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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

Editorial

Die Zeit fliegt dahin.
Marcus Tullius Cicero

Langsam neigt sich  
das Jahr dem Ende ent-
gegen. Wir blicken auf 
Erlebnisse zurück, die 
sich sehr von denen aus 
den Vorjahren unter-

scheiden. Da war vielleicht der Geburtstag unter 
Corona-Bedingungen, die Abiturfeier des Enkel-
kindes ohne Gäste, das Leben auf Distanz in 
der Residenz. Ich höre häufig im Freundeskreis, 
aber auch hier in der Residenz die Frage: Wo ist 
das Jahr geblieben?! Durch die Gleichförmigkeit 
ohne besondere persönliche Ereignisse, aber 
auch durch die vielen Beschränkungen haben 
wir das Gefühl, nicht wirklich etwas erlebt zu 
haben. Deshalb haben wir das Gefühl, das Jahr 
flog an uns vorbei.

Wissenschaftler beantworten mittlerweile mehr-
heitlich die Frage danach, wann Corona denn 
überstanden sein wird und alles wieder zur Nor-
malität zurückkehrt mit der Antwort: Niemals. 
Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher,  
ist der Ansicht, dass wir mit der Corona-Krise 
einen historischen Moment erleben, in dem  
die Zukunft ihre Richtung ändert. Eine solche 
Krise hinterlasse eine Geschichte, die weit in  
die Zukunft weise. 

Die Bilder, die mir persönlich am stärksten  
im Gedächtnis bleiben werden, sind Sie, liebe 
Bewohnerinnen und Bewohner, gemeinsam  
auf dem eigenen Balkon tanzend, turnend oder 
singend. Es sind die Satellitenbilder, die plötz-
lich die Industriegebiete Chinas frei von Smog 
zeigen. Und es sind die Übertragungen aus 
einem ruhigen Venedig, ohne Kreuzfahrtschiffe, 
aber mit kristallklarem Wasser in den Kanälen.

Solche Bilder trägt jeder von uns in sich und sie 
werden weiter wirken als der Virus. Philosophen 
sprechen schon davon, dass der Virus nur ein 
Sendbote aus der Zukunft ist. Dass die mensch-
liche Zivilisation zu schnell in eine Richtung 
raste, in der es keine Zukunft gab.

Aber dieses Jahr hat gezeigt, wir können uns 
neu erfinden und in eine neue, auch bessere 
Zukunft blicken.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele  
besondere Momente in dieser Zeit, die dem  
Jahr rückblickend eine besondere Struktur 
geben werden. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Andreas Schneider
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Aus dem Tagebuch des Hundes Bobby
Gestern hat mein Frauchen mal auf die Pauke 
gehauen, Vito. Normalerweise hält sie sich sehr 
an die Corona-Regel. Aber gestern hatte sie 
ganz schnell Gisela gewonnen und ab ging’s ins 
Alte Land. Hui, endlich mal wieder ein richtiger 
Ausflug mit Neuland für mich, Vito. Ich liebe 
das. Na, die Autofahrt war doof lang, weil Frau-
chen sich den Weg nicht gut überlegt hatte, und 
da habe ich auch gemerkt, dass sie bei manch 
kniffliger Situation nervös war. Naja, ich möchte 
auch nicht fahren.

Aber dann waren wir auf dem Estedeich in Cranz 
… wunderschön! Zumal es nach einem kurzen 
Gang ein Mittag-Picknick gab. Auf einer Bank. 
Mit Körbchen mitten auf dem schmalen Weg  
auf dem Deich. Kam ja fast niemand.

Wir liefen Richtung Jork, hohes Gras auf beiden 
Seiten des Deiches. Schön zu laufen und viel  
zu schnuppem. Für die Kirschblüte und die  
wohl sehr hübschen Häuser habe ich mich  
nicht interessiert. Und dass später die Kirche  
in Jork zu war, freute mich.

Bevor wir umkehrten auf dem Deich gab’s eine 
große Pause mit kleinem Imbiss im Gras, mit Blick 

auf die Este und einem kleinen Boot. Frauchen 
wäre gern mit dem Boot zurückgefahren. Wohlig 
und hoch zufrieden sind wir alle wieder am Auti 
gelandet. Und für mich gab es ein vorgezogenes 
Abendbrot. Das hebt die Stimmung ungemein.

Danach sind wir nach Jork gefahren und  
noch mal kurz um das lauschige Kirchenviertel 
gegangen.

Fortsetzung folgt …
Sieglinde Lenzendorf

Taschentuchgeschichten Nr. 9
Es geht mir beschissen,  
zerbissen,  
leicht stranguliert  
mit Geifer beschmiert, 
brutal geschunden  
von zwei Hunden  
die mich gefunden.

Bluttransfusion 
auf der Intensivstation. 
Erwarte Kapazität,  
die mich zusammennäht.

Als operiertes Taschentuch  
stehe ich jetzt im Guinness-Buch.

Antje Mühlenbrock

Mein Vater war als Soldat 
zuständig für die Ver-
pflegung der Kompanie. 
Ihm fiel auf, dass von 
den Mahlzeiten morgens 
und abends vieles übrig 
bleiben konnte; aber die 
Verpflegung wurde stets 

Mann für Mann verteilt. Irgendwann kam er auf 
die Idee, den mit der Zusammenstellung der 
einzelnen Zuteilungen beschäftigten Gefreiten 
von dieser mühsamen Arbeit freizustellen und 
das Frühstück und das Abendbrot wie zu Hause 
auf den Tisch stellen zu lassen.

Jeder Soldat griff nun zu und es blieb jeden  
Tag eine ganze Menge übrig. Wohin mit dem 
Überschuss?

Mein Vater beschaffte ein junges Schwein. Dann 
ließ er sich eine Tonne beschaffen. Darin ließ er 
die Überbleibsel sammeln und schließlich zu 

Schweinefutter verarbeiten. Das Schwein  
entwickelte sich fabelhaft – aber …

Die Amerikaner waren so weit vorgerückt, dass 
die Truppe den Befehl erhielt, sich in Richtung 
Deutschland zurückzuziehen. Als sie ihre neue 
Stellung besetzt hatten, wurde der Mannschaft 
klar, dass man das Schwein zurückgelassen 
hatte!

Mein Vater versammelte zwei oder drei Mann 
um sich und machte mit ihnen ein „Stoßtrupp-
unternehmen“ – sie schafften es, unerkannt  
hinter die amerikanische Truppe zu kommen 
und das Schwein wiederzufinden. Sie brachten 
es zu ihrer Kompanie zurück – und mein Vater 
erhielt das EK Eins – im Urlaub berichtete er  
uns über seine „Heldentat“ mit den Kameraden, 
und wir bewunderten seine Auszeichnung  
(die wahrscheinlich nicht nur wegen der  
Rettung des Schweins vergeben worden war).
Kurt Kroymann

Das Kompanieschwein

Erlebnisse Erinnerungen

Bobby mit den Eheleuten Lenzendorf
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Plaudern über Afrika

Mit Dr. Kaufmann auf Schatzsuche

Dr. Kaufmann ist studierter Ethnologe, jetzt Jour-
nalist im Dienste des Westdeutschen Rundfunks. 
Er ist ein geistreicher Unterhalter, vielgereist, und 
das nicht auf Touristenart, wenn man nur mal 
seine Sahara-Querung auf Kamelrücken mit  
einer Gruppe Touaregs als Beispiel nimmt.

Dr. Kaufmann hatte von einem Missionar eine 
Information über einen wenig bekannten  
„fossilen Wald“ erhalten und dieser hatte ihm 
eine Wegbeschreibung gezeichnet, die in jeden 
Abenteuerfilm gepasst hätte. Die Route war  
uns allen bekannt, aber das Auffinden der  
Fundstelle erwies sich doch schwieriger als 
erwartet. „Irgendwo im Niemandsland, hinter 
einer schroffen Felsformation, einer kaum  
sichtbaren flachen Furt (ohne Wasser) und 
einem vertrockneten Baum rechts des Weges, 
sollten wir links abbiegen und so weit fahren, 
bis Felsen und Geröll die Weiterfahrt behindern. 
Von dort dann in westlicher Richtung weiter  
gehen, bis man an ein Feld kam, wo weiße  
Steine wie Gerippe auf der Erde liegen oder  
nur wenige Zentimeter herausragen“.

An mehreren Stellen glaubten wir, den richtigen 
Abzweig gefunden zu haben, merkten aber 

schnell, dass wir verkehrt lagen. Endlich erschien 
ein Baumskelett, dessen weiße Äste hoch in  
den Himmel ragten, auch die Furt glaubten wir 
zu erkennen. Hier bogen wir ab. Schon bald 
zwangen uns große Felsen, die Autos stehen  
zu lassen.

Weiter ging es zu Fuß. Inzwischen hatten wir 
Sonnenhochstand, die Hemden hingen feucht 
am Körper. Die Beutelust des Schatzsuchers 
trieb uns voran, und nach ca. einem Kilometer 
sahen wir die flache Mulde mit den herausra-
genden Fossilien. Unschwer zu erkennen, die 
runden Stämme ehemaliger Palmen, die Ober-
fläche weiß und braun, die Bruchstellen grau, 
braun und weiß marmoriert, deutlich sichtbar 
auch die Jahresringe. Jeder suchte sich einen 
oder mehrere Steine aus, wohl wissend, dass 
wir sie bei dieser Affenhitze bis zum Fahrzeug 
schleppen mussten.

Ich mutete mir einen Stamm mit 40 cm Länge 
bei 25 cm Durchmesser zu und ein weiteres 
Bruchstück, das man locker in die Hand neh-
men konnte. Schon nach wenigen Schritten 
wurde mir klar, dass ich meinen Stamm nur auf 
der Schulter transportieren konnte und immer 
nur 50 Schritte auf dem unebenen Gelände.  
Irgendwie schaffte ich es bis zum Auto und  
spürte im Kreuz, dass ich mir wohl zu viel  
zugemutet hatte. Heute fiele es mir schwer,  
ihn auch nur einige Meter weit zu tragen.

Nachdem wir unsere Findlinge gut verstaut 
hatten, suchten wir einen geeigneten Platz 
entlang der Piste, wo wir unser Zeltlager auf-
bauen konnten. Nach kurzer Zeit hatten wir eine 
passende Stelle ausgemacht. Fünf Zelte wurden 

im Halbkreis aufgestellt. Während einige aus-
schwärmten, um geeignetes Brennmaterial für 
ein zünftiges Lagerfeuer zu sammeln, bereitete 
die Kochmannschaft den Grill und die „Einrich-
tung“ für ein gemeinsames Abendessen vor. 
Zum Glück war für reichlich Wasser und Bier 
gesorgt, denn wir alle hatten literweise Flüssig-
keit aufzufüllen. Gesprächsstoff gab es reichlich. 
In Erinnerung jedoch blieb mir eine Schilderung 
von Dr. Kaufmann, wie er mit einem Land Rover 
alleine von Nairobi nach Addis Abeba fahren 
wollte. Sein Ziel war im nordöstlichen Teil, den 
sog. „North Eastern Territories“ von Kenya, un-
ter Umgehung von Somalia, nur noch als Pisten 
aufgezeigten Routen folgend, durch den wenig 
erschlossenen westlichen Teil Äthiopiens die 
Hauptstadt Addis Abeba zu erreichen. Irgend-
wo auf einer dieser Pisten hatte der selten dort 
auftretende Regen die Fahrspur aufgeweicht 
und selbst der vierradgetriebene Land Rover 
ließ sich nicht mehr vor- oder rückwärts bewe-

gen. Dieses geschah unweit eines kleinen Dorfes 
dessen Anwohner, die bisher wohl kaum jemals 
ein Auto gesehen hatten, in Scharen herbeilie-
fen, um das „Ereignis“ zu bestaunen. Mit einem 
gewissen Sicherheitsabstand beobachteten 
sie nun den weißen Mann, der ratlos um sein 
Fahrzeug herumlief und erstmal einen Schluck 
Wasser zu sich nahm.

Was macht man nun, wenn man die Hilfe von 
vielen Männern braucht, um das schwere Fahr-
zeug aus dem Morast zu ziehen. Mit Sprache 
kommt man nicht weiter. Misstrauischen Leu-
ten mit Gesten zu einer völlig unverständlichen 
Hilfeleistung zu bringen, ist wenig erfolgsver-
sprechend. Also, sagte sich der ausgebildete 
Ethnologe: Kontaktaufnahme und Vertrauen 
schaffen über ein Medium, das allen Naturvöl-
kern gemein ist: der Tanz. Kaufmann stieg auf 
die Kühlerhaube seines Fahrzeugs und begann 
zu tanzen. Rhythmische Bewegungen, beglei-

Reiseerinnerungen Reiseerinnerungen

Versteinerte Bäume
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tet von Gesang. Bald sprang der Funke über 
und auffordernde Gesten führten dazu, dass 
die Zuschauer auch anfingen, sich tanzend zu 
bewegen und zu artikulieren. Als der Kontakt 
hergestellt war, verteilte Kaufmann einige 
Lebensmittel als Geschenke und zeigte dann 
gestenreich an, dass er Hilfe brauche, um den 
Karren aus dem Dreck zu ziehen. Es gelang, und 
als das Auto auf trockenem Gelände stand, gab 
es noch einen gemeinsamen Abschiedstanz.

Man sagte mir später, dass dieser „Wald“, aus 
dem ich den Palmenstamm geborgen hatte, dort 
vor 400 Millionen Jahren existierte. Ich trug den 
Stamm in Hamburg zu einem Steinmetz, der 
Grabsteine herstellt. Die Gesellen waren gerne 
bereit, für ein Kiste Bier einen schrägen Spiegel 
zu schneiden und verbrauchten dafür eine Dia-
mant-Schleifscheibe. Rosi holte die Fossilien ab 
und fragte, was sie denn für die Arbeit zu zahlen 
hatte. Sie wollten kein Geld, baten allerdings  
darum, dass man ihnen einige Brocken, die 
beim Schrägschnitt abgebrochen waren, über-
lasse. Einen solchen „Stein“ hatten sie noch nie 

in den Händen gehabt, geschweige denn  
geschnitten. Ihren Wunsch erfüllte Rosi gerne. 
Sie trugen ihr den „Stein“ ins Auto. Alle freuten 
sich, einen solchen Zeugen des „Klimawandels“ 
zu besitzen.
Hans Mahlmeister

Das unglaubliche Ereignis
Zufall? Wenn er uns trifft, sind wir beunruhigt, 
wenn etwas außerhalb des Wahrscheinlichen 
geschieht, tauchen vage Ahnungen auf, dass 
sich ein Blick hinter den Vorhang unserer be-
greifbaren Welt kurz öffnet, auf Mächte, die uns 
lenken? Der Versuch mit Wahrscheinlichkeits-
rechnung diese Irritation zu beherrschen, heilt 
nur oberflächlich – oder hilft gegen den Ärger 
über das Versagen der Lottozahlen! Liebe  
Leserinnen und Leser, vergegenwärtigen Sie  
sich solcher Erfahrungen in Ihrem Leben und 
erleben erneut das aufreizende Prickeln.  
„Unglaublich!“ „Ist es denn die Möglichkeit?“ 
angesichts des offenkundig Ermöglichten.

Zum Wochenende besuchte ich meine Freundin 
in Frankenberg / Eder, eine wunderschöne  

Fachwerk-Stadt in waldreicher Umgebung.  
Wir wollten wandern, und so brachen wir früh-
morgens nach Battenberg auf. Das Städtchen  
gab den Herrschaftstitel für einen hessischen 
Großherzogsprössling her, ein Nachkomme  
bekam später den anglikanisierten Namen  
Mount Batton – und große Bekanntheit!

Ich parkte außerhalb der Innenstadt in einer 
ruhigen Straße mit Gartengrundstücken und 
schon folgten wir den Wegbeschilderungen  
in die bewaldeten Berge des Sauerlandes.
Nach knapp einer halben Stunde begegneten 
wir am Taleingang einem Ehepaar mit halb-
wüchsigem Jungen. Sie kamen uns entgegen, 
offensichtlich von einem Frühspaziergang durch 
den Wald zurück. Wir begrüßten uns freundlich, 

Taschentuchgeschichten Nr. 10
Der Zusammenbruch  
von einem Taschentuch. 
Waschtag 
ist angesagt. 
Diese Prozedur 
erlebe ich jede Woche pur. 
Enorme Wassermassen  
mich erfassen. 
Turbulenzen,  
ohne Grenzen. 
Sterbenskrank  
im Hauptwaschgang. 

Seifenlauge  
brennt im Auge. 
Klargespühlt,  
unterkühlt. 
Ich brauche Wärme  
für meine Gedärme!!! 
Es wird höchste Zeit,  
dass man mich befreit,  
denn ich habe schon Termin  
bei einer zauberhaften Büglerin.

Antje Mühlenbrock

ErlebnisseReiseerinnerungen

Giraffen in der Savanne Kenias

Türkenbundlilie
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Gedanken / Ängste in Zeiten von Corona
Unsere Gedanken über 
die Wirklichkeit sind nicht 
immer die Wirklichkeit!
Ich habe natürlich Gedan-
ken, aber ich bin nicht 
mein Gedanke!

Gedanken gehören zu 
meinem Leben und sind nicht schädlich, aber 
es kann schädliche Auswirkungen haben, wenn 
ich keinen Abstand zu meiner „Denkmaschine“ 
habe und ihr jeden Gedanke abkaufe. Gedanken 
aussprechen oder aufschreiben hilft, sich von 
ihnen zu distanzieren. Und das hilft auch  
in Corona-Zeiten.

Wir werden dem Virus keine Chance geben, wir 
werden uns nicht infizieren und bleiben bis auf 
unsere bekannten gesundheitlichen Einschrän-

kungen und „Zipperlein“ froh und munter und 
genießen die Zeit,. wenn auch mit akzeptablen 
Abläufen.

Wie sagte unsere Frau Bundeskanzlerin Angela 
Merkel treffend: „Wir schaffen das!“
Margarete Döhlinger

Dein Engel
Glaube nicht, du seist verlassen,
Wenn dir kein Mensch zur Seite steht.
Lern nur den leisen Hauch erfassen,
Der, wenn du klagst, dich lind umweht.
Es zieht ein sinnenfremdes Mahnen
Dein geistig Wesen zu sich hin:
„Willst du, willst du denn gar nicht ahnen,
Dass ich, dein Engel, bei dir bin?“

O wolle nicht darüber trauern,
Dass dich kein Mensch im Herzen trägt.
Dort, jenseits unsrer Kirchhofsmauern,
Gibt’s einen Puls, der für dich schlägt.
Er hat für dich schon hier geschlagen,
Und fühlst du ihn, so sagt er dir:
„Du wirst auf Flügeln stets getragen;
Ich bin dein Engel; glaub es mir!“

O lass dir nicht ins Auge steigen
Des Leides stille Tränenflut.
Wiss, dass grad in den schmerzensreichen
Geschicken tiefe Weisheit ruht.
Grad in des Lebens schwersten Stunden
Spricht tröstend dir dein Engel zu:
„Durchs Leiden hast du mich gefunden;
Ich bin getrost; nun sei’s auch du!“

Dieses Gedicht stammt von einem Autor, 
dem ich diese Art zu schreiben nicht  
zugetraut habe. Seine Wildwest-Bücher 
habe ich als Jugendlicher fast alle  
verschlungen. Dieses Gedicht stammt  
aus der Feder von Karl May!

eingebracht von Günter Teichmann

LyrikErlebnisse

wie bei Wanderern üblich. Später trafen wir an 
einem Aussichtsturm ein anderes Paar. Sonst 
keinen Menschen den ganzen Tag, auf all den 
schönen Wegen und Aussichtspunkten mit  
Blick in die Täler. Mittags rasteten wir an einem 
sonnigen Hang. Meine Freundin sagte: „Dreh 
dich vorsichtig um!“ Blütenblätter streichelten 
mich, Blütenstaub färbte meinen Kragen, an dieser 
einsamen Stelle stand eine Türkenbundlilie!

Am späten Nachmittag kamen wir wieder nach 
Battenberg, fanden schnell das Straßenviertel, 
wo das Auto stand. Menschenleer waren die 
Straßen, nur das Ehepaar mit dem Jungen kam 
vor uns um eine Ecke gebogen, hielt sofort an: 
„Vermissen Sie Ihren Autoschlüssel?“ Ich fuhr 
mit der Hand in meine sackartige Hosentasche, 
tatsächlich, den BMW-Schlüssel konnte ich nicht 
ertasten. „Wir fanden ihn ein Stück entfernt  
von der Stelle, wo wir uns begegneten.“  

Den Schlüssel ungläubig in der Hand, wirr im 
Kopf mit „Wie?“ und „Was wäre wenn?“ fand ich 
nur das automatische Dankeschön und die Drei  
waren verschwunden, ehe wir zu uns kamen.

Benommen gingen wir zum Auto. Ich saß eine 
Weile hinter dem Steuer und lange hielt der 
Schrecken an. Ich hatte keinen Zweitschlüssel 
dabei. Wie, wann, wäre ich nach Hamburg  
zurückgekommen, wo hätte ich – sonntags – 
eine Werkstatt gefunden!…

Wie konnten sie den kleinen grauen Schlüssel 
auf dem Geröllweg finden, wie kamen sie  
zur gleichen Zeit an die gleiche Ecke wie wir? 
Nicht zu glauben, aber es trug sich so zu.
Erika Rüppel
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Paraguay – Zu Besuch bei den Mennoniten
Von Buenos Aires aus 
nahm ich eine paraguay-
ische Fluglinie nach 
Asunción. Bald nach dem 
Abheben meldete sich der 
Pilot mit einigen Ansagen. 
Erst auf Spanisch, dann 
englisch und schließlich 

auf Deutsch: „Hier spricht und begrüßt Sie ihr 
Kapitän Kramer u.s.w.“, offensichtlich also ein 
Deutsch-Paraguayer, dem man gesteckt hat, 
dass ein deutscher Passagier an Bord ist.  
Eigentlich hätte die Ansage noch auf Guaraní 
erfolgen müssen. Paraguay ist das einzige  
Land Süd amerikas, in dem neben spanisch die 
indianische Sprache offizielle Landessprache  
ist und in der Schule unterrichtet wird.

Zu meinen Kunden in Paraguay zählte auch  
eine Genossenschaft aus der Mennoniten-
kolonie im Westen des Landes. Ich habe mir 
die schwere Geschichte dieser Kolonie erzäh-
len lassen. Ende der 20er Jahre des v.Jh. hatte 
Stalin diese in Russland ansässigen Mennoniten, 
eine evangelische Glaubensgemeinschaft, die 
den Militärdienst kategorisch ablehnte, vertrie-
ben. Paraguay bot ihnen völlig unerschlosse-
nes und unkultiviertes Land an, zu dem es von 
Asunción keinerlei Straßen verbindung gab. Ein 
Gruppe von ungefähr 10.000 Menschen zog von 
Russland in das innerste Gebiet Südamerikas 
und kämpfte ohne Unterstützung von außen 
in jahrzehntelanger Schwerstarbeit gegen das 
fremde und zumeist feindliche Land, bis es in 
den 60er Jahren anfing, richtig Fuß zu fassen. 
Die Hälfte der Menschen war Krankheiten und 
der unmenschlichen Arbeit zum Opfer gefallen. 

Die Kolonie war Jahrzehnte ohne Verbindung 
zum Staat Paraguay; es gab keine Straßenver-

bindung zur Hauptstadt Asunción. Die Men-
schen lebten vollkommen autark. Die eingebo-
renen Indianer hatte man christianisiert und 
sprachen in zwischen auch ein friesisches Platt-
deutsch. In den 70er Jahren hat der damalige 
deutsche Außenminister, Walter Scheel, die Ko-
lonie besucht. Er war stark beeindruckt von der 
Geschichte und der Leistung dieser Menschen. 
Da sie zum Teil noch russische Ausweispapiere 
besaßen, aber meistens staatenlos waren, und 

sie alle nur einen deutschen Dialekt sprachen, 
entschied er, dass alle einen deutschen Pass 
bekommen sollten.

Mir wurde von einem Mitglied der Genossen-
schaft eine Reise zu der inzwischen prosperie-
renden Kolonie angeboten. Es gab jetzt eine 
Piste in das 700 km entfernte Philadelphia. 
Morgens um 5 Uhr fuhren wir in Asunción los 
und trafen um 13 Uhr am Ziel ein. Es war Anfang 
Dezember und der letzte Schultag vor dem  
Beginn der Sommerferien. An dem Fest zum 
Schulschluss musste ich natürlich teilnehmen. 
Alle Kinder, alle strohblond, waren auf dem 
großen Schulplatz aufgestellt. Deutsche und 
paraguayische Fahnen am Mast, der Schuldirek-
tor hielt eine Ansprache in Deutsch, die Kinder 
sangen deutsche Lieder, erst die deutsche  
Nationalhymne, dann auch die paraguayische. 
Man fühlte sich nach Deutschland versetzt.

Durch die Straße nach Asunción war das Leben 
der Kolonie nun gesichert. Man hatte sich auf 
Milchwirtschaft spezialisiert. In einem ausge-
klügelten, logistischen System wurde die  
Frisch milch in einem Konvoi von Kühllastwagen  
über 700 km Staubpiste jeden Tag nachts von 
Philadelphia nach Asunción befördert und noch 
am gleichen Tag dort an die Milchgeschäfte 
verteilt. Mich hat die Leistung dieser Menschen 
unheimlich beeindruckt.

Ein anderer Kunde lud mich ein, den Sonntag 
mit seiner Familie in seinem Wochenendhaus zu 
verbringen. Es handelte sich um ein Haus, 20 km 
außerhalb der Stadt, wie man es in Hamburg 
als Villa in den Elbvororten finden kann. Das 
Grundstück, nur flachgeschorener Rasen, hatte 
die Größe eines Fußballfeldes und wurde ständig 
von einem Gärtner gepflegt. Es grenzte an ein 
Waldgebiet und Seen im Urzustand. Mit einem 
Boot mit Außenbordmotor zeigte mir mein Gast-

geber die Umgebung. Wir beobachteten eine 
mehrere Meter lange Anaconda im Wasser. Am 
Ufer lagen träge Alligatoren. Die Frau des Hauses 
hatte nachmittags unter einem großen, schat-
tenspendenden Baum die Kaffeetafel gedeckt. 
Als alle um den Tisch saßen, machte es auf ein-
mal Plumps und mitten auf dem Tisch lag eine 
grüne Schlange, die sich schnell bewegte. Sie 
hatte sich aus dem Baum herunterfallen lassen, 
offenbar um von unserer Sahnetorte zu probie-
ren. Der Hausherr lachte, holte einen Spaten, 
beförderte die Schlange auf die Erde und schlug 
mit einem Spatenstich ihren Kopf ab. Er be-
hauptete, es habe sich um eine ungiftige Baum-
schlange gehandelt. Bei mir blieben Zweifel.

In den 80er Jahren war Alfred Strössner Präsi-
dent von Paraguay. Er regierte das Land dikta-
torisch wie seinen eigenen Besitz. Er kam aus 
Bayern und war dem Bier zugetan, weshalb 
zahlreiche Brauereien entstanden waren. Als 
ich in einer Gaststätte ein Glas Bier bestellte, 
wies man mich zurecht, es gäbe nur Flaschen-
bier. OK, dann eben eine kleine Flasche. Nein, 
kleine Flaschen gibt es nicht, es gibt das Bier 
in Paraguay ausschließlich in Literflaschen. Für 
Herrn Stroessner war eine Maß Bier offenbar die 
kleinste Menge, in der man Bier trinken konnte.
Karl Pfefferle

ErlebnisseErlebnisse

Milchkühe in Paraguay

Flusslandschaft in Paraguay
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Brücke sein
Menschen über den Abgrund ihrer Einsamkeit 
überzusetzen, das ist eine Aufgabe für Christen, 
für Menschen, die eine Brücke sein wollen.

Jörg Zink

eingebracht von Frau Cassell

Als Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs
Vom Jakobsweg hatten wir schon immer etwas 
gelesen, gehört oder im Fernsehen gesehen. 
Ein gewisser Mythos umgibt ihn und beinhaltet 
Begriffe wie Läuterung, Erlösung, Hoffnung, 
Zuversicht und vieles mehr. Man kann sich auch 
heutzutage mit den vielfältigen Verkehrsmög-
lichkeiten kaum vorstellen wie im Mittelalter 
jedes Jahr etwa 200 000 Pilger nach Santiago zu 
den Reliquien des Heiligen Jakobus aufbrachen, 
um nach entbehrungsreichen, mühseligen und 
teilweise gefährlichen Wandertagen das Ziel zu 
erreichen, mit der Verheißung auf Seelenheil 
und Erlösung nach dem Tod. 

Damals konnte man den Weg nur zu Fuß oder 
auf dem Pferd zurücklegen und benötigte Monate 
für die Strecke, je nachdem von wo aus man 
aufgebrochen war. Im 19.- und 20. Jahrhundert 
geriet der Jakobsweg durch die Weltkriege  
und wirtschaftlichen Probleme praktisch in 
Vergessenheit.

Ab ca. 1960 nahm das Interesse wieder zu, es 
erschienen aktuelle Reiseberichte und Reiseführer 
sowie auch Bücher – wie 1987 das von Paulo 
Coelho „Auf dem Jakobsweg“, welches außer 
Wanderepisoden noch mystische Vorkommnisse 
beschrieb. Mit den Jahren setzte mehr oder 

weniger ein „Run“ auf den Jakobsweg ein, dem 
wir uns nicht entziehen konnten und der bei uns 
Neugier und Wissensdurst entstehen ließ, die 
sich immer weiter steigerten, fast bis zu einem 
Zwang, dass wir uns in dieses Abenteuer stürzen 
müssen. Als Rentner hatten wir ja genug Zeit 
und dann kam noch das „Heilige Jahr“ 2004, 
in dem eine Pilgerreise besondere Gnaden wie 
vollkommenen Ablass mit sich bringt. Es ging 
nicht anders – wir mussten los! 

Uns war klar, dass es kein Erholungs-Kurzurlaub 
wird – wir über Wochen ein total anderes Leben 
führen und Beschwernisse auf uns nehmen  
werden müssen, über deren Art und Umfang  
wir noch keine Ahnung hatten. Aber wir sagten 
uns, dass wir im Notfall (wie ernste Krankheit 
oder Unfall) das ganze Projekt abbrechen und 
umkehren können.

Um in Gedanken unser eingeschränktes mo-
mentanes Leben hier im Wiesenkamp damit zu 
vergleichen war diese „Ausstiegsmöglichkeit“ 
ein entscheidender Unterschied zu unserer  
heutigen Pandemie-Situation, in der wir  
zwar ebenso ein anderes ungewohntes Leben  
führen müssen – aber das bis zum Ende 
dieser Bedrohung. 

Nachdem unser Entschluss gefasst war, buchten 
wir die Flüge (hin am 6. Mai von Frankfurt über 
Madrid nach Pamplona und zurück am 17. Juni 
von Santiago de Compostela über Barcelona 
nach Frankfurt). Wir wandten uns außerdem 
an die „Santiago Freunde“ Köln mit der Bitte 
um Ausstellung eines Pilgerausweises, den wir 
auch für die Übersendung einer Spende von 10 € 
erhielten. Dieser Ausweis berechtigt zur Über-
nachtung in Pilgerherbergen und kann außer-
dem für eine Inanspruchnahme von ärztlicher 
Hilfe gemäß spanischem Gesundheitssystem 
genutzt werden. Er wird in jeder Herberge mit 
einem mehr oder weniger dekorativen Stempel 
versehen und beweist somit, dass man als Pilger 
auf dem Jakobsweg unterwegs ist 
bzw. war. 

Schließlich kauften wir noch 
einige wichtige Utensilien 
(Schlafsack, Campingbe-
steck und -geschirr u.s.w.) 
und einen handlichen Reise-
führer, wählten die nötigen 
Kleidungsstücke aus und 
versuchten alle diese für die 
6 Wochen benötigten Dinge 
in unseren Rucksäcken un-
terzubringen. Es kam schon 

einiges an Kleidung zusammen, da wir für kühle 
(5° C) und regnerische bis hochsommerliche 
Tage ausgestattet sein mussten. Zur Einsparung 
von Gewicht und Volumen kaufte ich mir meine 
erste Digitalkamera und brauchte deshalb keine 
unzähligen Diafilme mitzunehmen. Nicht fehlen 
durfte ein Stein aus unserer Wohngegend, denn 
nach überlieferter Pilgersitte wird ein solcher 
an einer bestimmten Stelle des Weges abgelegt, 
um als Sinnbild für die Befreiung des Pilgers von 
der Bürde der Sünden zu dienen.

Nach all diesen Vorbereitungen kam dann 
endlich der Tag der Abreise und wir begannen 
mit unserem Pilgerleben. Mit Bus und S-Bahn 
ging es von unserem Wohnort Wiesbaden zum 
Flughafen Frankfurt, von wo aus der Flug nach 
Madrid und der Anschlussflug nach Pamplona 
planmäßig verliefen, sodass wir am frühen 
Nachmittag am Ziel ankamen. Aber dort erlit-
ten wir einen leichten Schock, denn auch nach 
langem Warten war der Rucksack meiner Frau 
nicht am Gepäckband aufgetaucht. Nach einer 
Rückfrage erfuhren wir, dass kein Gepäckstück 
mehr zum Ausladen vorliegt und der Rucksack 
wahrscheinlich mit der nächsten Maschine in 
ca. 4 Stunden ankommt. So lange wollten wir 
nicht untätig warten und fuhren mit dem Stadt-

Bildunterschrift

Eheleute Sattelmeyer auf dem Camino De Santiago

Landkarte mit dem Jacobsweg
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bus nach Pamplona, bezogen die letzten 2 noch 
freien Schlafplätze in der Pilgerherberge (einem 
früheren Kloster) und schauten uns etwas in 
der Stadt um. Gingen die Gasse entlang, durch 
welche die Stiere bei der Fiesta Sanfermin von 
und mit den todesmutigen Männern zur Arena 
gejagt werden. Vor der Stierkampfarena befin-
det sich ein Denkmal von Hemmingway, der 
im spanischen Bürgerkrieg auch in Pamplona 
und großer Bewunderer der Stierkämpfer war. 
Beim Rathaus kamen wir an einer Demo von 
baskischen Widerstandskämpfern der ETA 
vorbei, die politisch noch aktiv war und von Zeit 
zu Zeit Anschläge verübte. Abends schließlich 
telefonierten wir erneut mit dem Flughafen und 
wurden auf den nächsten Tag vertröstet, denn 
dann könnte der Rucksack kommen. Glückli-
cherweise hatte meine Frau ihren Schlafsack 
als Handgepäck mitgenommen und nicht am 
Rucksack, so dass wir uns trotz aller Aufregung 
zur Nachtruhe begeben konnten. 

Trotzdem quälten uns die Gedanken, wie es  
weitergehen soll. Falls der Rucksack nicht 
ankommt können wir doch nicht alle nötigen 
Sachen neu kaufen. Oder sollen wir noch  
tagelang in Pamplona warten? 

Am nächsten Tag entschieden wir uns, eine 
kurze Strecke des Pilgerweges bis zu einem 
nächsten Ort zu gehen, von wo aus man den 
Flughafen anrufen und gegebenenfalls auf eine 
Zustellung des Rucksacks warten könnte.  
Da der Flughafen vom Stadtzentrum etwa genau 
so weit entfernt lag wie von diesem Ort hätte 
dies wohl kein Problem bereitet. Als wir dann  
in dem Ort auf einem Kirchhügel standen und in 
der Ferne ein Flugzeug im Anflug auf Pamplona  
sahen, meinten wir schon den Rucksack im 
Frachtraum zu erkennen … (..so war der  
Wunsch eben der Vater des Gedankens..). 

Eine knappe Stunde warteten wir, aßen zum 
Zeitvertreib ein „bocadillo“ (gut belegtes  
Brötchen) und riefen beim Flughafen an. Ein 
Wunder des Pilgerwegs war geschehen – und 
der Rucksack meiner Frau angekommen. Das 
zweite Wunder war, dass man uns den Rucksack 
nach ca. einer Stunde an eine Bushaltestelle 
brachte, die wir genau beschrieben hatten und 
wir für den Transport außer einem Trinkgeld  
für den Taxifahrer nichts bezahlen brauchten. 

Nun konnten wir den Jakobsweg zünftig und 
wie geplant angehen und allen anderen Pilgern 
„buen camino“ wünschen (einen „guten Weg“). 
Dr. Richard Sattelmeyer

Herzlich willkommen!
Seit Anfang September  
verstärkt Marvin Thomsen 
bei uns im Rahmen seines  
Freiwilligen Sozialen  
Jahres die Kultur- 
Abteilung. Der 20jährige 
Hamburger freut sich  
nach seiner Schulzeit auf 
der Gesamtschule Winter-
hude darauf, bei uns Neues 

in einer neuen Umgebung kennenzulernen. Und 
da er schon immer mit großem Elan Veranstal-
tungen organisiert hat, wird er sich bei uns sicher 
pudelwohl fühlen. Auch wenn fast alles für ihn 
neu sein wird, mit seinem Lebensmotto „Ohne 
Fleiß kein Preis“ wird er diese Heraus forderung 
meistern. Zu seinen Hobbies zählen Fußball, 
Schach und Politik. Wir heißen Marvin herzlich 
bei uns willkommen!

Es gibt Leute
Es gibt Leute, die gut zahlen, die schlecht 
zahlen, Leute, die prompt zahlen, die nie 
zahlen, Leute, die schleppend zahlen, 
die bar zahlen, abzahlen, draufzahlen, 
heimzahlen – nur Leute, die gern zahlen,  
die gibt es nicht.

Unbekannt, wird oft fälschlich Georg  
Christoph Lichtenberg zugeschrieben

eingebracht von Frau Hamdorf

Brotzeit in der Pilger-Herberge

Die Brücke von Puente la Reina
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Vermächtnis einer Großmutter an den Enkel
In den letzten Wochen der 
Corona-Pandemie, sind 
Besuche und Begegnungen 
auf ein Minimum reduziert 
worden. Die Kontaktsperre 
zu verkraften ist / war 
für viele Menschen eine 
Herausforderung, die sie 

unterschiedlich bewältigt haben. Der eine oder 
andere hat sich der neuen Medien bedient, um 
Kontakt mit den Angehörigen zu halten. Andere 
haben wieder auf Altbewährtes zurückgegriffen, 
wie Telefon und Briefschreiben.

Ich möchte Ihnen einen Brief vorstellten, den 
eine Großmutter ihrem Enkel zur Taufe (2019) 
geschrieben hat. Die Großmutter, Babara Döring 
als Bewohnerin unseres Hauses, ist Anfang des 
Jahres leider verstorben. Die Gedanken des 
Briefes sind auch von der eigenen Ahnung über 
den bevorstehenden persönlichen Tod geprägt. 
Barbara Döring schreibt nicht nur für ihren 
Enkel, sondern auch für sich. So lässt sie ihren 
Enkel an sich selbst teilhaben.

Ich habe mir beim Enkel die Erlaubnis geholt, 
ihren Brief in Auszügen hier veröffentlichen  
zu können. Dieser Brief ist ein Vermächtnis  
eines errungenen Glaubens und einer tiefen  
Gewissheit für die eigene und für Zukunft  
ihres Enkels. Ihre Zeilen sind begleitet von der 
Erfahrung eigener Vergänglichkeit und ihres 
Glaubens, der aus einem bisher gelebten Leben 
gewachsen ist. Dieser Glaube lebt nicht von 
Dogmen oder Glaubensartikeln einer Konfession, 
sondern ist geworden aus der eigenen Lebens-
geschichte und damit zutiefst authentisch. Das 
macht diesen Brief gerade so besonders, dass 
der Glaube nicht einfach übernommen, sondern 
im eigenen Leben errungen worden ist. 

Dieser Brief ist eine Auslegung der Jahres- 
losung zum Jahr 2020: Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben (Markus 9, 24) Und zum weiteren  
ist er ein Zeugnis für lebendige Beziehung  
zwischen Enkeln und Großeltern. Welche Chance 
haben wir als Großeltern, der kommenden 
Generation etwas auf ihren Weg mitgeben zu 
können. Erfahrungen kann man nicht vererben. 
Doch viel wertvoller als mancher irdischer  
Besitz, den wir vererben könnten, erscheint mir 
die Möglichkeit die kommende Enkelgeneration 
am eigenen Leben mit unseren Hoffnungen  
und Wünschen teilhaben zu lassen.

Der Brief in Auszügen:

Lieber Samuel! 

Du wurdest heute getauft und es freut mich 
sehr, dass Du Dich dazu entschieden hast. In der 
Taufe wurde Dir die Liebe und der Segen Gottes 
zugesagt und Du wurdest in die Gemeinschaft 
der Christen aufgenommen, unabhängig von 
irgendwelchen Vorleistungen oder Bekenntnis-
sen. Die Taufe verbindet Menschen mit Jesus 
Christus und dadurch mit Gott selbst.

Viele Jahre lang hat Opi immer wieder gefragt, 
wann Du und Deine Schwestern denn nun  
getauft werdet. Das war ihm wichtig. Ich finde  
es schade, dass er es nicht mehr erlebt hat.

Vielleicht weiß er es aber doch und wacht  
vom Himmel aus über Dich. Das tut er vielleicht,  
wer weiß das schon. Wer kann schon wissen, 
wie das ewige Leben aussieht, woran wir laut 
unserem Glaubensbekenntnis glauben.

Natürlich darf man sich Gedanken machen,  
ob es wirklich einen Gott gibt. Die Welt ist  
nicht perfekt, es gibt viel Leid, Krieg und Armut. 
Die Menschen fragen sich immer wieder, wenn  
sie von Schicksalsschlägen getroffen werden,  
warum gerade sie Schlimmes erleiden müssen. 
Das ist alles sehr kompliziert und es gibt nicht 
die eine richtige Antwort darauf.

Es ist in Ordnung, wenn man zweifelt, das  
tue ich auch. Ich finde es aber immer wieder 
spannend, sich Gedanken darüber zu machen 
und mit jemanden darüber zu diskutieren,  
der ganz an Jesus glaubt.

Ob es Gott gibt oder nicht, hängt nicht davon 
ab, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. 
Sondern entweder es gibt ihn oder nicht. Wenn  

 
es Gott gibt, dann muss ich mir klar werden, wie 
wir zueinander stehen. Wenn es Gott gibt, dann 
scheint er sich für mich zu interessieren. Er liebt 
mich auf eine Art, die mir vorher unklar war. Im 
Nachhinein würde ich sagen: „Gott glaubt viel 
mehr an mich, als ich an ihn.“ 

… Kann es Gott überhaupt geben? Und wenn – 
meint Gott es gut mit mir? Möchte ich wirklich, 
dass er etwas in meinem Leben zu sagen hat? 
Muss ich das nicht selber machen? 

Solche Kämpfe gibt es bei jedem. Sie sind der 
Abgrund zwischen Gott und den Menschen.  
Jesus und das Kreuz sind die Brücke über  
diesen Abgrund.

Da hilft eigentlich nur der Glaube – oder  
wenigstens der Wunsch zu glauben, dass es  
eine höhere Macht gibt, die uns hilft und uns 
einmal erlösen wird. 

Auch wenn man zweifelt, kann man ein christ-
liches Leben führen. Die 10 Gebote sind auch 
nach tausenden von Jahren gültig und weisen 
uns den Weg. Das Christentum gehört zu  
unserer Kultur und es tut gut, Teil dieser  
Gemeinschaft zu sein.

Es gibt gerade Wissenschaftler, die nach Erfolgen 
in der Forschung zum Glauben kommen, dass 
es eine höhere Macht geben muss, – jemanden 
der es erschaffen hat und lenkt. Die Gelehrten 
streiten hauptsächlich darum, welche Form 
das Jenseits hat. Denn dass unsere Welt mehr 
Dimensionen umfasst, als wir annehmen  
können, ist unbestritten. 

Die meisten Jenseitsvorstellungen gehen nicht 
davon aus, dass Himmel und Hölle definierte 
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Orte sind, zu denen Du irgendwie hin gelangst. 
Wir reden von Wirklichkeiten, die jetzt bereits 
„da“ sind, die unsere sichtbare Welt bereits 
durchdringen, aber doch eine eigene Qualität 
haben. Die nicht einfach erkennbar ist. 

Jesus erklärt die jenseitige Welt an keiner Stelle 
– er setzt sie einfach voraus. Mit der größten 
Selbstverständlichkeit spricht er davon, dass 
„Dein Reich komme“ und „Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden“. Beweisen und 
begründen tut er das nicht. Aber er geht davon 
aus, dass Gott und seine unsichtbare Wirklich-
keit so präsent sind wie das, was Du um Dich 
herum siehst. 

Die Zeugnisse der Bibel und vieler anderer  
Religionen sind sehr deutlich in ihrem Anspruch: 
Mit dem Tod ist längst nicht alles aus. Das Leben 

erhält vielmehr eine neue Qualität. Kein Wunder, 
dass sich viele jetzt schon auf die Suche nach  
etwas Geheimnisvollen, Jenseitigen, Esoteri-
schen machen.

… Sicher haben sehr viele Menschen einfach 
den Wunsch, dass mit dem Tod nicht alles 
vorbei ist. Sie wünschen sich Zeit auch nach der 
Zeit hier auf der Erde. Sie wünschen sich und 
ihrem Leben eine Bedeutung, die über das hin-
ausgeht, was sie jetzt schon sehen können. Es 
könnte doch sein, dass wir Menschen auf so etwas 
wie ein Jenseits, eine Ewigkeit hin angelegt  
sind und deshalb auf der Suche danach sind.

… Wer weiß schon, wohin unsere Wege führen! 
Wichtig ist, dass Du überhaupt ein Ziel hast und 
dass Du nicht allein gehen musst. Deine Aufgabe 
ist es, zu begleiten und Dich begleiten zu lassen, 

Schwächen zu achten und zu zeigen, Stärken zu 
nutzen und Behutsamkeit zu üben. Schließe alte 
Bündnisse immer wieder neu, und wirb um die, 
die Du liebst! Dir gehört hier nichts, aber Dir ist 
viel geliehen. Du kannst nicht alles verdienen – 
lerne, Geschenke anzunehmen. 

Du wirst immer Fehler machen, manchmal aus 
voller Absicht. Sei nicht der Erste, der Dir ver-
zeiht, aber auch nicht der Letzte. Fürchte Gott! 
Doch habe keine Angst! Zeige Respekt vor dem 
Schöpfer, indem Du verstehst, was es heißt,  
ein Geschöpf zu sein: unendlich wertvoll und 
doch endlich. Merke, wenn Du ein Ziel erreicht 
hast, und ruhe Dich aus, wenn es soweit ist! 
Hab‘ keine Angst vor den großen Zielen, auch  
nicht vor dem letzten. Du wirst erwartet.

Was bedeutet das für Dich? Besonders, wenn 
Du Dich fragst, ob es diesen Gott wirklich gibt? 
Ob es sinnvoll für Dich sein könnte, nach seinen 

Maßstäben zu leben? Ich behaupte: Es ist gut 
so, dass wir Gott nicht beweisen können. Wenn 
wir es könnten, wäre er nicht mehr Gott. Er 
passt weder unter unser Mikroskop, noch lässt 
er sich mit unserem Verstand fassen. Was aber 
nicht heißt, dass er nicht realt ist. Vieles, was 
uns umgibt, was unser Leben wertvoll macht, ist 
letztlich nicht beweisbar: Schönheit, Vertrauen, 
Liebe … Du kannst sie beschreiben, erfahren, 
aber letztlich nicht beweisen. Wie Gott.
Möge der Glaube an Gott eine Stütze sein für 
Dein Leben. Gott behüte Dich und schenke Dir 
Glauben.
Deine Omi (geschrieben im Frühjahr 2019)

Soweit der Brief von Frau Döring an ihren Enkel. 
Mich berührt dieses Vermächtnis einer Groß-
mutter an ihren Enkel. Da es Väter und Mütter in 
Christo gibt, gibt es auch Großmütter in Christo. 
Barbara Döring gehörte dazu (*1942/+2020).
Pastor Axel ter Haseborg

Taschentuchgeschichten Nr. 11 
Ein Taschentuch ist genial, 
überall und zu jeder Zeit 
ist es einsatzbereit.
Montag
Verarzten der Blessur 
nach der Nassrasur.
Dienstag
Geschwollene Mandeln 
mit Umschlag behandeln.
Mittwoch
Notverband
an Waldis Hinterhand.
Donnerstag 
Lippenstift am Hemd,
Finger eingeklemmt.

Freitag
Eiskompresse
auf polierte Fresse.
Samstag
Marmelade auf der Hose.
Dornenschutz am Stiel der Rose. 
Sonntag
Verstauchter Fuß 
mit Bluterguss.
Montag
melde ich mich krank,
den verbringe ich im 
Wäscheschrank.

Antje Mühlenbrock
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Willi Holler, Helga Hoppe, 
Irmgard Kirschner,  
Dorothea Liedtke,  
Antje Mühlenbrock,  
Christa Noll, Christel Obst, 
Käthe Otto, Ernst Plättner, 
Irmgard Rikeit, 
Anneliese Röseler, 
Rita Sandgathe, 
Ernst Günter Teutschmann, 
Gisa von Bargen,  
Alfred Zielke 
 

Herzlich  
willkommen
Haus 1:  
Johanna und Klaus  
Henneberg, Hildegard Müßig,  
Monika Steinhagen
Haus 2:
Anke Grot, Margit Ott
Haus 4:
Klaus Achs, Jan Grot, 
Rosemarie und  
Hanno Schall-Emden, 
Karl-Heinz Ziemens

In stillem Gedenken an:
Hans Faelske (90), Karl Gottschick (83), Dr. Hans-Joachim Grunwald (87),  
Ursula Heitmann (90), Margarethe Helling (95), Gerno Knoppe (94), Ursula Laaser (98),  
Dr. Manfred Lüpke (92), Klaus Müller (87), Rolf Reinicke (93), Dorothea Schiele (76), 
Maria Ruth Winkler (96), Brigitte Wolperding (69)

AnzeigenPersönliches

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit!

Spitzbergenweg 32
22145 Hamburg / EKZ Meiendorf
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 411 52
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de

INH. CHRISTINA GLOYER

Greifenberger Str. 57b 
22147 Hamburg  
Telefon: (040) 609 025 30
Telefax: (040) 609 025 35
info@greifenberg-apotheke.de
www.greifenberg-apotheke.de

Oder kommen Sie einfach vorbei.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerne beraten wir Sie in allen Gesundheitsfragen. Was immer Sie benötigen, beschaffen wir kurzfristig. 
Wir passen Ihnen -ebenfalls nach Absprache- Kompressionsstrümpfe an und beraten Sie eingehend dazu.

Grönlander Damm 1
22145 Hamburg
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 41 152
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de
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Residenz am Wiesenkamp
Wiesenkamp 16 
22359 Hamburg
Tel. 040 644 16 - 0 
Fax 040 644 16 - 915
info@residenz-wiesenkamp.de

residenz-wiesenkamp.de 
albertinen.de 
immanuelalbertinen.de


