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Zum Jahreswechsel 
wünsche ich Ihnen das 
Beste zum neuen Jahr – 
und das will ich hiermit 
auch im Namen aller 
Mitarbeitenden tun. 

Man sagt, Punkt Mitter-
nacht sei die Grenze 

zwischen dem alten und dem neuen Jahr.  
Aber so einfach ist das nicht. Ob ein Jahr neu 
wird, liegt nicht am Kalender, nicht an der  
Uhr. Ob ein Jahr neu wird, liegt an uns. Ob  
wir es neu machen, ob wir neu anfangen zu  
denken, ob wir neu anfangen zu sprechen,  
ob wir neu anfangen zu leben. So sagte bereits 
der Komponist Johann Wilhelm Wilms im  
ausgehenden 18. Jahrhundert. 

Angesichts der Corona-Pandemie, die unser  
Leben in den vergangenen beiden Jahren derart 
beeinflusst und beeinträchtigt hat, mag es dem 
einen oder anderen an Zustimmung mangeln; 

zu schnell und kompromisslos wurde und wird 
uns die Verfügungsgewalt über große Teile des 
eigenen Lebens aus den Händen genommen. 
Aber gerade zur Jahreswende sollte uns nicht 
nur die Rückschau beschäftigen, sondern  
auch ein wenig Optimismus. 

Schließlich wusste schon Aristoteles:  
Wir können den Wind nicht ändern, aber  
wir können die Segel richtig setzen.

Schauen wir also gemeinsam ein wenig positiv 
gestimmt in die Zukunft. Dann können wir  
neu anfangen – und dann wird es wirklich ein 
neues Jahr. 

Alles Gute!

3Editoral 

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Andreas Schneider

	 2	 Inhalt, Impressum

	 3	 Editoral

	 4	 Eine schöne Tradition:  
  Ein gemeinsames Wochenende

	 5	 Briefe vom Hund Bobby

	 6	 La Palma – Ein Vulkan erwacht

	10	 Briefe aus Jahrstedt (Altmark), Juli 1939

	11	 	Jagd-Glück, Teil 2

	13	 Lyrik: Tumult am Teich

	14	 Ein knappes Pfund Fleisch als Monatsration

	15	 Lyrik: Hoffnung

	16	 Weihnachten als Flussschifferkind

	17	 Lyrik: Gott Lob!

	18	 Telefonischer Besuchsdienst „Mit Herz & Ohr“

	19	 Lyrik: Denkt euch,  
  ich habe das Christkind gesehen

20	 	Zum Abschied in die Rente

21	 Lyrik: Zeit-Raum-Zeit

22	 Persönliches

Inhalt, Impressum

Und wieder grüßt ein neuer Morgen, 
bringt er Freude, bringt er Sorgen? 
Gewiss ist beides stets dabei 
in dem täglichen Einerlei. 
Was nützt’s im Trüben zu verharren 
und in Mitleid zu erstarren? 
Es gilt, das Schöne zu erkennen 
Und es dann klar auch zu benennen: 
Da sind die Blumen, die jetzt sprießen, 
die Sonne, die man kann genießen 
die Vögel, die in die Zukunft schauen 
und sich schon mal ein Nestchen bauen. 
In der Natur ist Aufbruch nun zu spüren, 

warum da noch Trübsinn schüren? 
Mit Zuversicht den Tag beginnen, 
dann werden die Sorgen bald zerrinnen! 

Agnes Röske



Da trafen sich wieder 
einmal die drei ehemaligen 
Kommilitoninnen, ließen 
Erinnerungen aus der 
Studienzeit in Greifswald 
aufleben, tauschten  
berufliche Erfahrungen  
aus und erzählten von 

ihren Familien. Über manche lustige Episode 
wurde herzlich gelacht.

Schließlich kam den Mädchen (heute Mitte 
fünfzig) der Gedanke und die Erkenntnis, dass 
ihre Mütter ihnen doch oft mit Liebe, Rat und  
Tat zur Seite standen. Die Mütter waren da, 
wenn sie gebraucht wurden. Das war nicht 
immer ganz leicht, denn die waren zunächst  
ja selber noch berufstätig. Und gerade darum 
wussten wir Mütter eben aus ganz eigener  

früherer Erfahrung sehr gut, wie wichtig solche 
Unterstützung war. Und so kamen die Töchter 
auf die Idee, dass ein besonderes Dankeschön 
mal „dran“ war. Sie schlugen ein gemeinsames 
Wochenende in Hamburg vor. Wir drei Mütter, 
die wir uns bis dahin noch nicht kannten, waren 
mit diesem besonderen Dank sofort einverstan-
den. Und so wurde das erste wie alle folgenden 
Treffen, immer am ersten September-Wochen-
ende in Hamburg, ein voller Erfolg. Wir alle 
harmonierten hervorragend miteinander, 
wohnten alle in einem Hamburger Hotel.

Die in Hamburg lebende Freundin suchte  
interessante, auch lehrreiche oder lustige 
Veranstaltungen heraus. Über ihre Vorschläge 
stimmten wir ab. Dann organisierte sie die 
Events. Was hatten wir bisher für tolle Erlebnisse: 
Bei einer Stadtrundfahrt mit drei Fahrrad-

rikschas (jeweils besetzt mit einer Mutter  
und einer nicht zu ihr gehörenden Tochter) 
lernten wir uns und das Stadtzentrum kennen, 
im Musical „Tina“ bewunderten wir die Haupt-
darstellerin, die kaum von der realen Tina 
Turner, ihrer Stimme und Bewegung, zu  
unterscheiden war. Die Besichtigung der  
Elbphilharmonie endete mit dem Besuch des 
dortigen Restaurants. Beim „Krimidinner“ gab’s 
nicht nur Essen und Trinken, sondern auch 
Spannung. Bei einer abendlichen Lichterfahrt 
per Boot sahen wir die seinerzeit größte Yacht 
der Welt. Im Kaffeemuseum in der Speicherstadt 
erfuhren wir, dass der Kaffee schmackhafter 
wird, wenn man den Kaffee mit noch nicht  
völlig kochendem Wasser aufbrüht …

Sehr heiter und vergnügt ging es auf der  
Reeperbahn zu, erlebt nach dem Besuch des 
Schmidt Theaters. An verschiedenen Stellen 
produzierten sich junge Musiker mit flotten Hits, 
meist in Englisch. Die jungen Leute sangen 

kräftig mit. Plötzlich holte mich doch tatsächlich 
ein junger Mann aus den Reihen der Zuhörer 
und Sänger zum Tanz auf dem Bürgersteig. In 
null Komma nichts reihten sich weitere Paare 
auf die „Tanzfläche“ ein. Es wurde proppenvoll. 
Ich reichte meinen „Tanzpartner“ schließlich 
weiter an eine unserer anderen Mütter. Nach 
anfänglichem Zögern schwenkte auch sie fröhlich 
das Tanzbein. In heiterer und ausgelassener 
Stimmung steuerten wir unser Hotel an,  
wo wir unsere Erlebnisse nochmal Revue  
passieren ließen. 
 
Die Mütter-Töchter-Treffen entwickelten sich  
zu einer sehr schönen Tradition. Sie sind ein 
jährliches Highlight für uns alle.

Aber auch daneben stehen uns unsere Töchter 
bei vielen Gelegenheiten hilfreich zur Seite,  
wie wir für sie immer da waren.
Walburga Budde-Schmidt

Gestern haben wir wieder 
was ganz Tolles erlebt: Wir 
haben erst Linde aus der 
schönen Residenz abge-
holt, sind ein bisschen mit 
Frauchens Auto gefahren 
und waren in einem  
schönen Wald. Ich glaube, 

das hieß lland oder so. Kam noch was dahinter 
wie Hein oder so ähnlich. Ihr kennt das ja  
bestimmt. Und dann sagte Frauchen zu Linde, 
dass hier Hühnergräber sind. Da wollte ich 
unbedingt hin, denn Hühner kenne ich. 
Das macht großen Spaß, hinter ihnen her zu 
laufen. Ich war ganz ungeduldig, wann sie  
nun endlich kommen.

Dafür sind wir erst auf einen Berg, na ja, auf  
einen großen Hügel, gelaufen und haben runter-
geguckt. Ich konnte aber keine Hühner ent-
decken. Vor Enttäuschung habe ich erst einmal 
ein Leckerli abgefordert, und Frauchen konnte 
meinem fragenden Blick nicht widerstehen. 

Auf dem Nachhauseweg gab es aber doch noch 
einige interessante „Pimails“ zu lesen. Und 
dann hörte ich, dass die beiden sich über  
Hünengräber unterhielten. Ach so, dann hatte 
ich das wohl vorhin falsch verstanden. Was man 
aber auch alles als Begleithund wissen soll!
Tschüss, mein Futter und mein Körbchen zum 
Ausruhen warten zuhause. Bis bald, Euer Bobby 
Sieglinde Lenzendorf

4 5Aus der ResidenzErlebnisse

Eine schöne Tradition:  
Ein gemeinsames Wochenende

Hallo, hier ist wieder Euer Bobby!
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Am 19. September war  
es auf der Insel La Palma 
um 15.13 Uhr soweit – mit  
einer gewaltigen Explosion 
durchbrach glühende  
Lava die Erdoberfläche, 
Gesteins brocken und 
Asche flogen hoch und 

eine Feuer-, Rauch- und Dampfwolke stieg zum 
Himmel auf. Mit hohem Druck kam die Lava  
aus dem Erdinneren, bildete Springbrunnen von 
Asche und geschmolzenem Gestein und floss  
als glühende, zähe Masse den Abhang hinunter. 
Was ihr in den Weg kam, wurde von der 1000 °C 
– 1200 °C heißen Lava zerstört, verbrannt und 
überrollt. Anfangs waren es nur Sträucher, 

Bäume, Steine und Erde – dann Weinberge, 
Gärten, Straßen und Häuser. Letztere waren von 
den Bewohnern bereits geräumt. Der Vulkan-
ausbruch kam nämlich nicht unerwartet. Seit 
dem 11. September hatte man eine immer 
stärker zunehmende seismische Aktivität im 
Erdinneren bemerkt. Es wurden immer mehr 
und heftigere Erdstöße an der Cumbre Vieja 
(dem zentralen Gebirgszug mit erloschenen 
Vulkanen) festgestellt, die teilweise die Stärken 
3 – 4 erreichten, also ein leichtes Erdbeben 
darstellten und wahrgenommen werden  
konnten. Entsprechende Messungen ergaben, 
dass diese Verwerfungen in einer Tiefe von  
8 bis 13 km stattfanden, manchmal auch nur 
zwischen 1 – 3 km tief, d. h. recht nah an der  

La Palma – Ein Vulkan erwacht

Erdoberfläche. Außerdem hob sich das Gelände 
an, anfangs 1 – 3 cm pro Tag und später bis zu  
5 und 10 cm täglich. Alle diese Befunde wurden 
auch in den Medien verbreitet und führten  
dazu, dass die Inselbehörden die Bevölkerung 
darüber informierten und ernsthaft aufforderten, 
sich auf eine Evakuierung vorzubereiten und die 
Situation ständig anhand der Nachrichten zu 
verfolgen. 

Obwohl man den Zeitpunkt und den Ort eines 
Vulkanausbruches – oder ob es überhaupt dazu 
kommt – nicht konkretisieren konnte, war diese 
Maßnahme glücklicherweise so getroffen worden 
und hat zur Rettung von Menschen und Tieren 
beigetragen. Denn dieses Mal waren die Anzei-
chen für einen möglichen Vulkanausbruch  
so deutlich wie nie zuvor. Erdstöße und leichte 
Erdbeben hat es öfter gegeben, z. B. im März 
2017, Juli 2019, März 2020 und Dezember 2020. 
Außerdem gab es an der benachbarten Insel El 
Hierro im Jahr 2011 einen Vulkanausbruch im 
Meer unter der Wasseroberfläche mit Lavafluss 
und Gasaustritt, was jedoch nicht zu größeren 
Schäden führte. 

Doch nun am 19. September trat auf La Palma 
der Ernstfall ein. Die Medien vieler Länder 
berichteten fast in jeder Nachrichtensendung 
darüber. Die Lava floss jeden Tag weiter, Rauch-

wolken und Dämpfe stiegen aus dem Schlund 
und glühende Steinbrocken sowie Asche fielen 
wie Regen vom Himmel. Die ständig weiter 
abwärts Richtung Meer fließende Lava begrub 
immer mehr Häuser, Straßen und Äcker unter 
sich. Am 23.9. erreichte der Lavastrom den Ort 
Todoque und zerstörte einen großen Teil davon, 
einschließlich Kirche, Gemeindezentrum und 
medizinischer Ambulanz. Danach floss die Lava 
etwas langsamer weiter und ergoss sich am 
29.9. vom Steilufer hinunter ins Meer, wodurch 
sich an dieser Stelle der Küstenstreifen verbrei-
terte und neues Land entstand. 

Die Aktivität des Vulkans war nicht jeden Tag 
gleich intensiv, sondern die Menge der ausge-
stoßenen Lava und die Explosionen sowie die 
Gasemission waren abwechselnd stärker oder 
schwächer. Dies ist bedingt durch die Vorgänge 
im Krater selbst, weil sich da instabiles Gesteins-
material lösen und den Schlund verstopfen 
kann, worauf unweit entfernt neue Austritts-
öffnungen für die Lava entstehen – das Ganze  
ist also ein sehr dynamischer Prozess. 

Lavaströme der Eruptionen von 1949 und 2021

Lavafeld mit Zugang zur Vulkanröhre

Erkaltete Lavablase
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Bis zum 4. Oktober waren ca. 35 Millionen 
Kubikmeter Lava und ca. 250 000 t Schwefel-
dioxid aus dem Erdinneren entwichen. Bis zum 
8. Oktober war an der Küste ca. 38 ha neues 
Land entstanden, fast 1200 Häuser waren 
zerstört und ca. 60 ha Bananenplantagen, ca.  
33 ha Weinberge und ca. 7 ha Avocado plantagen 
von Lava bedeckt. 

In der Folgezeit änderte sich das Geschehen  
am Vulkankrater ständig – starke Eruptionen 
wechselten mit großen Mengen an Lavaausstoß 
ab, Geländeeinstürze am Krater führten zum 
Versiegen älterer und Entstehen neuer Lava-
ströme, auch die Richtung der Lavaströme 
änderte sich. Neue nach Südwesten fließende 
Lava verschüttete einen Teil der Ortschaft  
La Laguna und bewegte sich abwärts zum Meer, 
blieb jedoch ca. 100 m vor der Küste stehen.  
Die danach am Krater ausfließende Lava folgte 
im Großen und Ganzen den bisherigen Strömen  
und füllte dabei noch vorhandene Lücken aus. 
Täglich spie der Vulkan große Mengen an Asche 
bis zu 3500 m hoch in die Luft, was bei ungünsti-
gen Windverhältnissen den Flugverkehr lahm 
legte, so dass La Palma nur mit Fähren zu errei-
chen war. Bei einem Ausbruch am 27. Oktober 
stieg die Feuerfontäne aus explosiven Gasen, 
glühendem Gestein und Asche bis zu 600 m in 
die Höhe und die Dicke der herabgeflossenen 
Lavaschicht erreichte inzwischen bis zu  
40 m, insgesamt sind bis zum 28. Oktober  
ca. 910 ha Fläche von Lava bedeckt worden  
und ca. 2200 Gebäude zerstört (Häuser,  
Betriebe, Schulen u. s. w.).

Aber das Leben ging in den nicht vom Vulkan-
geschehen betroffenen Gebieten mehr oder 
weniger seinen normalen Gang. Die Inselregie-
rung bekräftigte mehrmals, dass La Palma trotz 
allem sicher ist, da nur ca. 8 % der Landfläche 
von den Schäden betroffen sei. Man kann den 
Vulkan nicht abschalten und muss unter Beach-
tung aller Vorsichtsmaßnahmen warten, bis 
alles in der Tiefe vorhandene überschüssige 
Magma aus dem Krater geflossen ist. 

Während die heiße flüssige Lava relativ rasch 
fließt, sich an der Oberfläche abkühlt und dabei 
außen zähflüssig und fest wird, bleibt sie im 
Inneren des Lavastroms noch sehr heiß und 

dünnflüssig. Dadurch kann es vorkommen, dass 
bei fehlendem Nachschub aus dem Eruptions-
schlund die äußere Schicht liegen bleibt und 
sich verfestigt und das im Inneren vorhandene 
Material ausfließt, so dass im Endeffekt eine 
Röhre entsteht. Ein besonders typischer Fall 
einer solchen erkalteten Lavaröhre ist auf  
La Palma die sogenannte „tubo volcanico  
de Todoque“ (übersetzt „Vulkanröhre von 
Todoque“) auf dem Lavafeld des im Jahr  
1949 ausgebrochenen Vulkans San Juan.

Nicht viele Inselbewohner hatten Interesse 
daran und natürlich wussten noch weniger 
Besucher davon. Ein großer Bereich des Lava-
feldes ist Naturschutzgebiet und der Zugang  
zur Röhre nicht leicht zu erkennen. Mit einem 
Bekannten machten wir uns einmal auf die 
Suche, fanden die Stelle und mussten etwas 
halsbrecherisch in die Tiefe kraxeln, um dann 
mit einer Taschenlampe ausgerüstet ein Stück 
in die meist ca. 2 bis 4 m hohe Höhle hineinzu-
gehen. Eine derartige Lavaröhre ist keineswegs 
mit einem betonierten Tunnel mit glatten 
Wänden zu vergleichen, denn die Lava führt  
auf ihrem Weg durch das Gelände eine Menge 
Steine und auch erkaltete Magma mit sich und 
bildet dabei eine sehr unregelmäßig geformte 
Röhre mit Engstellen und zum Teil recht spitz 
herausragenden Steinbrocken. Der Boden  
ist mit Staub, Asche und losem Gestein der 
verschiedensten Art bedeckt. Hin und wieder 
waren oben Öffnungen nach außen vorhanden, 
durch die wahrscheinlich Gase und Dampf bei 
der Entstehung der Röhre entwichen sind. 

Diese Begehung war für uns ein sehr eindrucks-
volles Erlebnis. Inzwischen wurde auf diesem 
Lavafeld im Lauf der Jahre ein Besucherzentrum 
mit Informationsmaterial errichtet und die 
Vulkanröhre kann bequem über Stege und 
Treppen mit einem Führer besichtigt werden. 

Außerhalb der Besichtigungszeiten ist die Röhre 
verschlossen. 

Die beim jetzigen Vulkanausbruch herabfließende 
Lava hat sich ihren Weg einige hundert Meter 
weiter nördlich gebahnt und wird hoffentlich 
diese Anlage nicht unter sich begraben. Viel-
leicht wird sich sogar eine neue Röhre bilden, 
die man dann in der Zukunft besichtigen kann. 
So eindrucksvoll das Schauspiel eines Vulkan-
ausbruchs auch sein mag, kann man nur hoffen, 
dass der neue Vulkan keine zu großen Schäden 
anrichtet und bald seine Aktivität beendet. 
Dr. Richard Sattelmeyer

Hr. Sattelmeyer beim Abstieg zur Vulkanröhre von Todoque

In der Vulkanröhre von Todoque
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Im 1. Teil seines Berichts bereitete Herr Mahlmeister 
seine Jagd auf Zebras vor. Nun ist es soweit: Die 
Jagd beginnt!

Eilig suchten wir unser markiertes Nachtquartier 
auf, ebneten einen Lagerplatz für Auto, Zelte, und 
Ausrüstung mit Hilfe der handlichen Machete, 
sammelten Brennholz, arrondierten unsere 
„Siedlung“ mit Geröll und Gebüsch und hatten 
mit Einbruch der Nacht unser Lager eingerichtet. 
Ein bescheidenes Feuer sorgte für etwas Safari- 
Romantik. Wunderbar diese sternenklare tro-
pische Nacht. Zikaden zirpten, Hyänen lachten 
und heulten, von irgendwo war das Gebrüll 
eines Löwen zu hören. Nachtaktive Bewohner 
raschelten in unserer Nähe, wir hatten ihr 
Habitat besetzt. Ein Glas Whisky sollte den  
Tag beenden, leider ohne das anregende Klin-
geln der Eiswürfel. Dann übermannte uns die  
Müdigkeit. Ab in die Zelte und letzte Anmerkung 
an Dieter: „Bitte kein Dauerschnarchen, das 
macht mich wütend und unberechenbar“.

Mit der aufgehenden Sonne wurde ich wach, 
streckte meine etwas steifen Glieder, pustete 
dem Lagerfeuer neues Leben ein, begann mit 
den Vorbereitungen für einen „early morning 
tea“, alles geräuschvoller als notwendig. Mein 
freundlicher Morgengruß wurde brummend 

ignoriert. „Nanu, nicht gut geschlafen, etwa 
Angst vor wilden Tieren?“ – „Davor nicht, habe 
kein Auge zugetan, um nicht zu schnarchen“ – 
„Tut mir leid, habe doch nur gescherzt“. 
Schlechter Beginn. Ein starker Assam-Tee nach 
indischer Art gekocht, mit Kondensmilch, 
reichlich Zucker und einem Schuss Whisky, 
besserte die Stimmung. Wir waren wach, die 
Hoffnung auf Jagdglück kehrte zurück. 

Nach einem kargen Frühstück packten wir 
unsere Ausrüstung, löschten das Feuer und 
rumpelten durch das unebene Gelände nach 
Westen, wie am Vorabend besprochen. Das Wild 
hatte schon lange vor uns seine Weidegründe 
aufgesucht, vielleicht auch schon Zebras?  

Jagd-Glück, Teil 2
Liebe Ursel,

nun ist es noch heißer geworden, und das 
Getreide trocknete so gut, dass man schon  
zu dreschen angefangen hat. Im Hof fuhr eine 
große Maschine ein, dann ein Leiterwagen,  
hoch mit Garben bepackt, so schwer, dass man 
die Rösser nur mit Mühe antreiben konnte. 

Und dann ging ein Höllenlärm los, die Körner 
wurden auf den Scheunenboden in die Höhe 
gepustet, und Staubwolken, Wolken aus Getreide-
teilen, wirbelten durch die Gegend, sodass ich 
keinen Atem mehr bekam. Die Familie schlug 
uns vor, zum Baden zu gehen. Volksdorfer 
Freibad mit Sandstrand? Nein, das kleine  
Flüsschen vor dem Dorf machte unter Bäumen 
eine Kurve, hatte eine „Bucht“ ausgehöhlt,  
dass man fast bis zum Po im Wasser stehen  
und sich ordentlich nassspritzen konnte.  
Manche Dorfkinder machten Schwimm-
bewegungen, aber man stieß mit den Knien  
auf den Boden. 

Ganz plötzlich wurde es dunkel, es donnerte, 
wir griffen unsere Sachen und rannten, von 
Blitzen getrieben, durch das Dorf in unser 
schützendes Gehöft und wuschen uns dann 
unter der Pumpe den Dreck ab. Das Gewitter 

verzog sich so schnell wie es gekommen war 
und kam nicht zurück, wie oft in Volksdorf.

Am Sonnabend wurden alle Kinder von der 
Bäuerin gebadet, in der Futterküche mit ihren 
säuerlichen dumpfen Gerüchen. Das Wasser 
wurde gepumpt, im gereinigten Futterkessel 
erwärmt, in eine lange Zinkwanne gegossen – 
welch Schöpfereien – wir wurden reingesetzt 
und an Händen und Füßen auch mit der Bürste 
geschrubbt, in eine Badetuch gewickelt, ins 
Schlafzimmer gebracht, mit Kakao versorgt! 
Sehr weit war dieser Weg zum Bett im Vergleich 
zum kurzen von unserem Badezimmer, gleich 
um die Ecke – wie bei euch auch.

Am Sonntag gab’s Festessen an langer, schön 
gedeckter Tafel in der ganz unbewohnt riechen-
den Guten Stube. Die Erwachsenen bekamen 
u. a. jeder ein halbes gebratenes Hühnchen,  
die auf dem dritten Hof geschlachtet und aus-
geblutet worden waren. Von der Bäuerin war  
ich mitgenommen worden, um diese „Seite des 
Lebens“ kennenzulernen – oh! Es gab vielerlei, 
auch Ungewohntes zu essen – aber wir waren  
ja erzogen: „Was auf den Tisch kommt, wird 
gegessen!“. Eine Nachspeise, geschlagener 
Grieß, gefiel uns besonders.
Erika Rüppel

Briefe aus Jahrstedt (Altmark), Juli 1939
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Flucht den Ort des Schreckens, verlangsamte 
aber nach einiger Zeit das Tempo. Wir vereinbar-
ten, dass Dieter im Wagen zurückbleibt und ich 
mit Gewehr zu Fuß die Herde verfolge. Diese 
schien sich beruhigt zu haben und begann zu 
äsen. Es waren keine Anzeichen für einen Treffer 
zu entdecken. Auch ich beruhigte mich, ermüde-
te nach all der Anspannung. Im Schatten einiger 
Schirmakazien konnte ich rasten und die Zebras 
in der Ferne beobachten. Keine 30 Minuten 
später bemerkte ich, dass die Herde, geführt 
vom Hengst eine U-förmige Wende machte und 
nun direkt auf die schattige Stelle zusteuerte, 
wo ich lag. Schnell drückte ich mich neben 
einen vertrockneten Baumstamm, das Gewehr 
eng am Körper.

Die Zebras kamen näher, der leichte Wind wehte 
nun in deren Richtung, sie konnten Witterung 
aufnehmen. Was würden sie tun? Sie verteilten 
sich über die Fläche des Gehölzes und hatten 
mich bald umzingelt. Jede Sekunde erwartete 
ich den Moment der Überraschung, nichts 
geschah. Der Hengst war bis auf fünf Meter  
an mich herangekommen. Ich konnte ihn gut 
beobachten. Er hatte keinen Kratzer. Ich genoss 
die friedvolle Stimmung, freute mich über die 
fröhlichen Bewegungen der Jungtiere, die 
sorgfältige Beobachtung durch deren Mütter.  
Ich hatte das Gefühl, Teil der Familie geworden 
zu sein, schämte mich des Gewehres neben mir 
und überlegte, wie ich mich entfernen könne, 
ohne den Frieden zu stören. Selten habe ich 
mich so erleichtert gefühlt.

Langsam stand ich auf, erfreut, dass die  
Tiere mich, den skrupellosen Trophäenjäger, 
geduldet hatten. Dieses erlösende Gefühl  
endete mit einem Schwur: Nie wieder werde  
ich eine Waffe in die Hand nehmen, um ein Tier 
aus egoistischen Gründen zu töten. Nie wieder!
Hans Mahlmeister

Wir fanden im hügeligen Gelände einen guten 
Beobachtungsposten, von wo wir einen weit-
reichenden Rundumblick hatten, wie von einem 
Leuchtturm. Anders als die Bewohner dieses 
Landstrichs war uns eine Eigenschaft abhanden 
gekommen, auch nicht antrainiert worden: 
Geduld.

Stunden vergingen, Hunderte von Tieren zogen 
an uns vorüber. Die Hitze setzte uns zu. Insekten 
piesackten uns. Die Zweifel an der Richtigkeit 
unserer Entscheidung wuchsen mit jeder Minute. 
Die Sonne hatte den Höchststand erreicht, auch 
die Tiere suchten nach Schatten und wollten 
rasten. Dieter zuckte nervös, Insektenstich? 
Nein, er zeigte nach Norden. Zebrastreifen am 
Horizont. Eine kleine Herde von sechs bis acht 
Tieren verschiedenen Alters wanderte grasend 
in unsere Richtung. Vermutlich würden sie in ca. 

400 bis 500 Metern Entfernung an uns vorbeizie-
hen. Nun hatten wir ca. 30 Minuten Zeit, um  
uns eine gute Ausgangsposition zu suchen. Ein 
mannshoher Termitenhügel mit schütterem 
Buschwerk schien uns eine gute Position, in der 
wir weder durch das gute Auge, noch durch die 
Witterung wahrgenommen würden. Die Herde, 
geführt von einem stattlichen Hengst, dem mit 
etwas Abstand fünf ausgewachsene Tiere und 
zwei Fohlen folgten, ließ sich Zeit. Ich konnte 
das Leittier gut beobachten, sah zufrieden die 
gut verlaufenden Streifen in prächtig schwarz- 
weissen Linien den Körper umspannen. In ca. 
400 Meter Abstand würden sie an uns vorbeizie-
hen. Die Flanke uns zugewandt, ideal für einen 
sicheren Schuss.

Plötzlich überkamen mich Bedenken. Wie unfair 
die Chancenverteilung, wie hinterhältig dies 
listige Auflauern mit Hilfe moderner Technik 
und Waffen, dem diese Tiere nichts entgegen-
setzen konnten als wache Sinne, Instinkt und 
Flucht. Ich hatte die Absicht ein Tier zu erlegen, 
die offizielle Erlaubnis und würde es tun! Noch 
wenige Minuten, ein kleiner Absatz an der 
Außenfläche des Termitenbaus ermöglichte mir 
den Schaft abzustützen. Nun ruhig atmen, die 
Flanke an der todbringenden Stelle anvisieren, 
Entfernung berechnen, den Abzug berühren – 
Peng!

Nur Bruchteile einer Sekunde und die Kugel 
trifft das Tier, es erstarrt. Nach 1 ½ Sekunden 
folgt der Schall. Die Köpfe schnellen hoch, die 
Tiere rasen davon. „Getroffen!“, schreit Dieter. 
Mein Auge muss sich erst auf die Entfernung 
einstellen. Ich sehe eine deutliche Reaktion des 
Hengstes, eine Art Kopfschütteln. Jetzt schnell 
den Standort aufsuchen, die Spuren bewerten. 
Würde Blut gefunden, hätten wir in Kürze Klar-
heit. Zeigt der Hengst Spuren von Ermattung 
oder Verletzung? Die Herde verließ in wilder 

Tumult am Teich
Kaum war das Eis im Teich getaut,
da tönt darüber schnatterlaut:
„Ich hab‘ den Platz hier angeschaut“,
sprach Enterich zu seiner Braut,
„hier feiern wir das Hochzeitsfest
und bauen uns ein schönes Nest.“
Schnell strampelnd landet er im Teich,
gehorsam folgt die Braut sogleich
dem stolzen, schönen Bräutigam.
So bunt, so stark, den Leib so stramm,
erobert er die Wasserwelt,
die leider anderen auch gefällt.
Von oben stürzen sie heran
und stören seinen Siedlungsplan,
besetzen seine Landebahn.
Mit Flügelschlagen und Geschrei
beginnt die große Keilerei.
Man hackt und schlägt, die Flügel breit,
die Wut ist groß, man quakt und schreit.
Das Wasser spritzt mit jedem Hieb,
sodass es gleich die Braut vertrieb,
dass sie am Brandungswellenrand
in einem Wassersog sind fand
und fremdem Erpel zugesellt,
wohin in dieser Chaoswelt?

Dies hat eine Bewohnerin an  
unserem Teich so beobachtet
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Vor siebzig Jahren warf 
man sie endlich in den 
Müll: die kleinen Mäpp-
chen mit den Lebens-
mittelkarten. Noch im  
März 1950 wurde bekannt-
gegeben, dass „auf Ab-
schnitt 1, 2 und 3 bis Ende 

April je 500 g Zucker“ bezogen werden können.

Am Samstag, 1. April, als die Bonner Regierung 
noch kein Jahr im Amt war rechnete sie in einer 
Agenturmeldung den Alliierten vor, dass jeder 
Deutsche jährlich einen Monat für Besatzungs-
kosten arbeiten müsse. Und weiter unten stand, 
dass ab 1. Mai 1950 mit Wegfall der Zucker-

rationierung in der Bundesrepublik die Lebens-
mittelkarten endgültig überflüssig sind.

In der Stadt Mannheim (aus der dieser Bericht 
stammt) hatten bis zu 660 Bedienstete in  
38 Abteilungen und Zweigstellen 364 Sorten 
Ausweise verwaltet. Unterschieden wurden: 
Normalverbraucher, Säuglinge, Kleinkinder, 
Jugendliche, werdende und stillende Mütter, 
Normal-, Schwer-, und Schwerstarbeiter, 
landwirtschaftliche Arbeiter, und dann gab  
es noch Zusatzkarten für Kranke in sechs, für 
Teil- oder Vollselbstversorger in 17 Variationen.

Das alles jeden Monat! Dazu gab es Raucher-, 
Seifen- und Spinnstoffkarten, solche für Hoch-
zeiten (150 g Fett, 75 g Kaffee-Ersatz), Futter-
mittelscheine für Pferde. Und es gab auch 
Reisemarken und Marken für Binnenschiffer  
und noch einiges mehr.

Hinter allem stand seit Einführung der  
Rationierung von Lebens- und Waschmitteln, 
Kohle, Kleidung am 27. August 1939 ein strenges 
Strafreglement bei Verstößen. So war es eigent-
lich verboten, einzelne „Märkchen“ vorzulegen. 
Die mussten nämlich von den Verkäuferinnen 
im Bäcker- oder Fleischerladen von der großen 
Monatskarte abgeschnitten werden, sogar die 
Bedienung im Café trug für diese Zwecke immer 
eine Schere bei sich. Diese abgeschnittenen 
Stücke mussten jeweils am Abend sortenge-
recht auf Bogen geklebt werden.

Zur Ausgabe bereits gedruckter Wasserkarten 
kam es nicht mehr – sie sollten die Versorgung 
nach Bombenangriffen garantieren.

Im Mai 1944 standen dem Normalverbraucher in 
Mannheim im Monat zu:

9000 g Brot, 1000 g Fleischwaren, 600 g Butter / 
Margarine, 900 g Zucker, Kinder bekamen sieben 
Liter Milch. Wenn im Wehrmachtsbericht ein 
Luftangriff erwähnt wurde, gab’s Sonderzutei-
lungen, sogar „echten“ Kaffee, frischen Fisch 
– was gerade verfügbar war.

Nach 1945 wurden dann die Karten von den 
Alliierten gedruckt – nun ohne „Reich“, Adler 
und Hakenkreuz – und dann gab es 8000 g Brot, 
1000 g Fleischwaren, 400  g Fett, 250 g Zucker, 
3,5 Liter Magermilch, 1 kg Gemüse, 6 Eier  
(später Eipulver).

Längst vergessen ist, dass selbst mit der harten 
D-Mark zwar bald einheimisches Gemüse und 
Obst nach Belieben gekauft werden konnte, 
man aber erst langsam von Magermilch zur 
Vollmilch mit Sahne überging.

Schwarzhändler und Schwarzschlachter  
beschäftigten weiterhin die Polizei, sogar  

dann noch, als die sorgsam wie Juwelen  
gehüteten Lebensmittelkarten eingestampft 
werden konnten. 

Man hätte sie aufbewahren sollen: 1998 ging bei 
einer Auktion der Kurpfälzischen Münzhandlung 
eine auf 1.000 DM taxierte „ Sammlung Lebens-
mittelkarten und anderer Versorgungsgüter“ 
erst bei 2.400 DM an einen neuen Liebhaber.

Und mein allerprivatestes Erlebnis in dieser Zeit: 
Im Sommer 1948 saß ich mit meiner Tante im 
Café von PLANTEN UN BLOMEN. Wir wollten zu 
unserem Tee gern ein Stück Kuchen, aber leider 
hatten wir keine Brotmarken mehr. Am Neben-
tisch saßen drei Herren, die das wohl mitgehört 
hatten – einer von ihnen drückte dem Ober 20 DM 
in die Hand, und schon bekamen wir unseren 
Kuchen. Später habe ich dann immer gesagt, 
dass ich meinen Mann um ein Stück Kuchen 
kennengelernt habe.
Christa Bohlken

Ein knappes Pfund Fleisch als Monatsration

Lebensmittelkarte

Hoffnung
Dunkler, dunkler wird’s in dieser Zeit
Vor mir meine Endlichkeit.
Abschiede im Gesicht.
Doch über mir der alte Segen:
Hoffnung auf ein neues Licht.
Dem gehe ich entgegen.

Erika Rüppel
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Die Weihnachtszeit war für 
mich im „Margaretenhort“, 
in dem ich in den 50er 
Jahren wohnte, die 
schönste Zeit des Jahres.1

Das fing gleich morgens an 
mit dem Frühstück bei 
Kerzenschein und ging 

nach der Schule und den Hausaufgaben weiter 
mit Basteln und Handarbeiten für den Basar am 
1. Advent. Das heisst: Wir fingen gleich nach den 
Sommerferien an, zumindest mit der Planung, 
denn eine Weihnachtsaufführung durfte z. B. 
natürlich auch nicht fehlen. Darauf freuten sich 
schon unsere Eltern, die Lehrer und Mitschüler. 
Wir kamen kaum zum Nachdenken, so beschäf-
tigt waren wir. Das alles lief ja neben der Schule 

ab. Trotzdem schlich sich immer mal wieder der 
Gedanke ein: ob wohl die Eltern es hinbekom-
men, mit ihrem Binnenschiff über Weihnachten 
in Hamburg zu sein? Heiligabend nicht zuhause 
zu sein, war das Schlimmste, was ich mir damals 
vorstellen konnte. Ich denke, meinen Mitbewoh-
nerinnen ging es genauso.

Und dann war es eines Jahres soweit. Es zeich-
nete sich ganz langsam ab, daß unsere S/K 
„Christa“ es nicht schaffen würde, Weihnachten 
in Hamburg zu sein. Es war eine traurige Zeit für 
mich, obwohl da ja noch ein wenig Hoffnung 
war. Die Zeit lief davon; die Ferien waren zum 
Greifen nah. Meine Kameradinnen fingen an  
zu packen für die Reise nach Hause. Für einige 
bedeutete das eine Bahnfahrt bis zum Rhein.  

Als der letzte Schultag vorbei war, nahm ich 
meine Tasche und machte mich zu Fuß auf den 
Weg zu meiner Tante, die ganz in der Nähe 
wohnte. Der Heiligabend kam, und als die Kerzen 
am Weihnachtsbaum angezündet waren, kam 
meine Tante mit einem großen Paket ins  
Zimmer. Als ich darauf die Handschrift meines 
Vaters erkannte, konnte ich meine Tränen nicht 
mehr zurückhalten. Ich heulte wie ein Schloss-
hund. Ganz langsam beruhigte ich mich und 
dann ging es ans Auspacken. Die so sehr von mir 
gewünschte Skihose war dabei. Die Hose war 
natürlich nicht zum Skilaufen gedacht. Daran 
war zu der Zeit nicht zu denken. Sie hiess nur so 
und war gerade der grosse Hit. Aber o’weh! Sie 
passte nicht! Mein Onkel – ein Mann der Tat – 
wollte sich gleich an die Nähmaschine setzen 
– der Gute, der Alleskönner. 

Doch ich bat ihn und meine Tante, mit mir zum 
Mitternachts gottesdienst zu gehen, worum der 
Pastor seine Konfirmanden gebeten hatte. Der 
Weg dorthin mitten in der Nacht war für mich 
ein kleines Abenteuer. Mein Onkel schien vor 
allem am Gesang Gefallen gehabt zu haben.  
Er sang nicht schön – aber laut! Verstohlen sah 
ich mich um, ob wohl meine Mitkonfirmandin-
nen, die auch gekommen waren, ihn hörten?  
So war es doch noch ein schöner Heiligabend 
geworden.

Es passierte noch ein zweites Mal, dass ich  
Weihnachten nicht an Bord sein konnte. Da lag 
ich mit Scharlach im Krankenhaus und hatte  
die Aufgabe, meine kleine, etwa fünf bis sechs  
Jahre alte Bettnachbarin zu trösten.
Christa Wohlers

1 Die Harburgerin Margarete Wiegels spendete im 
Jahre 1907 den Arbeiterinnen der Jutespinnerei 
und der Phoenix die soziale Einrichtung „Marga-
retenhort“, damit die Mütter unter den Arbeiter
innen ihrer Arbeit in den Fabriken sorglos nach-

gehen konnten. Schon ab 1909 wurde das 
Angebot auf Jugendliche ausgeweitet und  
bereits 1941 eine Krippe eingerichtet. Nach  
dem 2. Weltkrieg beherbergte der Hort u. a.  
auch Flussschifferkinder.

Weihnachten als Flussschifferkind

Margaretenhort in den 50er Jahren

Gottlob

Gottlob
Ich brauche kein Horoskop.
Mir fehlt kein Mut
Mir geht es gut.
Richtig.
Gesundheit ist wichtig.
Sport,
Für mich kein Fremdwort.
Sünden lauern überall
Sie sind schneller als der Schall.
Wer das alles im Voraus sagen kann
Das ist wohl ein übersinnlicher Mann.
Gottlob
Ich scheibe mein eigenes Horoskop.
Nur ich bin mir bekannt,
Alles kommt aus erster Hand.

Antje Mühlenbrock
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Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen,
es war beim Finanzamt zu betteln und fleh’n.
Denn das Finanzamt ist gerecht und teuer,
verlangt vom Christkind die Einkommensteuer.
Das Amt will noch wissen, ob es angehen kann,
dass das Christkind so viel verschenken kann.
Das Finanzamt hat so nicht kapiert,
wovon das Christkind dies finanziert.
Das Christkind rief: „Die Zwerge stellen die Geschenke her“,
da wollte das Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer wär.
Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben,
und die Erlöse wären anzugeben.
„Ich verschenke das Spielzeug an Kinder“,
wollte das Christkind sich wehren,
dann wäre die Frage der Finanzierung zu klären.
Sollte das Christkind vielleicht Kapitalvermögen haben,
wäre dieses jetzt besser zu sagen.
„Meine Zwerge besorgen die Teile,
und basteln die vielen Geschenke in Eile“.
Das Finanzamt fragte wie verwandelt,
ob es sich um innergemeinschaftliche Erwerbe handelt.
Oder kämen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz,
von einem illegalen Spendenkonto in der Schweiz.
„Ich bin doch das Christkind, ich brauche kein Geld“,
ich beschenke doch die Kinder in der ganzen Welt.“
„Aus allen Ländern kommen die Sachen“,
mit denen wir die Kinder glücklich machen.“
Dieses wäre ja wohl nicht geheuer,
denn da fehle ja die Einfuhrumsatzsteuer.
Das Finanzamt von diesen Sachen keine Ahnung,
meinte dies wäre ein Fall für die Steuerfahndung.
Mit diesen Sachen, welch ein Graus,
fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus.
Denn das Finanzamt sieht es so nicht ein,
und entzieht dem Christkind den Gewerbeschein!

Unbekannter Verfasser

eingebracht von Frau Wohlers

In den umliegenden  
Kirchengemein-
den gibt  
es seit  
langem 
bewährte 
Besuchsan-
gebote. Vor 

allem Geburtstagsbesuche werden 
seit Jahrzehnten kontinuierlich und 
verlässlich organisiert und durchgeführt. 
Engagierte Frauen und Männer aus den Gemein-
den machen sich auf den Weg und bringen den 
Geburtstags-„Kindern“ einen Gruß von ihrer 
Kirche oder schicken zur Zeit coronabedingt  
per Post Glückwünsche zum Geburtstag.

Seit einigen Jahren wird dieses Angebot in den 
Gemeinden Bergstedt, Hoisbüttel und Volksdorf 
nun durch den Telefonischen Besuchsdienst  
„Mit Herz & Ohr“ ergänzt. Vielleicht haben Sie  
ja schon davon gehört. Er ist für Menschen 
gedacht, die wenige oder keine Kontakte  
mehr haben, die an ihre häusliche Umgebung 
gebunden sind (z. B. durch Einschränkung der 
Mobilität, Pflege eines Angehörigen, eigene 
Pflegebedürftigkeit, psychische Beschwerden) 
und die aus diesen Gründen nicht mehr am 
Gemeindeleben teilnehmen können.

Der Telefonische Besuchsdienst besteht aus 
ehrenamtlich Mitarbeitenden, die durch eine 
Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. 
Mit ihnen wird eine Vereinbarung über ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit getroffen und von 
ihnen wird eine Erklärung zur Verschwiegenheit 
und zum Datenschutz abgegeben. Diese Ver-
pflichtung besteht auch über das Ende ihrer 
Tätigkeit hinaus. Die Ehrenamtlichen vom 
Telefonischen Besuchsdienst nehmen zumeist  

ein Mal wöchentlich zu einer festen Zeit oder 
nach Absprache Kontakt zu den Anzu-

rufenden auf. Wie die Telefonate sich 
gestalten und ob sich daraus  
ein persönliches Kennenlernen 
ergibt, bestimmen die Telefon-
partner selber. Wie sich gezeigt 

hat, ist die Bandbreite der Ge-
sprächsthemen groß. Alltägliches 

und Nichtalltägliches, Fröhliches  
und Trauriges wird beredet. Der Gedanken-

austausch belebt und macht allen daran  
Beteiligten gleichermaßen Freude.

Zur Praxisreflexion treffen sich die ehrenamtlich 
Mit arbeitenden vom Telefonischen Besuchs-
dienst in regelmäßigen Abständen und tauschen 
sich über ihre Gesprächs erfahrungen aus  
bzw. nehmen an Fort bildungseinheiten zu 
besonderen Themen teil.

Wenn Sie mehr über den Telefonischen Be-
suchsdienst „Mit Herz & Ohr“ erfahren möchten, 
Sie ihn für sich selbst oder einen Angehörigen 
gern in Anspruch nehmen möchten oder Sie 
sich aktiv an dem ehrenamtlichen Telefondienst 
beteiligen möchten, wenden Sie sich bitte an 
Herrn Hajo Witter, Tel. 040 51 90 00 - 836,  
beim Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis 
Hamburg-Ost zuständig für das Referat „Leben 
im Alter“, Rockenhof 1, 22359 Hamburg oder an 
den Verein für Altenhilfe e. V. in der Evangelisch- 
Lutherischen Kirchengemeinde Volksdorf,  
Rockenhof 5, 22359 Hamburg, Tel. 040 603 81 18.

Vielleicht möchten Sie sich nun ja gern telefo-
nisch „besuchen“ lassen oder telefonisch selbst 
jemanden „besuchen“ – seien Sie „Mit Herz und 
Ohr“ dabei!
Anke Grot

Telefonischer Besuchsdienst „Mit Herz & Ohr“
Denkt euch,  
ich habe das  
Christkind  
gesehen
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Sie, als Leser haben in Ihrer Biographie schon 
größtenteils das hinter sich gebracht, was jetzt 
vor mir liegt: Ich verabschiede mich in den 
Ruhestand. 

Und wenn ich diese Worte so schreibe, klingt es 
irgendwie fremd und unwirklich für mich. Ich 
erlebe in mir die Ambivalenz von Freude auf 
freie Zeit, verpflichtungsfreien Raum und die 
offenen Möglichkeiten zu tun, was ich mir und 
wir uns als Ehepaar gewünscht haben. Und 

andererseits meldet sich die innere Gewissheit, 
dass meine Berufung als Pastor nicht aufhören 
wird. Sicher, die konkrete Aufgabe vor Ort findet 
ein Ende, - aber das habe ich ja schon vorher 
auch einige Male erlebt. Eine geistliche Beru-
fung hört eigentlich nie auf. Und sie wird sich 
sicher auch einen neuen Weg bahnen.

Zum Abschied gehört auch ein Innehalten und 
der Blick zurück. Ich bin nun gut acht Jahre  
in der Residenz als Seelsorger tätig gewesen. 
Am Anfang stand ein Stabwechsel von Pastor  
O. Reinke für meinen Dienst hier an. Die ersten 
Monate habe ich seinen Dienst begleitet und 
mehr und mehr seine Aufgaben hier im Haus  
mit einer Teilzeitstelle übernommen. Dann  
kam es zu der grundsätzlichen Anfrage, ob ich 
nicht auf dem Gelände, also im Krankenhaus,  
im Hospiz und in der Residenz als Seelsorger 
arbeiten möchte. Diese Aufgabe habe ich gern 
übernommen und meinen Dienst als Pastor  
in einer Gemeinde in Großhansdorf beendet. 
Eine seelsorgerliche Ausrichtung liegt in der 
Linie meiner geistlichen Biographie; ich habe 
immer einen Schwerpunkt auf Seelsorge und 
Beratung gelegt. 

Meinen Zivildienst habe ich einer therapeuti-
schen Wohn- und Lebensgemeinschaft für 
Suchtkranke in Hannover geleistet. Parallel zu 
meinem Pastorendienst im Ruhrgebiet arbeitete 
ich in der Telefonseelsorge mit. In meiner Zeit  
in Kiel habe ich eine Ausbildung zum Ehe- und 
Familienberater abgeschlossen. Daraus ergab 
sich, dass ich mit meiner dortigen Gemeinde auf 
ökumenischer Basis eine christliche Beratungs-
stelle in Kiel gegründet habe. So ist meine 
Tätigkeit als hauptamtlicher Seelsorger hier  
in Volksdorf eine Abrundung dessen, was sich  
in meinem beruflichen Werdegang mehr und  

mehr herauskristallisiert hat. Ich habe die 
Seelsorge nie als „Einbahnstraße“ erlebt. Immer 
habe ich Segen aus meiner Arbeit „zurückbe-
kommen“. In den Begegnungen und Gesprächen 
war bei aller eigenen Hörbereitschaft auch 
immer Vertrauen ein Geschenk, welches mir 
Menschen gemacht haben, wenn sie ihre  
Lebensfragen mit mir geteilt haben. 
 
An den Grenzen und Krisen des Lebens zu sein 
heißt, sich auf die Hilflosigkeit und Ohnmacht 
der Menschen einzulassen. Und so wird Seelsor-
ge auch zur Klagemauer, die die letzten Fragen 
des Lebens hört, ohne Antworten haben zu 
müssen. Dort wo das Gespräch, die Begegnung 
zu einem Gebet geführt hat, ist Nähe und Gottes 
Gegenwart in der Welt möglich geworden.

Ich möchte all denen danken, die mit mir  
zusammen gearbeitet haben. Gerade denen 
möchte ich danken, die als Pflegende ihre  
Art von Seelsorge geleistet haben, ohne es  
so benennen oder auch vielleicht denken zu 
können. Sie haben den „Leib umsorgt“, damit 
die Seele überhaupt noch einen Raum in der 
Welt haben konnte. Indem sie „Hand anlegen“, 
versorgen sie die Seele der Menschen, ohne 
Worte machen zu müssen. Ich möchte mich bei 
all denen bedanken, die hier im Haus an verant-
wortlicher Stelle sich für das Wohl der Menschen 
einsetzen, die sich für den letzten Weg ihres 
Lebens uns anvertraut haben. Ich bedanke  
mich sehr bei Ihnen, als Bewohnerinnen und 
Bewohner, die Sie mir in unterschiedlicher 
Weise erlaubt haben, mit Ihnen ihr Leben zu 
teilen. Sie haben mir Perspektiven des Alterns 
eröffnet, die ich selbst in meine Zeit als Rentner 
mitnehmen werde. 

Gott segne Sie auf Ihrem Lebensweg.  
In Verbundenheit, Ihr 
Axel ter Haseborg

Zum Abschied in die Rente

Was ist die Zeit? 
Was ist der Raum? 
Wir wissen beides nicht zu sagen. 
In langer Zeit wuchs jener Baum, 
um in den Raum zu ragen, 
und über ihm das Sternenzelt, 
das seit Milliarden Jahren 
beständig auseinanderfällt 
in jene wunderbaren 
Gebilde, die wir Galaxien 
und Super-Nova nennen, 
als Schwarze Löcher, die uns fliehen, 
und als Pulsare kennen. 
Wenn Wissenschaft die Weltenräume 
mit Teleskopen-Blicken misst,
durchmisst sie nur die eig’nen Träume: 
Was längst vergangen ist. 
Denn was das Universum sendet 
an Licht und Strahl, Gravitation –
wer weiß: Ist es nicht längst verendet, 
vor unsrem Werden schon? 
Der Blick in die Unendlichkeiten 
bemächtigt sich bloß eines Scheins; 
ihm bieten sich Vergangenheiten, 
fließt Raum und Zeit in eins.

Kurt Kroymann

Zeit-Raum-Zeit



Januar
Reiner Dahlke,  
Marion Düsedau,  
Regina Endreß, Iren Engli, 
Ursula Fiege, Inge Freitag, 
Magda Groth, 
Dorothea Hardt,  
Annemarie Hein,  
Luzia Henschel,  
Margot Hundt,  
Walter Jung, Heike Kämpfer, 
Irmgard Kroymann,  
Martin Lisch, 
Günther Lobmüller,  
Rosemarie Meyer,  
Marianne Risse,  
Anneliese Rosenberg,  
Rolf Röske, Renate Rüggen,  
Gerhard Schade,  
Ketty Schnelle,  
Dr. Siegrun Simon,  
Hanna Speck,  
Marlene Stumpfe,  
Ingrid Watzlaw, Anna Werth

Februar
Gabriele Bärschneider, 
Gertrud Bending, 
Gisela Borm, 
Jürgen Cassel,  
Helga Choinka-Peters,  
Edgar Curth,  
Günther Eddelbüttel,  
Karen Geyer,  
Irmgard Hansen-Schmidt,  
Dr. Hayo Helms,  
Günther Köhler,  
Kurt Kroymann, 
Margit Ott, 
Wilhelm Rake, 
Anke Schmidt, 
Hans Stein, 
Ingrid Strauß, 
Maren Thomsen, 
Hans Weimer

März
Irmgard Bargmann,  
Christa Boeck, Ilse Bönisch, 
Richarda Borke, Peter Braun, 
Walburga Budde-Schmidt, 
Ursula Burmester,  
Lotte Carsten, Edith Cassel, 
Klaus Geschke,  
Dr. Horst Hilpert, 
Rosemarie Hinnekeuser, 
Ruth Hohmann, 
Renate Kasten, 
Elisabeth Klein, Margot Krey, 
Rosemarie Mahlmeister, 
Rosemarie Manshardt,  
Ursel Moek, Sigrid Müller, 
Gustav Ohmes,  
Elsa Schoppitsch,  
Marianne Theis, 
Karin Tolkiehn,  
Reinhold Wiwiorra,  
Else Zessin, 
Karl-Heinz Ziemens

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
Marianne Grutza,  
Ute und Peter Hiller,  
Margot Mählmann, 
Marlis Mendrzik

Haus	2
Martin Lisch

Haus	3
Karin und Uwe Löschenkohl

Haus	4
Gisela Gudella,
Jutta Struckmeier

In stillem Gedenken an:
Erika Beit (92), Waltraud Hartkopf (86), 
Dieter Lorenz (83), Otto Meyer (82), 
Thea Nupnau (92), Erika Reißig (92), 
Waltraud Schulze (97), Regina Tietze (85),  
Klaus Volmer (94), Sigrid Weber (83)



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


