf
das Tischtuch, und es floss ihm auch
wieder etwas aus dem Mund. Sein
Sohn und dessen Frau ekelten sich
davor, und deswegen musste sich
der alte Großvater endlich hinter den
Ofen in die Ecke setzen, und sie
gaben ihm sein Essen in ein irdenes

Schüsselchen und noch dazu nicht
einmal genug; da sah er betrübt nach
dem Tisch, und die Augen wurden
ihm nass. Einmal auch konnten seine
zitterigen Hände das Schüsselchen
nicht mehr festhalten, es fiel zur Erde
und zerbrach. Die junge Frau schalt,
er sagte aber nichts und seufzte nur.
Da kaufte sie ihm ein hölzernes
Schüsselchen für ein paar Heller,
daraus musste er nun essen. Wie sie
da sitzen, so trägt der kleine Enkel
von vier Jahren auf der Erde kleine

deren Stern. Mit abschätzigem
Blick auf den Jutesack, wollte ein Geschwisterpaar
wissen, ob er denn
kein Laserschwert
habe. Ein vorlauter
Bengel fragte seine
Mama sogar, ob es
diese Vorführung auch als
Computerspiel
gäbe. Nikolaus
zweifelte an der
Richtigkeit seines Tuns. Und
da ertönte erneut „Nikolaus
komm in unser Haus.“ „Um Himmels willen“, dachte er, „nicht schon
wieder!“ Der Knirps grinste ihn an:
„Geh ruhig ran, ich gehe jetzt meine
Mails checken.“ Damit verschwand
er in seinem Zimmer. Nikolaus
schaute irritiert auf die Zimmertür
und dann auf sein Smartphone. Er
schaltete es entschlossen aus und
steckte es kopfschüttelnd in seine
Manteltasche. Bei der Rückkehr zu
seinem Rentierschlitten kam er an
einem Autosalon vorbei. Er las nur
im Vorbeigehen etwas von Spurassistenz, Tempomat, ESP und Blue
Efficiency, streichelte dann liebevoll
seinen Rentieren das Fell, lächelte
und sauste mit ihnen davon.
Text: FAM - Fotomontage: DS

Mär
imm
Märcchen der Gebr
Gebr.. Gr
Grimm
Brettlein zusammen. „Was machst
du da?“, fragt der Vater. „Ich mache ein Tröglein“, antwortete das
Kind, „daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.“
Da sahen sich Mann und Frau eine
Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten sofort den alten Großvater an der Tisch und ließen ihn von
nun an immer mitessen, sagten auch
nichts, wenn er mal ein wenig verschüttete.
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Nikolaus komm‘ in unser Haus
Gemeinsam mit meinen beiden
nahezu gleichaltrigen Vettern und
zwei Cousinen, mit denen wir in einem Haus wohnten, bin ich groß geworden - eine schöne Zeit, die in
Erinnerung bleibt.
Es war wohl kurz nach Kriegsende
und wenn Anfang Dezember die Zeit
des Nikolaus nahte, waren wir alle
ein wenig angespannt. Auch wenn
wir ja nichts „verbrochen“ und von
den Älteren schon gehört hatten,
dass es den Nikolaus gar nicht gibt:
Ein bisschen „mulmig“ war uns am
6. Dezember schon.
Am späten Nachmittag, es war schon
dunkel, saßen wir alle um einen Kindertisch in unserer Wohnküche. Brav
sangen wir unser Lied: „Nikolaus,
komm‘ in unser Haus“ und warteten
gespannt auf die Dinge, die da kommen sollten. Plötzlich hörten wir ein
Gerumpel im Flur und rückten enger
zusammen. Keiner wollte der Erste
sein, der dem Nikolaus oder schlim-

mer noch, dem „bösen“ Hans Muff,
gegenüberstand. Laut klopfte es an
der Tür und meine Mutter rief:
„Herein!“ Die Tür öffnete sich einen Spalt - aber
nichts war zu sehen.
Da, völlig unerwartet,
schaute ein bärtiger
Kopf in Fußbodenhöhe durch den geöffneten
Türspalt. Wir Kinder
sprangen erschreckt auf
und drückten uns reglos in
eine Ecke. Alle waren ganz
still vor Schreck. Dann verschwand der Kopf wieder. Kurz
danach kamen sie hoch aufgerichtet
herein, der große Nikolaus und der
kleinere, etwas bucklige Hans Muff.
Keiner von uns dachte mehr daran,
dass es den Nikolaus ja eigentlich
gar nicht geben sollte, im Gegenteil,
blass und angstvoll standen wir
immer noch in der Ecke. Der Nikolaus begrüßte uns zwar freundlich,

aber dem Hans Muff war nun mal
nicht zu trauen. Immer
wieder rasselte er mit der
Kette und schwang einen
Reisigbesen. Dann las
Nikolaus unsere Schandtaten vor und wir waren
doch überrascht, was
der alles wusste. Als er
aber anmerkte, dass wir
uns ja alle bessern wollten, war das Eis gebrochen - auch wenn Hans
Muff damit nicht zufrieden
schien. Natürlich versprachen wir,
dass wir im nächsten Jahr alle brav
sein würden, bekamen ein paar Süßigkeiten und die beiden zogen weiter.
Als nach einiger Zeit meine beiden
Onkel ins Zimmer kamen, waren wir
eigentlich sicher, dass sie die Gestalten gewesen sein mussten. Aber
wer wusste das schon genau.
Vorsicht war besser.
DS

Mein „Besenfimmel“
Als ich ein kleines Mädchen war,
hatten meine Schwester und ich so
kleine Aufgaben im Haushalt. Ich
wollte gerne ab und zu die Küche
fegen. Ich fand das toll, man sah
dann sofort, dass der Fußboden
schön sauber war. Meine Schwester war nützlich beim Abtrocknen
des Geschirrs. Dieses kindliche Fegen hat mich auch weiterhin begleivon links: KH. W. Steckelings,
tet. Wenn ich Kriegshilfsdienst
beim
Inge Kammerichs,Dr.Tobias Kaufhold
Bauern hatte, fegte ich stets lustig
zuerst die Küche mit einem Stuben-

Rätsellösungen:

besen. Im Stall, wo es mir bei den
Tieren gut gefiel, fegte ich mit einem Reisigbesen den Gang, wo den
Tieren das Futter hingelegt wurde.
Als ich mit meiner Familie in Mülheim wohnte und meine Mutter uns
mal wieder besuchte, sah sie meinen Besen. „Aber Brigittchen, fegt
der denn noch?“, lächelte sie freundlich. „Und ob! Und ob! Nach dem
Motto: neue Besen kehren gut, aber
die alten wissen, wo der Dreck liegt.“
Na, ich glaube meinen „Besenfim-

mel“ kennt man in der Familie. Bin
ich bei der Mülheimer Tochter, fege
ich den Weg zum Haus mit einem
Rutenbesen. Ich könnte mich immer
köstlich amüsieren, wenn die Berliner Tochter mir den Besen in die
Hand drückt: „Bitte schön, das
machst du doch so gern.“
Nun frag ich mich, wenn ich in den
Himmel komme, fege ich dort weiter? Gibt es da eigentlich auch eine
Küche?
BB

Silbenrätsel: Lösungswörter: Versteck – Ehefrau – Reaktion – Trugbild – Rekord – Aufbau – unnütz – Eselei
- Affäre – unmöglich – famos – dankenswert – Empire – Impuls – niedlich – Gedanke – legendär – Urlaub –
Einehe – Ciulli -- Lösungsspruch: Vertraue auf dein Glück und du ziehst es herbei.
Gehirn-Jogging: 12 Hasen, 23 Vögel
Bilderrätsel: Die „Galerie“ finden Sie im Medienhaus, Synagogenplatz in Mülheim
Teilen: Sie haben es sicher erraten: Linda: 40 Euro, Lisa: 60 Euro
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Alt und Jung - geht doch!
„ Alt
en
pr
ojekt“ am Gymnasium Heißen
Alten
enpr
projekt“
Zugegeben, ein wenig skeptisch war
ich schon, als ich mich einige Minuten vor drei Uhr im Vorraum der
Cafeteria im Gymnasium Heißen
aufhielt, um auf den Beginn des
„Spielenachmittags“ zu warten. Aber
nach und nach trafen in Grüppchen
oder einzeln Damen ein, die zu meiner Altersgruppe gehörten.
Kurz darauf kam auch Marc-André
Khatir, der Lehrer, der sich im Rahmen des „Altenprojekts“ um diese
Veranstaltung kümmert. Um ihn
scharten sich neun junge Leute unterschiedlichen Alters.
In einem Gespräch mit dem Lehrer,
einer ehemaligen Schülerin, einem
Schüler und einer Dame aus der Senioren-Runde erfuhr ich Einzelheiten zu den Beweggründen, Erfolgen
und Misserfolgen, die mit einem solchen Projekt verbunden sind.
Angefangen hat es 2007. Damals
war im Schulzentrum Kleiststraße
neben dem Gymnasium auch eine
Hauptschule untergebracht. Einige
dieser Schülerinnen und Schüler, so
wird berichtet, traten mit einem Benehmen auf, das den Seniorinnen und
Senioren Angst einflößte. Die Älteren wagten zu bestimmten Zeiten
nicht mehr, auf die Straße oder an
die Bushaltestelle zu gehen.
Diesem Treiben wollten die Gymnasiasten nicht tatenlos zusehen und
traten mit selbstgestalteten Plakaten
an die Öffentlichkeit. Tenor der Aktion: „Wir sind nicht alle so. Lassen
Sie uns gemeinsam etwas dagegen
tun.“ Die Resonanz war eher mager.
Über den Mülheimer Künstler Jochen Leyendecker und das Centrum
für Bürgerschaftliches Engagement
(CBE) wurde eine erste Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Hier werkelten ein paar Schüler mit älteren
Menschen aus der Heimaterde und
fertigten beispielsweise gemeinsam
einen Kickertisch.

Aus dieser Aktion
erwuchs die Idee,
ein Nachbarschaftsfest zu organisieren,
das auf dem BertaKrupp-Platz stattfinden sollte. Nach
einiger Zurückhaltung kamen dann
doch immer mehr
Seniorinnen und Senioren aus der Siedlung und genossen
ein paar gemütliche
Stunden.
Diese Feste sind inzwischen fester
Bestandteil des Schul- und Siedlerlebens geworden.
Um auch im Winter den Kontakt
nicht abreißen zu lassen, entstand
die Idee zu einem Spielenachmittag,
der jeweils am ersten Donnerstag
im Monat um 15 Uhr beginnend,
stattfindet. Treffpunkt ist die Cafeteria des Gymnasiums. Um die 20
Seniorinnen spielen hier mit Gymnasiasten und werden von diesen kostenlos mit Kaffee und Kuchen versorgt. Schade nur, dass Männer dieser Runde weitestgehend fernbleiben.
Mir fiel auf, dass nur an zwei Tischen Jugendliche und Seniorinnen
zusammen spielten. Leider, so wurde mir erklärt, haben sich auch hier
wieder „Clübkes“ gebildet, die unter
sich sein wollen.
Nun, vielleicht löst sich auch das
noch auf.
Neben diesem Spielenachmittag gibt
es „Backgemeinschaften“, zu denen
sich unregelmäßig Jung und Alt treffen, um gemeinsam zu backen zumeist nach Rezepten von Oma.
In einem weiteren Projekt entstand
ein gemeinsames Buch, in dem Seniorinnen und Senioren sowie Schülerinnen und Schüler Erlebnisse aus
ihrem Alltag erzählen.
Auch gemeinsame Weihnachtsfeiern
gehören mittlerweile zum Programm
des „Altenprojekts“.

Und was sagen die Jugendlichen zu
ihrem Engagement, sich mit älteren
Menschen zu treffen, zu spielen, zu
backen und zu feiern? „Wenn man
einmal dabei ist, hört man nicht mehr
auf.“, sagte mir eine ehemalige Schülerin, die inzwischen Mathematik an
der Uni Dortmund studiert. „Wenn
ich es eben ermöglichen kann, bin
ich hier!“ „Wie ich zu dieser Gruppe
gestoßen bin, weiß ich nicht mehr“,
sagte ein Junge, „aber jetzt bin ich
immer dabei. Das ist bei den anderen auch so.“
Bei den Jugendlichen handelt es sich
übrigens nicht um Schüler einer Klasse, die sich womöglich in Sozialkunde eine gute Note „verdienen“ wollen. Aus völlig unterschiedlichen
Klassen setzt sich die Gruppe zusammen - was auch zu Problemen
führen kann. So wechselt die Zusammensetzung von Mal zu Mal.
Dabei genießt das „Altenprojekt“ an
der Schule eine hohe Akzeptanz auf
allen Ebenen.
Und eine Zahl verblüffte mich noch:
Nahezu 20 bis 30 Jugendliche des
Gymnasiums Heißen gehören zum
Kreis derer, die im „Altenprojekt“
mal mehr oder mal weniger aktiv
sind. Toll!
Wünschen wir allen Beteiligten
weiterhin gutes Gelingen und ein
DS
freundliches Miteinander.
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Velma Wallis: Zwei alte Frauen
Eine Buc
hbespr
ec
hung
Buchbespr
hbesprec
echung

Die Autorin Velma Wallis wurde
1960 in Fort Yukon geboren, einem
abgelegenen Dorf in Zentralalaska
mit ungefähr 650 Einwohnern. Wallis wuchs in einer traditionellen, athabaskischen Familie auf und war
eins von dreizehn Kindern. Nach

dem Besuch der Highschool zog sie
allein in die Fallenstellerhütte ihres
verstorbenen Vaters, die etwa zwölf
Meilen von ihrem Dorf entfernt war.
Mit Unterbrechungen lebte sie zwölf
Jahre dort und erlernte die traditionellen Fertigkeiten der Jagd. Dort
entstand auch ihr erstes literarisches
Projekt: Sie schrieb nach Erzählungen ihrer Mutter eine Legende über
zwei verlassene alte Frauen und ihren Überlebenskampf.
Ein Nomadenstamm, hoch oben in
Alaska, wird während eines extrem
kalten Winters von einer schrecklichen Hungersnot geplagt. Da
mittlerweile die Kinder und auch die
jungen Krieger vor Schwäche sterben, beschließt der Häuptling, die
beiden alten Frauen, die nur nutzlose
Esser sind, zurückzulassen und mit
seinem Volk weiter zu ziehen. Das
Entsetzen der Verlassenen über den
Verrat ihres Volkes spiegelt sich in
dem Buch deutlich wider. Doch so
sehr sie vorher geklagt, genörgelt

und gejammert haben, erinnern sie
sich plötzlich an vergessene Fertigkeiten wie Beeren sammeln, Fallen
stellen, Felle gerben und Fleisch
trocknen. Sie raffen sich auf, vergessen ihre Krankheiten und Leiden.
Eine liebevolle Freundschaft entsteht
zwischen diesen tapferen Frauen.
Nach einem Jahr kommt der Häuptling mit seinem völlig entkräfteten
Volk zurück. Ihr Erstaunen, dass die
beiden Frauen überlebt haben und
nun auch noch großzügig und verzeihend ihre Vorräte mit ihnen teilen, beschämt sie zutiefst.
Diese Legende von Verrat, Mut und
Tapferkeit ist allen älteren Menschen
gewidmet. Sie soll zeigen, dass noch
viel bewegt werden kann, wenn man
sich aufrafft und handelt. Das Buch
wurde seit seinem Erscheinen in 17
Sprachen übersetzt und millionenfach
verkauft. Taschenbuch
ISBN-10:3-492-24034-8,
8.90 Euro
DST

schrieb die Direktorin eines Mädchengymnasiums an die Eltern der
Schülerinnen.
„Arbeitet Ihre Frau?“, fragte mein
Vater einen Bekannten. „Nein“, antwortete der, „sie ist nur Hausfrau.“

Eine Frau alleine in einem Restaurant? Natürlich ein Flittchen.

1965
Gute alte Zeit?
„Mit diesem Hawai-Hemd werden
Sie in unserer Firma keine Karriere
machen!“, warnte der Personalchef
meinen Cousin, als dieser seine erste Stelle antrat. Das Hemd war einfarbig hellblau.
„Unser Nachbar fährt jetzt einen
Mercedes“, berichtete die Oma meiner Freundin und fügte anerkennend
hinzu, „der ist ja auch was Besseres.“
„Wenn mein Sohn mit so einer
Beatles-Frisur nach Hause kommt“,
sagte eine Frau in einem Radiointerview, „dann schlag ich den tot.“
„Sollte eine Schülerin mit einer langen Hose in die Schule kommen,
darf sie an diesem Tag nicht am
Unterricht teilnehmen und wird umgehend nach Hause geschickt.“,

Nach Alkoholgenuss am Steuer des
Autos? Kein Problem - der Wagen
findet den Weg auch allein nach
Hause.

Einige weitere Beispiele gefällig?
Schwanger? Dann musste geheiratet werden.
Mit 25 noch nicht verheiratet? Ein
spätes Mädchen, das keinen abgekriegt hat.

Ein Mann, der einen Kinderwagen
schiebt? Steht unter dem Pantoffel
seiner Frau, der Ärmste!
Der Hüftschwung von Elvis? Bewirkt unzüchtige Gedanken und verdirbt die Jugend.

Ein Mann, der in der Öffentlichkeit
weint? Kann man nur verachten.
Eine Ehefrau, die berufstätig sein
wollte? Ohne Erlaubnis des Ehemanns nicht möglich.

Ach ja - denke ich beim Schreiben
dieser typischen Aussagen und Ansichten aus meiner Teenie-Zeit –
was war das früher doch schön!
Oder?
GST-B

Alt? na und!
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Kennen Sie den?
Ostern kennt jeder. Die anderen
kirchlichen Feiertage und die nationalen Gedenktage, wie den Tag der
deutschen Einheit, natürlich auch.
Aber neben diesen alt bekannten
Kalendergrößen gibt es mittlerweile
eine ganze Reihe von Tagen, an denen auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht wird. Da geht es
um Krankheiten, Erinnerungen an
bestimmte Ereignisse oder allgemein
Interessantes. Der Weltfrauentag,
der Welt-Aids-Tag oder der Tag der
älteren Generation sind solche, die
uns schon (fast) bekannt sind.
Im Jahreskalender finden sich aber
noch viele denkwürdige Tage, von
denen wir wahrscheinlich eher selten gehört haben. Hier ein kleiner
monatlicher Überblick:
Der Januar startet seriös mit dem
Weltfriedenstag und gedenkt der
Blindenschrift am Welt-Braille-Tag.
Eine Hommage an die Kunst erleben wir am Art´s Birthday.
Im Februar suchen wir im geographischen Umfeld des Welttages der
Feuchtgebiete vergeblich nach dem
Murmeltiertag, finden andererseits
für die Verständigung am Internationalen Tag der Muttersprache den
Welttag des Fremdenführers hilfreich.
Der März bietet eine eher ernste
Mischung aus Gesundheitsfragen
(Rückengesundheit, Down-Syndrom,
Tuberkulose), politischen Themen
(für die Freiheit der politischen Gefangenen, Beseitigung der RassenAlt? na und!

diskriminierung, Tag des Verbrauchers, Tag der Kriminalitätsopfer),
kulturellen Schwerpunkten (Welttag
des Theaters, der Poesie) und Fragen der Natur (Welttag des Waldes,
der Meteorologie, der Weltwassertag).
Der April verbindet den Welttag der
Partnerstädte mit dem Welt-Olympiatag, unterstützt vom Tag des deutschen Bieres und dem Internationalen Tag des Tanzes.
Der Mai beginnt humorvoll mit dem
Weltlachtag, während der Internationale Hebammentag, angesichts der
zunehmenden Rundungen werdender Mütter, über die Bedeutung des
Anti-Diät-Tages diskutiert.
Der Juni kommt etwas heikel mit
dem Welthurentag daher. Sinnigerweise (sechs Tage vor Siebenschläfer) ergänzt um den Tag des Schlafes, der aber nicht auf den Tag des
Öffentlichen Dienstes fällt. Abgerundet wird der Juni vom Christopher Street Day, zwei Tage vor Peter und Paul.
Im Juli fallen der Weltbevölkerungstag und der Weltraumforschungstag
auf, wobei zu hoffen ist, dass das
Eine hinsichtlich der Entwicklung
nichts mit dem Anderen zu tun hat.
Der August gibt sich tierisch mit dem
Weltkatzentag und dem Tag der Fische, die sich sicher wünschen, dass
die Katzen nicht an ihr Fischglas
kommen können.
Im September fällt der Tag des
Deutschen Butterbrotes bei richti-
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ger Aufbewahrung nicht dem Abfraßtag zum Opfer. Kinder üben am
Sprich-wie-ein-Pirat-Tag für die
Aufführungen des am nächsten Tag
stattfindenden deutschen Weltkindertages.
Der Oktober startet himmlisch mit
dem Weltmusiktag und dem Schutzengelfest. Dass im Verlauf des Monats der Coming Out Day nichts mit
dem Welt-Ei-Tag zu tun hat, weiß
kein Küken, wenn es schlüpft.
Ausgerechnet dann, wenn man langsam an den Kauf von Weihnachtsgeschenken denkt, fordert der November den Kauf-Nix-Tag. Der Internationale Tag der Putzfrau sorgt
derweil in der Umgebung des Welttoilettentages für Sauberkeit. Der
Welttag des Fernsehens und der der
Zeitschriften stehen abwechselnd für
das unterhaltende Element im diesem eher trüben Monat.
Im Dezember geht es getragener zu
mit dem Tag des Ehrenamtes und
dem Welt-Anti-Korruptionstag. Passend zu Weihnachten finden wir in
diesem Monat auch den Internationalen Tag der Menschenrechte und
den Internationalen Tag der Migranten.
Das ist nur ein kleiner Auszug aus
dem bunten Kaleidoskop an Gedenktagen eines Jahre. Möge es jeden
Tag mindestens einen, wenn auch
noch so kleinen Grund zum Nachdenken oder Freuen geben. FAM
überparteilich - überkonfessionell
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GehirnJogging
Gehirn-Jogging

Silbenrätse
Silbenrätsell
Die ersten und letzten Buchstaben von
oben nach unten gelesen ergeben einen
Spruch von Lucius Anneus Seneca:

Rein rechnerisch
Auf einem Transportwagen stehen Körbe und
Käfige mit Vögeln und Hasen. Insgesamt sind es
35 Köpfe und 94 Füße.
Wie viele Vögel und wie viele Hasen befinden sich
auf dem Transporter?

Bilderrätsel
Welches Gebäude müssen Sie besuchen
wenn Sie diese „Tiergruppe“ sehen wollen?

DB

Teilen!
Lisa und Linda finden in einem Park
einen 20-Euro-Schein.
Lisa schlägt vor: „Lass mir den Schein, dann
habe ich doppelt so viel Geld wie Du.“
Linda aber entgegnet: „Wenn Du mir die
20 Euro lässt, hätten wie gleich viel Geld.“
Wie viel Geld hatten die beiden bei sich?

1. Geheimer Ort...................................
2. Gattin..............................................
3. Echo...............................................
4. Täuschung.......................................
5. Höchstleitung...................................
6. Errichtung........................................
7. entbehrlich.......................................
8. Dummheit........................................
9. Liebelei...........................................
10. ausweglos........................................
11. verdienstvoll.....................................
12. Kunststil zur Zeit Napoleons.............
.......................................................
13. Anregung.........................................
14. putzig..............................................
15. Überlegung......................................
16. sagenhaft.........................................
17. Ferien.............................................
18. Monogamie.....................................
19. Regisseur des „Theaters an der Ruhr“.
.......................................................

af – ak – auf - bau –bild – ci –
dan – dan – där – ehe – ehe –
ein - em –ese – fa - fä – frau ge – gen – im – ke – kens –
kord – laub – le – lei – li –
lich – lich - mög – mos – nied –
nütz - on – pi – puls – re – re –
re – re – steck – ti – trug - ul –
un – un -ur – ver – wert
BB

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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Guten Appetit !
Mittagstisch in Mülheimer Altenheimen
Man isst nicht gern allein und deshalb gefällt mir das Angebot einiger Mülheimer Altenheime: sie bieten Mittagstisch und Kaffee und Kuchen nicht nur für die Bewohner des Hauses, sondern auch für Jung und Alt von außerhalb
an. Ich habe es ausprobiert, mir hat es geschmeckt. Unterhaltung ist auch dabei und ein kleines Schwätzchen ist
doch immer erfreulich. Hier die Einzelheiten:

Wo?

Wann?

Was?

Sonstiges

Broich
Ev. Wohnstift Uhlenhorst,
Broicher Waldweg 95,
Telefon 58070

Täglich
12.00 bis 13.30 Uhr

3-Gänge-Menü
5,90 Euro,
Eintopf 3,00 Euro

Montag bis Freitag
11.30 bis 12.30 Uhr

3-Gänge-Menü
+ Glas Wasser/Saft
5,00 Euro

Täglich von
12.30 bis 13.30 Uhr

3-Gänge-Menü
4,20 Euro

Kaffeetrinken
15.00 bis 17.30 Uhr

Dümpten
Seniorenheim
Auf dem Bruch,
Auf dem Bruch 70,
Telefon 3081400

Anmeldung 1 Tag
vorher
„Café“ : Sa. und So.
14.30 bis 17.30 Uhr

Eppinghofen
Ev. Wohnstift Dichterviertel,
Eichendorffstrasse 2,
Telefon 409380
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Sankt Engelbertus-Stift,
Seilerstraße 20,
Telefon 45920

Holthausen
Wohnpark Dimbeck,
Dimbeck 6, Telefon 306740

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Vorbestellung
- 2 Tage vorher ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Zur Kaffeezeit
Waffeln/Kuchen
4,00 Euro

Montag bis Samstag
12.00 bis 14.00 Uhr

3-Gänge-Menü 5,30 Euro
Mittwoch und Samstag:
Eintopf 4,00 Euro

Täglich von
12.00 bis 14.00 Uhr

Kaffeetrinken
3-Gänge-Menü 5,20 Euro
15.00
bis 17.00 Uhr
sonntags 5,90 Euro

Selbeck
Bistro im Fliedner Dorf ,
Am Mühlenhof 19,
Telefon 4843248

Montag bis Freitag
11.30 bis 15.00 Uhr

Kaffeetrinken
14.30 bis 16.30 Uhr

Tagesgericht
4,50 bis 5,00 Euro

mit Vorbestellung
Telefon 30676418

Speldorf
Caritas Altenheim Marienhof,
Am Halbach 1,
Tel. 306760

Täglich von
12.30 bis 13.15 Uhr

3-Gänge-Menü
4,80 Euro

Dienstag bis Freitag
12.00 bis 13.30 Uhr

3-Gänge-Menü
4,20 Euro.
Montag und Samstag
Tagesgericht und
Dessert 3,50 Euro

Stadtmitte
Maternus Senioren- und
Pflegeheim Bonifatius,
Hingbergstraße 61-69,
Telefon 30071
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Sommerhof ,
Tourainer Ring 12, Tel.
Telefon 306800

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Täglich von
12.00 bis 14.00 Uhr
Samstag Ruhetag

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3-Gänge-Menü
4,70 bis 6,10 Euro

Im Altenheim Franziskushaus, Luisental 21, Telefon 300060,
können Sie von 15.00 bis 17.00 Uhr zum Kaffeetrinken einkehren.

○

○

○

○

○

○

○

○

Kaffeetrinken
Mi.+Sa. ab 15.00 Uhr

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kaffeetrinken
Mo., Mi., Freitag
ab 15.00 Uhr
Stand Oktober 2013

In allen Einrichtungen ist eine vorherige Anmeldung empfehlenswert.
Ich finde, das sind gute Angebote - auch für uns Senioren. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Appetit!

BB

