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mit dem Frühling ist  
der Winter überstanden. 
Sorgten wir uns in  
den Vorjahren um  
Eiseskälte, glatte  
Straßen und die  
anderen üblichen  
Unbequemlichkeiten, 
welche die kalten 

Monate sonst mit sich bringen, kam in diesem 
Winter in dunklen Stunden die Angst um unsere 
Gesundheit und die unserer Lieben hinzu.  
Corona hielt die Welt im Würgegriff. Der  
Lockdown als letztes Mittel sollte die  
Pandemie auch in Deutschland eindämmen. 

Dann kamen gleich zum Jahresbeginn die  
Impfungen, endlich! Ich bekomme immer noch 
eine Gänsehaut, wenn ich an den großen Tag 
zurückdenke, als das Deutsche Rote Kreuz die 
Impfdosen lieferte. Uns allen fiel ein Stein vom 
Herzen: Fast ein Jahr lang haben wir gekämpft, 
waren wachsam und haben nie nachgelassen 
– nun ein Moment der Entspannung. Ein fast 
vergessenes Gefühl. Zum ersten Mal nach langer 
Zeit ein Licht am Ende des Tunnels, von nun an 
konnte es wieder bergauf gehen. Passenderweise 
gingen die Impfungen einher mit dem Erwarten 
der hoffnungsfrohsten Jahreszeit: rund um  
die Residenz beginnt es gerade zu blühen und 
zu grünen, die Natur erwacht und die Sonne  
sendet wärmende Strahlen. Im Frühlingsgedicht 
von Theodor Fontane könnte auch von dem 
Impfstoff die Rede sein:

Nun ist er endlich kommen doch
in grünem Knospenschuh;
Er kam, er kam ja immer noch,
die Bäume nicken sich‘s zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuss auf Schuss;
im Garten der alte Apfelbaum,
er sträubt sich, aber er muss.

Aber nicht nur die Impfungen, sondern  
auch unsere Ängste aus dem vergangenen  
Jahr lassen sich in dem Gedicht ableiten:

Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei;
es bangt und sorgt: Es ist erst März,
und März ist noch nicht Mai.

O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag‘s auch du.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, lassen Sie uns 
hoffen; hoffen auf unbeschwertere Zeiten, 
lassen Sie uns – nach wie vor bei aller Vorsicht 
– den Albtraum „Corona“ abschütteln, so gut 
es geht und so gut es uns die Entwicklungen 
zulassen. Lassen Sie uns Hoffnung wagen, dass 
wir möglichst bald wieder frei atmen können … 
im wahrsten Sinne des Wortes.

3Editoral 
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Hallo Frauchen, Du  
möchtest sicher wissen, 
was ich heute bei Linde 
und André erlebt habe.
Es gab nichts Besonderes, 
waren auch schnell in der 
Wohnung.

Da musste ich feststellen, dass die Beiden schon 
gefrühstückt hatten. So ein Pech, da war Frauchen 
heute nicht schnell genug. Aber als ich sie mit 
großen traurigen Kulleraugen ansah und auch 
einige entsprechende Töne als Unterstützung 
von mir gab, wurde endlich was rausgerückt.  
Zuerst nur ein kleiner Happen, aber dann bekam 
ich doch noch etwas Leberwurst und einige 
andere Kleinigkeiten, die ganz gut schmeckten.
Dann setzte sich Linde zu mir auf die Couch, und 
wir schmusten ne ganze Zeit, bis ich einschlief.

Dann klingelte es in dem kleinen Dingsda auf 
dem Tisch, Linde sagte etwas, und dann gingen 

wir zu dem kleinen Raufrunter-Kasten auf dem 
Flur. Da fuhr dann noch eine Frau mit so einem 
komischen Wagen mit, aber die Dinger kenne 
ich ja schon. Deshalb war ich trotz der Enge 
ganz entspannt.

Ja und was soll ich noch erzählen: Dann  
schnüffelte ich noch etwas – und dann warst  
Du schon da und ich freute mich ganz doll … 
Sieglinde Lenzendorf

Briefe vom Hund Bobby

Im Mai 1945 war der  
Krieg zu Ende, das Haus  
im Stadtteil Fuhlsbüttel,  
in dem meine Eltern und 
ich (13 Jahre alt) wohnten, 
hatte keine größeren 
Bombenschäden erlitten, 
mein Vater war im April 

unversehrt aus der umkämpften Hauptstadt 
Berlin nach Hause zurückgekehrt. Den Sonntag-
nachmittag im Mai konnte unsere kleine Familie 
also ganz glücklich und zufrieden genießen. 
Unerwartet wurde unsere Ruhe durch den 
schrillen Ton der Haustürglocke unterbrochen. 

Ich öffnete die Haustür: Vor mir standen zwei 
Kaugummi kauende uniformierte Soldaten.  
Ich sah sofort, es waren offenbar keine Soldaten 
der britischen Besatzungsmacht. Nein, es  
waren Amerikaner. Einer der beiden sprach 
etwas deutsch und fragte nach meinem Vater.  
Der von mir gerufene Vater war erschrocken  
und beunruhigt. Hatte er sich aus der  
Kriegszeit etwas vorzuwerfen? 

Schnell wurde klar: Die Sorge war unbegründet. 
Der amerikanische Soldat war der Sohn  
einer Cousine meines Vaters, die nach dem  
1. Weltkrieg nach Amerika ausgewandert war. 

Kontaktverbot 1945

Mein Vater erinnerte sich an die Cousine, hatte 
aber seit mehr als 20 Jahren nichts mehr von  
ihr gehört. Als sie erfahren hatte, dass ihr Sohn 
bei einer speziellen amerikanischen Einheit in 
Hamburg-Blankenese stationiert war, hat sie  
ihn gebeten, nach den in Hamburg lebenden 
deutschen Verwandten zu forschen. Er hat 
tatsächlich unsere Anschrift ausfindig gemacht. 
Der „neue“ Verwandte erzählte dann von seiner 
Familie. Wir merkten, dass es dieser in Amerika 
nicht gelungen war, vom Tellerwäscher zum 
Millionär aufzusteigen, aber die Verbindung  
zur Heimat hatte gehalten. 

Bevor die beiden Soldaten mit ihrem Jeep wieder 
nach Blankenese zurückfuhren, sagte unser Gast, 
er möchte gern auch den Bruder meines Vaters 
kennenlernen, von dem seine Mutter ihm be-
richtet hatte. Dessen Anschrift habe er nicht 
ermitteln können. Da konnten wir helfen. Am 
nächsten Sonntag holte unser Gast meine Eltern 
und mich mit seinem Jeep ab. Durch die zer-
störten Stadtteile Barmbek, Horn und Billstedt 
fuhren wir nach Bergedorf. Auch die Überraschung 
meines Onkels und seiner Frau war groß, aber 
unser Besuch dauerte nicht lange. 

Nach kurzer Zeit läutete auch dort wieder die 
Wohnungstür, wieder standen zwei Soldaten vor 
der Tür. Diesmal waren es keine freundlichen 

Gäste, sondern zwei britische Militärpolizisten, 
die unserem Gast vorhielten, er habe gegen das 
„Fraternisierungsverbot“ verstoßen. Danach  
war es den Deutschen verboten, zu den Soldaten 
der Besatzungsmacht Kontakt aufzunehmen 
und auch umgekehrt. Ohne weitere Diskussion 
nahmen die Militärpolizisten unseren Gast fest. 
Da hatte die Freundschaft der Besatzungsmächte 
untereinander dann doch ihre Grenze. Ob  
die Militärpolizisten einen Hinweis von einem 
Nachbarn erhalten oder ob ihnen nur der  
amerikanische Jeep vor der Haustür aufgefallen 
war, ist nicht bekannt. Meinen Eltern und  
dem Bruder des Vaters wurden keine Vorwürfe  
wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot 
gemacht.

Unser Gast wurde offenbar sofort von seiner 
amerikanischen Einheit in Hamburg abgelöst 
und zu seinen Truppen in der amerikanische 
Besatzungszone versetzt. Von ihm haben wir nie 
wieder etwas gehört. Ob er wirklich unwissend 
über sein „Fehlverhalten“ oder ob er sich  
bewusst über das Kontaktverbot zur deutschen 
Bevölkerung hinweggesetzt hat, bleibt offen. 
Die Cousine des Vaters, die durch ihre Wünsche 
gegenüber ihrem Sohn das geschilderte  
Geschehen ausgelöst hatte, erfreute uns  
noch längere Zeit mit Hilfspaketen.
Niels Düsedau

Zerstörtes Hamburg nach dem 2. Weltkrieg

Bobby im Wald
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Lauer nach illegalen Handlungen gelegen hatte 
(immer wieder gab es Treffen von Ost- und 
Westdeutschen an der Autobahn). Ich lief auf  
die Männer zu, froh, eine Auskunft bekommen 
zu können. Und die waren über die erfreute 
Begrüßung so erstaunt, dass auch sie in die 
Rolle von „Freund und Helfer“ verfielen und 
mir freundlich! einen Weg über die Avus zurück 
beschrieben. Das war die steilste Kurve, man 
glaubte, gleich zu kippen, die ich fuhr! Aber 
wir gelangten wirklich auf die alte Strecke.

Trotz langsamer Fahrt verpasste ich die Abfahrt 
noch einmal! Diesmal aber derart, dass ich 
anhielt – nirgends war ein anderes Fahrzeug  
zu sehen – und etliche Meter auf der Autobahn 
rückwärts (!) fuhr, um abbiegen zu können. Zeit 
genug war, um sich vor Helmstedt und bei der 
ausgiebigen Kontrolle wieder zu fassen; die 
Freude über das insgesamt sehr erfreuliche 
Wochenende überwog, als wir uns trennten.

Am anderen Nachmittag kam die Kollegin  
zu mir, merklich blass im Gesicht. Sie hatte  
den VW ausgeräumt, um ihn in die Werkstatt  
zu bringen. Im Türfach, das bei vier ausgiebigen 
Kontrollen übersehen wurde, fand sie eine 
Nebelgranate der Bundeswehr, die ihr einst  

ihr Schwager gegeben hatte: „Bis 40 Mann 
kannst du damit außer Gefecht setzen“, hatte 
der Wohlmeinende der weite Strecken allein 
fahrenden Schwägerin gesagt, die gar nicht viel 
darauf geachtet hatte und das „Geschenk“ 
völlig vergessen hatte.
Erika Rüppel

das sagen wir oft am Ende einer Ereigniskette, 
das Erstere m. E. häufiger – weil wir es als  
außerordentlich empfinden? Die möglichen 
Folgen stehen uns in den meisten Fällen  
hinterher vor Augen.

Den Höhepunkt solcher Katstrophenausmalerei 
erlebte ich im Kalten Krieg. Aberwitzige  
Zeitungsmeldungen, Schauprozesse,  
Gefängnishaft. Ich sah mich als propagandistisch 
höchst präsentables Beispiel, um die Machen-
schaften des aggressiven Westens, dem alle 
Mittel recht waren, darzustellen, zu einem 
Zeitpunkt, als der Konflikt sich zuspitzte bis  
zur Frage, wer zuerst losschlug. Die „Mauer“ 
stand noch nicht lange, und der weitere Ausbau 
– nach innen! – brauchte Begründungen.
Die konnte auch folgende „Tatsache“  
liefern helfen.

Was ereignete sich?
Eine Kollegin und ich wollten ein Wochenende 
in Berlin verbringen, sie einen Freund im Osten 
treffen, ich meinen Bruder besuchen, der jüngst 
an der TU angestellt worden war. Die Kollegin 
holte ihren VW Käfer aus der Garage, ich stieg 
zu, und wir fuhren, abwechselnd am Steuer, 
vergnügt zur Grenze. Die Kontrolle in  
Helmstedt war sorgfältig, lange wurden 
die Papiere geprüft.

Unter Beachtung der Geschwindigkeitsregeln 
fuhren wir entspannt, im gleichen Tempo mit 
den anderen und mit seltenen Überholmanövern 
– der damals noch langsamer fahrende LKWs 
– bis wir schon weit vor der Abfahrt nach Berlin 
im Stau nur schrittweise vorwärtskamen  
und kontrolliert wurden. Der Wagen wurde 
geradezu auseinandergenommen, alles  
Gepäck ausgeladen. Konnten wir – eine Person 

sicherlich nicht! – irgendetwas Gefährliches bei 
uns führen? Auf der Westseite erfuhren wir, dass 
es vor kurzer Zeit einen Durchbruch durch die 
Anlagen mit gepanzertem PKW gegeben hatte.

Schließlich aber konnten wir mit meinem 
Bruder durch West-Berlin kreuzen und uns am 
folgenden Tag auch über Checkpoint Charlie  
um die Betonsperren herum nach der Personen- 
und Wagenkontrolle auf Ostberliner Gebiet 
begeben. Zurück nach Westberlin war man 
wieder in Verdacht, eine Person zu schmuggeln 
– unter dem Wagen – oder im Polster des  
Rücksitzes?

Am späten Sonntagnachmittag brachen wir auf, 
die Kontrolle von Papieren und Gefährt fast 
zügig, die Autobahn war fast leer, aber, welch 
Schreck, ich verpasste aus dem Berliner Ring die 
damals recht enge Abfahrt nach Helmstedt und 
steuerte die nächst gelegene Haltebucht an. 
Schon als ich ausstieg, bemerkte ich, wie sich 
eine Polizeiwagen näherte, der wohl auf der 

„Glück gehabt – oder Pech“,

Am Ende wirken Jahre 
wie Sekunden. 
Verschwunden 
ist das unmittelbare 
Zeitgefühl.
Die Zeit steht still.

Antje Mühlenbrock

Das letzte Krümelchen

Grenzkontrolle an der deutsch-deutschen Grenze

Aufmerksame Grenzkontrolleure in der DDR
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Danach
Es wird nach einem happy end
im Film jewöhnlich abjeblendt.
Man sieht bloß noch in ihre Lippen
den Helden seinen Schnurrbart stippen --
da hat sie nu den Schentelmen.
Na, un denn --?

Denn jehn die Beeden brav ins Bett.
Na ja … diss is ja auch janz nett.
A manchmal möcht man doch jern wissn:
Wat tun se, wenn se sich nich kissn?
Die könn ja doch nich immer penn …!
Na, un denn --?

Denn säuselt im Kamin der Wind.
Denn kricht det junge Paar  ’n Kind.
Denn kocht sie Milch. Die Milch looft üba.
Denn macht er Krach. Denn weent sie 
drüba.
Denn wolln sich Beede jänzlich trenn …
Na, un denn --?

Denn is det Kind nich uffn Damm.
Denn bleihm die Beeden doch zesamm.
Denn quäln se sich noch manche Jahre.
Er will noch wat mit blonde Haare:
vorn dof und hinten minorenn …
Na, un denn --?

Denn sind se alt.
Der Sohn haut ab.
Der Olle macht nu ooch bald schlapp.
Vajessen Kuß und Schnurrbartzeit --
Ach, Menschenskind, wie liecht det weit!
Wie der noch scharf uff Muttern war,
det is schon beinah nich mehr wahr!

Der olle Mann denkt so zurück:
Wat hat er nu von seinen Jlück?
Die Ehe war zum jrößten Teile
vabrühte Milch un Langeweile.
Und darum wird beim happy end
im Film jewöhnlich abjeblendt.

Kurt Tucholsky,  
Zwischen gestern und morgen

9Reiseerinnerungen

Und weiter wanderten wir von León auf dem 
Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela. 
Wir folgten von Anfang an der meistbegangenen 
Route, auch „camino frances“ (französischer 
Weg) genannt, da dieser Weg am besten  
gekennzeichnet ist und die meisten Übernach-
tungsmöglichkeiten in relativ kurzen Abständen 
bietet. Dadurch ist man flexibel und kann die 
einzelnen Wegstrecken beliebig variieren. 
Für die Pilger werden dann auch in den Kirchen 
der kleineren Orte oft Messen abgehalten,  
an denen wir bei rechtzeitiger Ankunft gerne 
teilnahmen. Besonders eine Messe hat uns 
beeindruckt, die in einer Kapelle stattfand. Der 
Raum war voll von Pilgern und einer von ihnen 
war im Ornat bei den Priestern mit dabei (denn 
Mönche und Priester pilgern auch oft auf dem 
Jakobsweg). Sämtliche Texte auf Latein und  
die gregorianischen Gesänge ergaben eine 
Atmosphäre von Andacht und Entrücktheit,  
die einen in das mittelalterliche Pilgerdasein 
versetzten und einem bewusst machten, dass 
man in dieser Situation die Mühsal – damals 
noch viel mehr als heute – des Pilgerns vergessen 
und voller Zuversicht und Hoffnung in die 
Zukunft blicken kann. 

Nach diesem Erlebnis führte uns der Weg weiter 
und die Landschaft begann sich zu verändern, 
war keine Ebene mehr, sondern Hügel und 
breitere Flusstäler tauchten auf. Wir erreichten 
die Bischofsstadt Astorga, die schon zur  
Römerzeit eine wichtige Siedlung mit massiven 
Häusern, Tempeln, Thermen und einem Kanal-
system war. Der Bau der gotischen Kathedrale 
wurde 1471 begonnen, ein Pilgerhospiz bereits 
im 12. Jh. gegründet und der neuere Bischofs-
palast um 1900 von Gaudí im neugotischen Stil 
erbaut. Als wir am Rathaus vorbeischlenderten 
ritten drei Kamelreiter die Straße entlang und 

ließen sich vor dem Rathaus nieder. Eine  
Menschenmenge sammelte sich an und  
beobachtete das Geschehen. Die Kamelreiter 
kamen von der Kanareninsel Lanzarote und 
waren ebenfalls als Pilger auf dem Weg nach 
Santiago unterwegs. Ein Tross von Helfern 
begleitete sie und natürlich wurde darüber auch 
in verschiedenen Fernsehkanälen berichtet.  
Wir kamen mit einer Frau ins Gespräch, die uns 
erzählte, dass sie in Astorga verheiratet ist und 
von den Kanaren stammt. Wir fragten von 
welcher Insel und sie sagte von La Palma.  
Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass 
ihr Bruder Paco in einer Gemeindeverwaltung 
arbeitete und wir auf La Palma mit ihm gele-
gentlich zu tun hatten. Welch ein Zufall – Paco 
berichtete uns bei einem späteren Aufenthalt 
auf der Insel, dass seine Schwester von dem 
Treffen erzählt hat – so klein ist die Welt! 
Unser Weg ging nach Astorga stetig steigend 
weiter, dabei passierten wir einige teilweise 
verlassene und ziemlich verfallene Dörfer und 
erreichten schließlich die Passhöhe mit dem 
„Cruz de Ferro“ (Eisenkreuz) auf ca. 1500 m 

Jacobswegpilger (3)

Die drei Kamelreiter vor dem Rathaus in Astorga
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Manchmal, wenn das Leben  
wie schweres Gestein auf uns lastet, 
wenn unsere Seele, mutterseelenallein  
in schauriger Nacht nach einem  
fühlenden Menschenherzen tastet,
wenn unsere Sehnsucht, zerrüttet  
im Leide der Einsamkeit nach Erlösung schreit … 
und wenn doch alle Wege nur immer tiefer  
und tiefer ins Dunkel führen,  
dann will uns wohl oft ein Grauen  
die Kehle zuschnüren,
ein Grauen vor allem Leben,  
vor Gott und der Welt 
und uns selber, die wir in dies Jammertal gestellt. 
Und mit einem wilden Schrei im Mund 
wünschen wir uns in der Hölle tiefsten Grund … 
Bis – plötzlich – irgendwoher – 
ein Lichtstrahl stößt, 
der uns aus dem Kerker der Verzweiflung erlöst … 
Dann springt der Glaube in uns wieder auf  
und das Wollen und Hoffen, 
und tausend Türen,
die in das liebe, laute, lockende Leben führen, 
stehn uns weit offen … 
Und uns entgegen strecken sich hundert gütige, 
helfende Hände, 
dass unsere Seele aufjubelt, wie wenn sie  
plötzlich im blühenden Garten Gottes stände.

Fritz Kudnig

eingebracht von Frau Hamdorf

Manchmal

11Aus der Kindheit

Höhe. Hier legten wir dann nach alter Sitte  
der Jakobspilger unseren mitgebrachten Stein 
auf dem großen Steinhaufen, der oben das 
Kreuz trug, nieder. Wir hatten den Kiesel in  
Wiesbaden an einem Weinberg beim Goethe- 
Stein aufgesammelt, benannt nach Aufenthalten 
von Goethe an diesem Ort. Die Anhöhe des 
Goethe-Steins bietet einen wunderbaren Blick 
auf Weinberge, den Rhein und die gegenüber 
liegenden Anhöhen der Pfalz bis nach Mainz, wo 
man die Türme des Doms erkennt. Und so kann 
unser Steinchen den anderen, z. T. wesentlich 
mächtigeren Steinen auf dieser Passhöhe  
etwas von Goethe und Deutschland erzählen.

Über Ponferrada mit der bekannten Burg des 
Templerordens aus dem 12.-14. Jh. (häufig  
als Kulisse für Filme genutzt) kamen wir  
nach Villafranca del Bierzo, das wegen seiner 
zahlreichen Kirchen und Pilgerherbergen auch 
das „kleine Santiago“ genannt wurde. Die  
erste Kirche, die man im Ort erreicht, hat eine 
besondere Bedeutung, denn wer auf dem 
Pilgerweg erkrankte und den Weg nicht  
fortsetzen konnte, bekam hier bereits die  
Absolution. Viele Pilger wurden auf dem  
nahen Friedhof beigesetzt. 

Unser Weg führte uns weiter durch das grüne 
und hügelige Galizien, wieder ansteigend von 
ca. 600 m bis auf die Erhebung des „El Cebreiro“ 
mit ca. 1250 m Meereshöhe. Seit Beginn der 
Pilgerbewegung war dies ein wichtiger  
Herbergsort, an dem die erschöpften Pilger 
nach dem Anstieg bei oft unwirtlicher Witterung 
(Wind, Regen, Nebel und auch Schnee bis in  
den Mai) ausruhen und wieder Kräfte sammeln 
konnten. Im 14. Jh. ereignete sich ein sog. 
Blutwunder, als ein armer Bauer im Winter  
bei scheußlichem Wetter als einziger zur Messe 
kam und der Priester sich dachte – nur ein 
Dummkopf nimmt solche Mühsal wegen einer 

Messe auf sich – da verwandelte sich die Hostie 
in Fleisch und der Wein in Blut. Der benutzte 
Kelch wird „galicischer Gral“ genannt und ziert 
das Wappen der Region Galicien.

Da wir auf unserem Weg noch nicht in einem 
Kloster übernachtet hatten, wollten wir dies nun 
endlich tun und machten einen kleinen Umweg 
zum Kloster Samos. Es wurde im 6. Jh. als 
Kloster „De los Santos Julian y de Basilisa de 
Samos“ gegründet und ist eines der ältesten 
Klöster Spaniens. Der jetzige architektonisch 
reiche Komplex stammt fast vollständig aus 
dem 16. bis 18. Jh. und wurde im Renaissance- 
und Barockstil erbaut. Bemerkenswert sind die 
zwei Kreuzgänge, die einen Eindruck von der 
Größe des Bauwerks wiedergeben. Ein Mönch 
führte uns mit anderen Pilgern durch einige 
Gebäude und entließ uns dann in den großen 
Pilgerschlafsaal. Es war Anfang Juni und daher 
nachts auch nicht gerade angenehm frisch, 
besonders nicht in dem Gewölbesaal.  
Das Klosterleben war schon immer voller  
Entbehrungen und wir hatten nur noch etwa 
zehn Tage Pilgerweg vor uns. 
Dr. Richard Sattelmeyer

Ich glaube, meine Mutter 
war schon ein paar Mal 
Hamstern gewesen, aber 
immer allein und immer in 
der gleichen Gegend, im 
Lüchow-Sand mit den 
Dörfern, die merkwürdige 
Namen trugen, wie Kukate 

und Waddeweitz. Dieses Mal also nahm sie mich 
mit. Wir suchten ein paar Sachen als Tauschob-
jekte im Hause zusammen. Dann fuhren wir mit 
verschiedenen Bussen zuerst nach Kukate. Beim 
Müller konnten wir ohne Tauschobjekte ein paar 
Pfund Mehl kaufen. Dann gingen wir zum Gast-
hof zum Abendbrot und Übernachten. Es war 
sehr kalt und das Wasser im Waschkrug hatte 
eine dünne Eisschicht. Aber meine Mutter war 
eine lebendige Wärmflasche und so war es 
gemütlich im Bett. Nur war das Bettzeug nicht 
frisch und meine Mutter brauchte all ihre Über-
redungskünste, sodass uns die Wirtin schließ-
lich gewaschene Laken und Kissenbezüge 
aushändigte.

Am nächsten Tag gingen wir zu den Bauern, die 
meine Mutter ausgesucht hatte. Während sie im 
Hintergrund verhandelte, saß ich mit den 
Kindern an einem großen Küchentisch und aß 
dicke Scheiben vom frischgebackenen Hefeklöben 
mit Butter und Honig. Es war wie Manna vom 
Himmel. Es war ein Erlebnis, dass man nie 
vergisst. Wir Großstadtkinder hatten ja kaum 

Hamstern

Der Klosterkomplex von Samos in Galicien

etwas zu essen und hier war eine heile Welt wie 
im Schlaraffenland. Ich habe keine Ahnung, was 
meine Mutter aushandelte, aber ich war selig.
Gertrud Bending
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Wie oft habe ich mich 
schon gefragt, woher 
kommt das wohl, wenn mir 
jemand sagte „… da hast 
du aber Schwein gehabt“?
Eine Antwort auf einige 
Fragen dieser Art fand ich 
in einem Büchlein von 

Gerhard Wagner über „Redewendungen des 
Mittelalters“.

Und da lese ich zum obigen Thema: Schon im 
Mittelalter gab es viele Wettbewerbe und Preis-
kämpfe in vielen Disziplinen. Darunter waren 
Pferderennen und Schießwettbewerbe am 
beliebtesten, diese mit dem Bogen, mit der 
Armbrust und später mit dem Gewehr. Je nach 

Anlass wurden recht hohe Preise ausgelobt.  
So ist für ein Pferderennen aus dem Jahr  
1448 bekannt, dass der Sieger ein wertvolles  
scharlachrotes Tuch gewann, der Zweite einen 
Sperber, also einen kleinen Beizvogel, und der 
Dritte eine Armbrust. Der Letzte aber „gewann“ 
einen Trost- aber auch Spottpreis, nämlich  
ein Schwein.

So etwas war lange Zeit üblich, und die Schande, 
ein Schwein durch die Stadt treiben zu müssen, 
scheint größer gewesen zu sein als das –  
allerdings unverdiente – Glück, für den letzten 
Platz immerhin noch ein ganzes Schwein mit 
nach Hause nehmen zu können. Zwar hatte  
man sich lächerlich gemacht, aber auch etwas 
relativ Wertvolles abbekommen. Die Redensart 
bedeutet deshalb Glück im Unglück zu haben.

Oder zum Beispiel: „Die Kurve kratzen“.  
Die mittelalterlichen Städte hatten enge  
Gassen, die eigentlich nur für Fußgänger und  
für von Eseln gezogene Karren gedacht waren.

Als Kutschen aufkamen, hatten diese oft 
Schwierigkeiten, um die Ecken zu biegen,  
vor allem, wenn sie ein bestimmtes Tempo 
überschritten. Dann kratzten die vorstehenden 
Naben der Wagenräder an den Hausecken oder 
beschädigten die Häuser. Um das zu verhindern 
(solche Schäden mussten ja kostspielig repariert 
werden) ließen sich die Bewohner von Eck-
häusern etwas einfallen. Sie ließen große Stein-
blöcke (die in manchen Gegenden tatsächlich 
„Kratzsteine“ genannt werden) dicht an der 
Hausecke so in den Boden ein, dass sie so weit 
emporragten, dass die Lenker der Pferdewagen 
gezwungen waren, Abstand zu halten, wenn  
sie nicht einen Radbruch riskieren wollten … 
Christa Bohlken

Redewendungen

12 Wissenswertes

Etwas sehr spät hatten wir 
uns im Jahre 1982 zu 
einem Urlaub auf der Insel 
Norderney entschlossen, 
und es war nicht leicht 
noch ein Quartier für 
unsere fünfköpfige Familie 
zu bekommen. Über ein 

Zeitungsinserat gelang es, eine zu ergattern, keine 
Wunschwohnung, aber da wir alle gerne dort 
hin wollten, buchten wir die uns angebotene.

Als wir nach unserer Ankunft das in der Anzeige 
schöngefärbte Appartement sahen, traf uns  
fast der Schlag. Es stimmte in nichts mit dem 
Angebotenen überein und ziemlich empört 
teilten wir der Vermieterin mit, dass wir dieses 
nicht beziehen würden. Wütend kam von ihr die 
etwas höhnische Antwort: „Na, dann sehen Sie 
man zu, dass Sie auf der ausgebuchten Insel 
noch etwas bekommen!“

Bei der Zimmervermietung wurde uns dann 
doch etwas mulmig, als wir die Schlange der 
Wohnungssuchenden dort sahen. Endlich an 
der Reihe, trugen wir unser Anliegen, eine 
Wohnung für fünf Personen zu bekommen, vor. 
Die Angestellte zuckte mit den Achseln und 
sagte, dass sie uns momentan keine derartige 
anbieten könne. Ihr Telefon läutete. Nach 
Beendigung des Gesprächs sagte sie: „Wenn Sie 
sich sofort entscheiden können, ich habe da 
gerade ein Storno einer von der Größe für Sie 
passenden Wohnung bekommen“. Natürlich 
haben wir sie ohne zu zögern, unbesehen, 
erleichtert, genommen!

Glück gehabt! Wir bekamen dann in derselben 
Straße der nicht angenommenen eine sehr 
schöne, große Wohnung. Nervlich angeschlagen 

und müde vom langen Tag, freuten wir uns auf 
einen erholsamen Schlaf. So ganz wollte aber 
auch das nicht gelingen, denn nach Mitternacht 
zog ein gewaltiges Gewitter über die Insel. Nach 
einem das Zimmer erhellenden Blitz und einem 
unmittelbar darauf folgenden lauten Donner- 
Knall, wussten wir, dass er ganz in unserer Nähe 
eingeschlagen sein musste. Minuten später 
schon raste die Feuerwehr durch unsere Straße. 
Wir hatten recht mit unserer Vermutung.

Am nächsten Morgen ließ uns die Neugier durch 
unsere Straße spazieren um zu sehen, wo er 
eingeschlagen ist, der nächtliche Blitz. Zufall 
oder Glück gehabt, was wir nun feststellen 
mussten, ließ uns erschrecken. Er war in  
die Nasszelle der von uns nicht bezogenen  
Ferienwohnung eingeschlagen und zwar 
genau dort, wo unsere Kinder geschlafen  
hätten. Was dabei hätte passieren können, 
wollten wir und gar nicht ausmalen. Ob  
Glück, Schutzengel oder Zufall? Das kann  
jeder für sich selbst entscheiden.
Petra Friedmann

Zufall, Glück oder Schutzengel?

Altstadt von Lüneburg
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Mein Vater bekam einmal 
von seinen Mitarbeitern als 
Scherzgeschenk ein klei-
nes Holzhündchen mit 
drohenden dunklen Augen 
geschenkt. Er brachte es 
schmunzelnd mit nach 
Hause und zeigte es mir. 

Ich selbst im Kleinkindesalter lernte gerade 
sprechen und sagte statt des angebotenen 
Begriffes „Wauwau“ „Fawa“ – und das Tierchen 
behielt fortan diesen Namen.

Im 2. Weltkrieg erwartete die Familie meinen 
Vater im Rahmen seines angekündigten  
Fronturlaubs. Auf dem Bahnhof erfuhren die 
wartenden Verwandten und Freunde, dass der 
Urlauberzug einen Unfall erlitten habe und man 
noch nicht Näheres wisse. Mein Vater traf dann 
nach längerer Verzögerung und natürlich bangem 
Warten seiner Familie doch noch unverletzt zu 
Hause ein. Nach ausführlicher Berichterstattung 
über das Ereignis sagte mein Vater, ein Ostfrie-
se, in seiner für ihn typischen Wortkargheit und 
seinem trockenen Humor: „Als ich bei dem 
Zugunglück durch das Abteil geschleudert 
wurde, hat Fawa in meiner Jackentasche seinen 
Schwanz verloren.“ Der abgebrochene Schwanz 
wurde nicht gefunden und die Stelle, wo nun 
nur helles Holz zu sehen war, wurde von mir mit 
einem Buntstift in brauner Farbe übermalt.

Der 2. Weltkrieg ging weiter und mein Vater 
samt Fawa im Gepäck wurde an der Westfront 
von Panzern überrollt. Als Vater wieder zu sich 
kam, befand er sich in England in einem Laza-
rett. Und auf dem Nachttisch an seinem Bett 
stand Fawa! Mein Vater war natürlich sehr 
gerührt – und die Ärzte, denen mein Vater von 
den bisherigen Ereignissen, die Fawa erlebte 

hatte, berichtete, waren sehr zufrieden, dass der 
Patient nach seiner Kopfverwundung nun 
wieder ohne Gedächtnislücken, Wortfindungs-
störungen etc. von Fawa erzählen konnte.
Mein Vater kam dann in ein großes Gefangenen-
lager in England. Vor seiner geplanten Entlassung 
nach Deutschland durfte er als Vorboten das 
Hündchen und eine Puppe, die ihm eine 
Kranken schwester für seine Tochter in der  
Heimat geschenkt hatte, nach Hause schicken. 
Ich erfuhr von den Erwachnenen, dass die  
Postsendung und zuvor die Rettung sogar dieses 
Holzhündchens eine bemerkenswerte Geste  
des ehemaligen Feindes sei und der Einsatz an 
der Ostfront wohl anders verlaufen wäre.

Fawa stand dann später auf dem Schreibtisch 
meines Vaters in seiner neuen Arbeitsstätte  
und nach seinem Tod auf meinem Schreibtisch. 

Nach meiner Pensionierung fand Fawa einen 
Platz auf einem Regal in meiner Wohnung.  
Fawa wurde mit anderen Gegenständen auf  
den Fußboden geschleudert, als ein Einbrecher 
in meiner Wohnung auf der Suche nach  
Wertgegenständen war. Fawa verlor bei diesem 
Sturz einen Teil seiner rechten Vorderpfote.  
Der Kriminalbeamte vom Spurensicherungs-
dienst war ganz verblüfft, als ich von  

der Vergangenheit des Fawa berichtete  
und half mir mittels braunem Buntstift,  
die Schäden zu übermalen. 
 
Jetzt sitzt Fawa in meinem Appartement  
und ich bin froh, dass die Corona-Viren für  
kleine Holzhunde mit abgewetzter und  
lädierter Oberfläche ungefährlich sind.
Dr. Helga Pohl

Das Holzhündchen Fawa

Der Sohn fragt: „Papi, was ist eigentlich Politik?“
Da erklärt der Vater: „Das ist ganz einfach… sieh 
mal … 

Ich bringe das Geld nach Hause, also bin ich der 
KAPITALISMUS. Deine Mutter verwaltet das 
Geld, also ist sie die REGIERUNG. Der Opa passt 
auf, dass hier alles seine Ordnung hat, also ist er 
die GEWERKSCHAFT. Unser Dienstmädchen ist 
die ARBEITERKLASSE. 

Wir alle haben nur eines im Sinn, nämlich dein 
Wohlergehen. Folglich bist Du das VOLK. Und 
Dein kleiner Bruder, der noch in den Windeln 
liegt, ist die ZUKUNFT.

Hast du das verstanden, mein Sohn?“ Der Kleine 
überlegt, und bittet seinen Vater, dass er noch 
eine Nacht darüber schlafen möchte … 

Nachts wird der Junge wach, weil sein kleiner 
Bruder in die Windel gemacht hat und furchtbar 
brüllt. Da er nicht weiß, was er machen soll, 
geht er ins Schlafzimmer der Eltern. Da liegt 
aber nur seine Mutter, und die schläft so fest, 
dass er sie nicht wecken kann. So geht er in das 
Zimmer des Dienstmädchens, wo der Vater sich 
gerade mit derselben vergnügt, während der 
Opa durch das Fenster unauffällig zuschaut. 

Alle sind so beschäftigt, dass sie nicht  
mitbekommen, dass der Junge vor ihrem  
Bett steht. Also beschließt der Junge wieder 
schlafen zu gehen. 

Am nächsten Morgen fragt der Vater seinen 
Sohn, ob er nun mit eigenen Worten erklären 
kann, was Politik ist: „Ja“, antwortet der Sohn: 
„Der KAPITALISMUS missbraucht die ARBEITER-
KLASSE und die GEWERKSCHAFT schaut zu, 
während die REGIERUNG schläft. Das VOLK  
wird vollkommen ignoriert und die ZUKUNFT 
liegt in der Scheiße. DAS IST POLITIK!“
eingebracht von Frau Engli

Was ist Politik?

Hündchen Fawa
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Und drängen die Nebel noch so dicht 
Sich vor den Blick der Sonne, 
Sie wecket doch mit ihrem Licht 
Einmal die Welt zur Wonne. 

Blast nur ihr Stürme, blast mit Macht, 
Mir soll darob nicht bangen, 
Auf leisen Sohlen über Nacht 
Kommt doch der Lenz gegangen. 

Da wacht die Erde grünend auf, 
Weiß nicht, wie ihr geschehen, 
Und lacht in den sonnigen Himmel 
hinauf, 
Und möchte vor Lust vergehen. 

Sie flicht sich blühende Kränze ins Haar 
Und schmückt sich mit Rosen und Ähren, 
Und läßt die Brünnlein rieseln klar, 
Als wären es Freudenzähren. 

Drum still! Und wie es frieren mag, 
O Herz, gib dich zufrieden; 
Es ist ein großer Maientag 
Der ganzen Welt beschieden. 

Und wenn dir oft auch bangt und graut, 
Als sei die Höll‘ auf Erden, 
Nur unverzagt auf Gott vertraut! 
Es muß d o c h Frühling werden.

Emanuel Geibel

eingebracht von Frau Hamdorf

Hoffnung

Der Wegbereiter der  
Bakteriologie war  
Ferdinand Julius Cohn.  
Er verbrachte, abgesehen 
von seinem Medizinstudium 
in Berlin, sein Leben in 
seiner Geburtsstadt Breslau. 
Dort lehrte er ab 1851 als 

Privatdozent und wurde 1859 zum Professor  
für Botanik berufen.

Dies ist insofern ungewöhnlich, als der Anteil 
der Juden unter den Ärzten im 19. Jahrhundert 

zwar stark zunahm (1900 stellten sie bei einem 
Anteil von 1,2 Prozent an der Bevölkerung  
16 Prozent der Mediziner), den Juden aber die 
wissenschaftliche Laufbahn meistens verwehrt 
wurde. Die Universität Breslau hielt es allerdings 
nicht für notwendig, Ferdinand Cohns Institut 
adäquat auszustatten.

So finanzierte sein wohlhabender Vater das 
hochauflösende Mikroskop, mit dem Robert 
Koch, Cohns Schüler, das Milzbrandbakterium 
wissenschaftlich nachweisen konnte.
Christa Bohlken

Ursprung des Robert Koch-Instituts (RKI)

Siebzig!
Frau Puhfke ist jetzt siebzig Jahr.
Das Kindchen, das sie einstmals war, 
ward Braut, ward Mutter, ist jetzt schon 
als Oma Drittgeneration.

Will sie „noch einmal zwanzig sein … “? 
Ich frag‘ sie mal – und sie sagt: „Nein!“ 
Das dachte ich – ich weiß genau:
Frau Puhfke ist ’ne kluge Frau!

Denn wäre das tatsächlich schön?
Zur Arbeit müsste sie ja geh’n,
bequeme Rente wär’ nicht mehr
– wo käme Geld zum Einkauf her?

Herr Puhfke: Was soll der wohl sagen? 
Er alt, sie jung – ihm könnt‘s behagen, 
doch säße er tagaus, tagein 
in Haus und Garten – und allein … 

Nun ja, die Kinder -. Dann und wann säh’n
sie sich die Geschichte an:
Die Mutter halb so alt wie sie!
Das gab‘s noch nirgends, gab’s noch nie! -

Wie gut! Die Zeit lässt sich nicht steuern, 
nicht drehn und wenden, nicht erneuern!
Nur Zukunft steht uns allen offen.
Sie lässt uns wünschen, lässt uns hoffen –

und für Frau Puhfke wünschen wir 
Gesundheit, Glück und viel Pläsier
für sie und alle ihre Lieben
– wie gut, dass siebzig sie geblieben!

Dieses Geburtstagsgedicht kann leicht zum 80. 
oder 90. Geburtstag umgeschrieben werden.

Kurt Kroymann

Foto Kurt Kroymann
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Manchmal erhält man 
unverhofft einen Einblick 
in ferne Zeiten, erlebt 
gekapselte Geschichte.
Dies ist mir an einem sonni-
gen Herbst-Nachmittag auf 
dem Gesundheitscampus 
Volksdorf geschehen.

Schon häufig ist mir diese kleine Kirche am 
Rande des Geländes aufgefallen. Still steht sie 
da, ein wenig unscheinbar und gleichzeitig 
geheimnisvoll. Jetzt hatte ich endlich die  
Gelegenheit, sie besser kennenzulernen. Über 
60 Jahre war sie Ort unzähliger Gottesdienste, 
Familienfeiern, Beerdigungen, Aussegnungen, 
Weihnachtsfeste. Sie wird bis zum heutigen Tag 
ab und an genutzt.

Um das Gebäude herum ist viel geschehen,  
hat sich gewandelt und Neues ist entstanden. 
Die bis vor kurzem blühenden Rosensträucher 
vor dem Eingang der am 28. September 1958 
eingeweihten „St. Michael-Kapelle des Vereinigten 

Diakonissenmutterhauses in Volksdorf“ (heute 
St. Michaelskapelle) erinnern an den Rosen-
garten, der einst die Kapelle umgab und von 
den Diakonissen aus dem benachbarten Feier-
abendhaus gepflegt wurde. Nebenan befand 
sich das erste Amalie Sieveking Krankenhaus, in 
dem heute Teile der Verwaltung untergebracht 
sind. Das Mutterhaus der Diakonissen beherbergt 
heute eine Hebammen- und eine Physio thera-
peutenpraxis, das ehemalige Kaminzimmer wird 
für Veranstaltungen genutzt. Der große bewirt-
schaftete Garten durfte Anfang der 90-er Jahre 
des letzten Jahrhunderts unserer Residenz am 
Wiesenkamp weichen. Erhalten ist einer der 
ehemals unzähligen Apfelbäume – eine alte 
Sorte, deren Name längst vergessen ist.

Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihr. Doch 
die kleine Kirche am Rande des Geländes hat 
die Zeiten nahezu unverändert überstanden. 
Alles ist wie in einer Zeitmaschine erhalten: Die 
unterschiedlichen Glasfenster, die jede für sich 
und gemeinschaftlich Geschichte(n) erzählen, 

die fast zwei Meter hohen Kerzenhalterspieße  
in den Bankreihen, das abgewetzte Leder  
der genieteten Betbänke im Altarraum, die 
Schrifttafeln für die gesungenen Lieder und 
gelesenen Psalmen, die kleinste Steinmeyer- 
Orgel in Hamburg (die größte lässt den Michel 
erklingen), der versteckte Gründungsstein hinter 
dem massiven Altartisch aus Muschelkalk,  
das von Glasfenstern umringte schlanke,  
geschmiedete Kreuz mit Blattgoldkante an der 
Stirnseite der Kirche, die nahezu freischwebenden 
erleuchteten Glasschirme – alles unter der 
interessant ungleichmäßig geschwungenen 
Holzdecke. In der Küche hängt die von  
Diakonissenhand geschriebene Anleitung zur 
Bedienung der Kirchenglocken. Dort liegt auch 

eine nahezu unberührte Hamburger Halskrause 
mit ihren 200 Schleifen für die Verkündung 
bereit. Hülle, Innenraum, Mobiliar und Kunstge-
genstände sind sorgsamst durchkomponiert.
Alles hat seinen Ort, alles hat seine Funktion.
Der ganze Raum atmet – und wartet.
Und ich komme gerne wieder.
Dr. Gerrit Popkes

Ein Kleinod

Ich habe es nicht verstanden, 
als wir uns fanden, 
sah die Welt so rosig aus, 
heute sitze ich zu Haus, 
sehe dein Gesicht, 
was stimmt nicht?
Mir fällt ein, 
es könnte mein Deutsch sein.
Ich liebe dir, 
du liebst mir.
Du mußt verstehen, 
wenn Gefühle uns verdrehen, 
verwechsle ich mir und mich.
Du liebst mir doch, nein: mich. 
Ich fühle mich beschissen, 
und tue dir vermissen.
Wenn ich dir bald vernasche, 
trage ich in der Tasche 
ein Wörterbuch
gegen den bösen Fluch.
Du wirst sehen, 
es können noch  
Wunder geschehen. 
Ich liebe dir – 
nein: 
ich liebe dich.

Antje Mühlenbrock

Deutsch

Blick von der Empore hin zum Altar Hamburger Halskrause

Anleitung für die Vorbereitungen eines Gottesdienstes
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Vor 20 Jahren gründete der ehemalige Chefarzt 
und Ärztliche Direktor, Professor Dr. Braun,  
die Stiftung „Zukunft Ev. Amalie Sieveking 
Krankenhaus in den Walddörfern“, kurz  
Stiftung Zukunft Amalie. Wirkungsvolle Jahre 
liegen hinter der Stiftung, deren Geschicke stets 
von der großen Verbundenheit des Stifters  
zur Amalie und dessen persönlichem Einsatz 
getragen waren. Manch einer mag schon in  
der Patientenbibliothek gestöbert, die Bilder  
in den Korridoren der Amalie bestaunt oder  
an einem Vortrag der Veranstaltungsreihe 
MedizinKompakt teilgenommen haben. 

Im vergangenen Jahr verabschiedete sich Herr 
Professor Braun vom operativen Geschäft und 
übertrug die Lenkung an die heutige Geschäfts-
führerin Frau Dr. Sabine Pfeifer, die – erfahren in 
der Stiftungsarbeit – bereits seit einigen Jahren 
erfolgreich die Albertinen-Stiftung führt. Auch 
den Vorstandsvorsitz übergab der Stifter in 
beste Hände, an Professor ter Haseborg. 2003 
war Professor ter Haseborg derjenige, der das 
Amalie für den Albertinen-Diakoniewerk e. V. 
erwarb. Weiteres Vorstandsmitglied ist  
der Konzerngeschäftsführer der Immanuel 
Albertinen Diakonie Matthias Scheller.

Trotz Wechsels, das Herz der Stiftung Zukunft 
Amalie ist geblieben: Mit viel Engagement  
und Herzblut leistet die Stiftung ihren Beitrag 
dazu, das Patienten- und Mitarbeiterwohl in  
der Amalie zu stützen und zu stärken. Mit  
Wickeltaschen für frischgebackene Eltern, der 
Fortführung des Yoga-Kurses für Mitarbeiter, 
einem neuen EEG und EMG oder Tablets für den 
Angehörigenkontakt in Corona-Zeiten kam die 
Stiftung zuletzt ihrer Verpflichtung für einen 

erfolgreichen Fortbestand der Amalie nach. 
Denn für viele medizintechnische Anschaffungen, 
besondere Fort- und Weiterbildungen der 
Beschäftigten oder innovative Seelsorgeprojekte 
fehlt es bei restriktiver Gesundheits politik und 
klammer Regel finanzierung schlichtweg an 
Geld. Diese Lücke zu schließen, hat es sich die 
Stiftung auch noch für die kommenden 20 Jahre 
und darüber hinaus vorgenommen.

Die Stiftung Zukunft Amalie kurz 
vorgestellt:

Welchen	Zweck	verfolgt	die	Stiftung	 
Zukunft	Amalie,	eine	rechtsfähige	Stiftung	
Bürgerlichen Rechts?
Als verlässlicher Förderer will die Stiftung 
Zukunft Amalie das Ev. Amalie Sieveking-Kranken-
haus (Anm. Red.: fortan „Amalie“) strukturell 
und nachhaltig stützen und stärken. Sie finanziert 
Investitionen und initiiert zukunftsweisende 
Projekte aus der Fürsorge. Den christlichen 
Leitsätzen verschrieben, handelt sie stets im 

Sinne eines bestmöglichen Mitarbeiter- und 
Patientenwohles.

Mit	welcher	Absicht	/	Aus	welchem	Gefühl	 
heraus	wurde	die	Stiftung	im	Juli	2001	 
gegründet? 
Als Herr Professor Braun die Stiftung vor  
20 Jahren ins Leben rief, befand sich die Amalie 
in schwierigen, existenzbedrohenden Zeiten. Mit 
der Gründung wollte er ein Hoffnungszeichen 
für das Kollegium setzen und ihnen auf diese 
Weise, Vertrauen in die Zukunft schenken.

Wem	kommt	eine	Unterstützung	durch	die	
Stiftung	zugute?
Durch eine Verbesserung der medizinischen 
Infrastruktur und besondere Fokussierung  
auf die Seelsorge kommt eine Unterstützung 
durch die Stiftung in erster Linie den Patient-
innen und Patienten der Amalie zugute.  
Doch auch ehren- und hauptamtliche Mit-
arbeitende erfahren durch unter anderem 
Fortbildungen oder Seminare besondere  
Hilfe und Wertschätzung. 

Was	konnte	die	Stiftung	bislang	schon	Gutes	
für	die	Patientinnen	und	Patienten	des	EASK,	
was für die Mitarbeitenden bewirken?

Nach 20 Jahren ist die Liste lang, aber  
noch lange nicht zu Ende. Palliativzimmer, 
Patientenbibliothek oder medizintechnische 
Anschaffungen für eine verbesserte Diagnostik 
und Behandlung – wie 3-D Operationstürme  
und Vitalparameter-Monitore für alle Stationen 
– sind nur einige Beispiele, die mittels der 
Stiftung und Spenden umgesetzt werden  
konnten. Für die Belegschaft sind regelmäßige 
Yoga-Kurse oder die Berücksichtigung von 
speziellen Wünschen für die einzelnen Stationen 
hervorzuheben.

Wenn	ich	die	Stiftung	in	Ihrer	Arbeit	für	das	
Patienten- sowie Mitarbeiterwohl unterstützen 
möchte,	wie	kann	ich	das	machen?
Die Stiftung freut sich über jede auch noch so 
kleine Spende, die ihr dabei hilft, ihrer Arbeit 
zugunsten der Amalie nachzukommen. Wer die 
Stiftungsarbeit unterstützen möchte, kann das 
auf vielfältige Weise, und auf Wunsch auch 
zweckgebunden, machen: 

 ■ mittels einer Zuwendung auf das Konto: 
Stiftung Zukunft Amalie 
IBAN: DE10 2007 0000 0636 0911 01 
BIC: DEUTDEHHXXX (Deutsche Bank AG)

 ■ mittels einer Online-Spende über die  
Internetseite ww.stiftung-amalie.de 

 ■ mittels einer Anlassspende (In Gedenken  
an eine Person, zur Hochzeit, zu einem  
Geburtstag, …) 

 ■ als Nachlassspende, die die Arbeit der  
Stiftung nachhaltig sichert

Sie	wollen	die	Stiftung	Zukunft	Amalie	in	 
ihrer Arbeit unterstützen oder wünschen  
Beratung?	Gerne	sind	wir	für	Sie	da: 

Dr. Sabine Pfeifer Laura Meding 
Geschäftsführerin Fundraiserin  
Tel.: 040 55 88 - 23 48 Tel.: 040 55 88 - 46 51

20 Jahre Stiftung Zukunft Amalie –  
ein Rück- und ein Ausblick!

Dr. Sabine Pfeifer Prof. Dr. Braun



April
Helga Arnold,  
Hildegard Baron,  
Renate Benze,  
Ingeborg Bernstein, 
Maria Breuer,  
Margarete Döhlinger,  
Marion Eddelbüttel,  
Irmgard Emmel, 
Gerd Goldammer,  
Charlotte Kind,  
Marianne Krieger,  
Hannelore Möller,  
Erika Müller,  
Hildegard Müßig,  
Rolf Posewang,  
Erika Rüppel,  
Ilse Samtleben,  
Gerold Schönefuß,  
Anneliese Schönefuß,  
Peter Schoppitsch,  
Ottilie Speckert, Hulda Tietje, 
Rosemarie van Teeffelen, 
Margit Vick, Berbe Westphalen

Mai
Christel Arfs, Renate Barth, 
Prof. Dr. Hans Jörn Braun, 
Rosemarie Bruns,  
Ursula Curth,  
Maria Theresia Ebbert,  
Dieter Eschenbach,  
Ursula Glühmann, 

Klaus Henneberg, Gisela Hey, 
Eva Holzkamm, Karla Kasat, 
Rita Krause,  
Heinz-Georg Kremer, 
Hildegard Kühl,  
Hans Mahlmeister, Erika Marzi, 
Hildegard Meyer, Paul Meyer, 
Bodo Pansch, Ilse Petersen, 
Hildegard Pries,  
Marianne Rautenberg,
Britta Rüde, Marianne Schade, 
Elfriede Scheufler,  
Karl-Uwe Wagner,  
Dr. Hans Hermann Wilking

Juni
Klaus Achs, Eva Becker, 
Waltraud Bening,  
Dorothea Bialas,  
Gretchen Dreesen,  
Brunhild Drobnig-Oeser, 
Hildegard Fischer, Jan Grot, 
Ingelore Hansen,  
Dietrich Kelm, Gerda Kock, 
Irene Lange, Irmgard Leiner, 
Jutta Martens, 
Hannelore Mirow, 
Gisela Posewang, 
Margret Schwegmann, 
Monika Steinhagen,  
Dorit Storm, Ursula Voß,  
Erika Weich,  
Hans-Ulrich Wilken

In stillem Gedenken an
Hans-Dieter Arfs (91), Johanna Belger (97), Inge Günther (95), Conrad Heilemann (95),  
Harald Edgar Lange (87), Karl-Ernst Mühling (85), Simon Müller (97),  
Karl Pfefferle (81), Werner Rönfeldt (91), Maren Schade (87), Werner Schilling (94), 
Christian Schubert (84), Christa Wagner (91), Anke Wieg (90)

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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Herzlichen Glückwunsch Herzlich willkommen
Haus	1
Richarda Borke,  
Gisela und Rolf Posewang, 
Heide Rabenberg

Haus	2
Gisela Borm, Gisela Gerke, 
Marlene Stumpfe

Haus	3
Sieglind Hellgardt,  
Agnes und Rolf Röske,  
Karl-Uwe Wagner

Haus	4
Waltraut Hartkopf,  
Lilly Plaumann



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


