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kennen Sie den „Belohnungsaufschub“? Dies
ist ein Begriff aus der Psychologie. Er bedeutet
vor allem, dass eine Belohnung für ein Verhal-
ten nicht sofort, sondern verzögert erfolgt. Da-
bei wird auf eine sofortige kleinere Belohnung
verzichtet, um stattdessen eine größere Beloh-
nung in der Zukunft zu erhalten. 
Der Belohnungsaufschub passt gut zu dem oft
in der Vorweihnachtszeit strapaziertem Spruch
„Vorfreude ist die schönste Freude“. Ich gebe
gerne zu, dass ich mich jedes Jahr aufs Neue
auf Weihnachten freue. Ist der allgemeine Vor-
bereitungstrubel pünktlich wie jedes Jahr näm-
lich an Heilig Abend vorbei, genieße ich die
festliche Stimmung im Kreise meiner Familie
und Freunde umso mehr. Kerzenduft und
Weihnachtsklänge, lachende Gesichter und ein
guter Wein - ja, ich weiß, worauf ich mich freu-
en kann, wenn ich den Jahresendstress über-
wunden habe.

Und nach Weihnachten? 

Für mich beginnt dann bereits die Vorfreude
auf den Sommer. Und nun kommt wieder der
Belohnungsaufschub ins Spiel: Wenn ich spä-
testens in einem halben Jahr die sommerliche
Wärme genieße, vielleicht bei einer Fahrradtour
oder am Meer, dann haben wir wieder einmal
den Winterschnee und die kalten Monate mit
ihren trübgrauen Tagen überwunden und wer-
den mit den Vorzügen des Sommers „belohnt“.
Wer nicht so lange warten mag oder den Win-
terblues einfach hinwegfegen möchte, dem
lege ich folgendes „Rezept“ ans Herz: 

Man nehme einen Son-
nenstrahl
garniert mit einer Mücke
und Gänseblümchen ohne
Zahl
und teile sie in Stücke.
Dieselben würze man gar
fein
mit einem Blatt der Rose
und rühre Sonnenluft hinein
zu einer warmen Soße.
Dann noch ein Eckchen Himmelblau,
den Hauch von Vogelsingen,
mit einem Tröpfchen Morgentau
gemischt zum Kochen bringen.
Dies alles kann man, wenn man mag,
in bunte Gläser stecken,
um es für einen dunklen Tag
im Winter einzuwecken.

Freuen wir uns gemeinsam auf alles, was da
kommen mag, jede Jahreszeit hat ja auch ihre
schönen Seiten. 
Mir bleibt noch, Ihnen auch zum Ende diesen
Jahres für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung
zu danken. 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, ein schönes und
besinnliches Weihnachtsfest 2019 und einen
guten Start in ein glückliches Jahr 2020.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Andreas Schneider

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

Editorial 3



Mustertext4 Zwiegespräch an der Krippe

Ein kleiner
Junge ist stolz
darauf, einen
Großvater zu
haben, der Fi-
guren schnit-
zen kann. Es
ist schon fas-

zinierend zuzusehen, wie langsam aus einem
Stück Holz „lebendige“ Gestalten entstehen.
Der Junge vertieft sich so in die geschnitzten
Krippenfiguren, dass sich seine Gedanken mit
der Welt der Figuren vermischen:

Er geht mit den Hirten und Königen in den Stall
und steht plötzlich vor dem Kind in der Krippe.
Da bemerkt er: Seine Hände sind leer! Alle ha-
ben etwas mitgebracht, nur er nicht. 
Aufgeregt sagt er schnell: „Ich verspreche dir
das Schönste, was ich habe! Ich schenke dir
mein neues Fahrrad ‑ nein, meine elektrische
Eisenbahn.“ Das Kind in der Krippe schüttelt
lächelnd den Kopf und sagt: „Ich möchte aber
nicht deine elektrische Eisenbahn. Schenke
mir deinen letzten Aufsatz!“

„Meinen letzten Aufsatz?“, stammelte der Jun-
ge ganz erschrocken, „aber da steht doch ...,
da steht Ungenügend drunter!“
„Genau deshalb will ich ihn haben“, antwortet
das Jesuskind. „Du sollst mir immer das ge-
ben, was nicht genügend ist. Dafür bin ich auf
die Welt gekommen!“

„Und dann möchte ich noch etwas von dir“,
fährt das Kind in der Krippe fort, „ich möchte
deinen Milchbecher!“ Jetzt wird der kleine Jun-
ge traurig: „Meinen Milchbecher? ‑ Aber der ist
mir doch zerbrochen!“

„Eben deshalb möchte ich ihn haben“, sagt
das Jesuskind liebevoll, „du kannst mir alles
bringen, was in deinem Leben zerbricht. Ich
will es heil machen!“

„Und noch ein Drittes möchte ich von dir", hört
der kleine Junge wieder die Stimme des Kin-
des in der Krippe, „ich möchte von dir noch die
Antwort haben, die du deiner Mutter gegeben
hast, als sie dich fragte, wieso denn der Milch-
becher zerbrechen konnte.“ Da weint der Jun-
ge. Schluchzend gesteht er: „Aber da habe ich
doch gelogen. Ich habe der Mutter gesagt: Der

Milchbecher ist mir ohne Absicht hingefallen!

Aber in Wirklichkeit habe ich ihn ja vor Wut auf
die Erde geworfen!“

„Deshalb möchte ich die Antwort haben“, sagt
das Jesuskind bestimmt, „bring mir immer al-
les, was in deinem Leben böse ist, verlogen,
trotzig und gemein. Dafür bin ich in die Welt ge-
kommen, um dir zu verzeihen, um dich an die
Hand zu nehmen und dir den Weg zu zeigen...“

Und das Jesuskind lächelt den Jungen wieder
an. Und der schaut und hört und staunt...

Verfasser unbekannt, 

eingebracht von den Eheleuten Cassel



Mustertext 5Edith Cassel über ihre Krippe

Die Liebe auf den ersten Blick zu den Weih-
nachtskrippen und den kunstvoll geschnitzten
Figuren entstand im Jahre 1943 in Niederbay-
ern während der - einigen von uns noch er-
innerlichen - Kinder-Landverschickung.

Als junge Frau konnte ich in den 60er Jahren
endlich diese Krippe und dann Stück für Stück
die „heilige Familie“ sowie den Hirten und die 
Tiere erwerben.

Die Kinder waren jedes Jahr gespannt, ob die
Krippe wieder an derselben Stelle stand und
alle, alle wieder dabei waren! Dann wurde „O,
du Fröhliche“ gesungen, sich umarmt und
Weihnachten konnte beginnen. Es war immer
wieder alles neu.

Edith Cassel

Krippe der Eheleute Cassel



6   Beitrag zur Grenzöffnung am 9.11.1989Während der Besteigung des Kilimandscharo6

Weihnachten in Kenia

So etwas Verrücktes,
Weihnachten hier oben zu
verbringen. In Deutsch-
land hetzt noch alles
durch die Straßen, aber ab
Nachmittag wird Ruhe
sein, dann wird der Tan-

nenbaum geschmückt, die Kerzen angezün-
det, Spannung ist in der Luft und Friede.
Warm ist es in den Stuben, am festlich ge-
schmückten Tisch wird Abendbrot gegessen
und dann kommt die Bescherung, die Freude,
die Lieder, die Minuten der Besinnung und
des „Insichgehens“. Hier sitzen wir also frös-
telnd um den hölzernen Tisch, bedeckt mit ei-
nem bekleckerten rotkarierten und faltigem
Tischtuch, schlürfen Tee, essen Haferflocken,
Rührei, können uns gerade noch zwingen,
das Gesicht zu waschen in dem eiskalten
Bach und die Zähne zu putzen. Zur Toilette zu
gehen ist Überwindung, Sauberkeit wird hier
nicht groß geschrieben, Kälte beherrscht uns.
Wir freuen uns, als die endlose Wanderung
wieder losgeht.
Heute geht es zunächst steil an massiven Fels-
wänden vorbei, nur ab und zu noch Vegetation,

in einigen Schluchten noch eine seltsame Pal-
menart, die irgendwie zu überleben versteht.
Keine Sonne, es rieselt aus den Wolken, die
uns umgeben, wir streifen die “Regenmäntel”
und Kapuzen über. Schlurf, schlurf, schlurf in
gleichmäßigem Takt ziehen wir den schmalen
Pfad entlang, im inneren ein Lied summend um
den Takt zu halten. Nachdem der steile Teil
überwunden ist erreichen wir den Sattel, ein
breites Plateau, das den Mawenzi mit dem Ki-
limandscharo verbindet. Hier wächst nichts
mehr. Lava-Asche, Sand, Sumpf und riesige
Felsbrocken, die vor Tausenden von Jahren
vom Krater des Kili hierher geschleudert wur-
den. Hier spürt man die Macht der Natur, das
Gewaltige dieses Bergmassivs, die Erhaben-
heit der Natur, und die Unwichtigkeit von uns
Menschen.
Dieses am Heiligabend zu spüren ist vielleicht
gar nicht so unweihnachtlich. Gewiss, es ist
nicht mit unserem Weihnachten zu vergleichen,
aber bestimmt wird uns dieser 24.12. länger im
Gedächtnis haften, als irgendein Weihnachten
zuvor. Trotzdem, hier oben auf diesem öden
Sattel dachten wir wirklich, welch verrückte
Idee. Die Strecke ist heute fast 20 km lang. Der
Atem wird immer schneller, die Schritte noch
schleppender und langsamer, Kopfschmerzen
stellen sich ein, ein Druck auf die Augen, der
Rücken tut weh, das Zeug wiegt schwer und
der Weg ist lang, lang, laaang. Endlich nach 
6 Stunden sehen wir wieder das Hüttendach,
aber ach, davor ist noch ein unendlich schei-
nender Steilhang zu überwinden, nur 10 Schrit-
te kann man machen, dann muss man auf den
Stock gestützt wieder ausruhen. Rosi hat mit
Übelkeit zu kämpfen, der Führer mahnt, dass
man sich doch Zeit nehmen solle. Unser öster-
reichischer Freund hat uns von der Hütte ent-
deckt und kommt fröhlich angelaufen. Wir sind

Abb.: Blick auf den Kilimandscharo
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Abb. unten: Zeichnung von Frau Mühlenbrock

von seinem fröhlichen Geschnattere nicht ge-
rade begeistert. Aber auch dieser Tag geht mal
zu Ende und völlig ermattet sinken wir auf die
Holzbretter der Hütte, decken uns zu und
schlafen bald ein. Aber nur zwei Stunden, die
Höhe lässt einen nicht ruhen.
Eisigkalt ist es hier, das Essen schmeckt nicht,
der Magen mag nichts mehr annehmen. Die
Höhe ist 5000 m, mehr als irgendein Berg in Eu-
ropa. Uns war gesagt worden, dass der mo-
dernde Fels und die weiter unten liegenden
Wälder ungeheuer Sauerstoff brauchen für die
chemische Zersetzung, daher ist der Sauer-
stoff hier noch weniger, wie man es sonst in
5000 m Höhe hätte. Vor der Hütte liegt etwas
Schnee, der Boden ist leicht gefroren. Feuer ist
nur ein ganz kleines in der Hütte der Träger, die
zitternd und frierend eng darum herum sitzen.
Gegen Abend zeigt sich uns wie zum Hohn der
Kilimandscharo. Weit, weit oben. Man sieht
den steilen Pfad der sich im Zick Zack zum
Gipfel windet. Der Magen wird noch schwä-
cher bei diesem Anblick. Hier auf der Ostseite
des Massivs verschwindet die Sonne früh, die
Dunkelheit bricht schnell herein. Wir nehmen

kaum Abendbrot zu uns und kriechen in unsere
Kojen.
Ich mache noch eine Runde zu den Hütten der
Träger um mir die Füße zu wärmen. Während
wir um das kärgliche Feuer sitzen, summt einer
von ihnen die Melodie „Kommet Ihr Hirten“.
Langsam fällt einer nach dem anderen in die
Melodie ein und bald schallt die kleine Hütte
wider von den Melodien der schönsten deut-
schen Weihnachtslieder. Auch die Schläfer zie-
hen ihre Decken vom Gesicht und brummen
mit. Uns allen wird warm und das bestimmt
nicht von dem kleinen Feuerchen, das seinen
Schein gegen die verrußte Decke aus Well-
blech wirft. Dann wird das Feuer zur Bereitung
des Essens für die Träger gebraucht, die an-
dächtige Stunde ist vorüber.

Hans Mahlmeister

Während der Besteigung des Kilimandscharo

Ich wohne bei einem Lebemann 
es kommt ihm darauf an 
gepflegt auszusehen.
Er ist nicht schön 
aber ein Mann von Welt 
mit sehr viel Geld.
Wir mögen uns beide.
Ich bin aus reiner Seide 
und seiner Krawatte angepasst.
Disharmonie ist uns verhasst.
Doch ich habe ein Problem
ich bin niemals im Ganzen zu
sehen.

Als Kavalier-
taschentuch 
ist mir das einfach
nicht genug, 
trägt er noch eine
Rose am Revers 
beachtet mich 
keiner mehr.

Trotzdem gehe ich
mit ihm aus 
man kommt ja sonst nicht aus
dem Haus.

Antje Mühlenbrock

Taschentuchgeschichten 1



Weihnachten op platt8

Dat weer grod letzt Johr. Allns füng so scheun
an. Min Fruu fangt bald no Johanni (24.6.) mit
dat Wihnachtsgeschenke inköpen an. Se weet
genau wat de Olen, de Jungen, se sülben und
ick allns bruken könn. För mi geiht dat so rich-
tig Mitte November erst los. Jeed Johr datsül-
bige: Dannenboom in de Plantaag vun min be-
sten Fründ utseuken. Höchte von’n Fautbod-
den bit an de Deck. Pries und Leewertermin,
allns klor. De elektrischen Kerzen samt Kugeln,
Dannenboomfaut und all den annern Klööter-
kram för Buten und Binnen von’n Böhn rünner-
holn.

Erstmol kieken ob dat allns noch funktio-
neert und glänzt. Echte witte Lichte schall de
Boom in de gaude Stuuv jo ok noch hebben.
Löpt all so as wü uns dat vörstellt harrn. De
Dannen-boom wart in de erste Adventswoch
leewert und wü ward beide krank, bannig krank
– – Wihnachten kannst vergeeten!

Twee Daag vör Wihnachten telefoneert wü
de Noberschaft aff. „Köönt jü noch een Dan-
nenboom bruken, wü verschenkt unsen ?“…
Antwort: „ Nee, min Mann het güstern grad een
besorgt“. De nächste Nobersch: „Min Mann is
grod ünnerwegens und holt den Dannen-
boom“. De drütte har sin Boom all op den Faut.
Ick heff upgeeven. Düt Johr gift dat keen Dan-

nenboom.Tau schaad. De Nordmanndann blift
Buten, licht achtern Schuppen – und keen
Minsch kann se bruken.

Hilligabend – no‘t Freuhstück güng mi dat all
beeter, ick kunn all vör de Döör – und uns Dan-
nenboom licht noch jümmer achtern Schup-
pen, is doch tau schaad.-

Dor keem mi de Idee, du hest doch noch
so’n ole elektrische Kerzen-Kett mit föftein
scheune witte Kerzen, so as freuher. Probeer
doch mol, ob de noch goht. Watt för een Freid,
se lücht!!!! Nu aber her mit den Dannenboom
und den Faut dortau. De Boom wart Hillig-
abend vörmiddachs up de Terass upstellt,
Elektro-Kabel vun‘n Schuppen no den Boom
hen, 15 Kerzen rupp und dat Licht geiht an.
Sturmseeker ward dat Ganze ok noch mokt.

An 24. Dezember het de scheunste Dannen-
boom vun Kaffeetied för uns Finster bit midden
in Nacht lücht. Nich bots dat, de Boom het bit
to de Hillige Dreikönige, 6. Januar noch lücht.
Dat het uns so gaut gefolln, wat hebbt wü be-
sloten? De Boom kümmt nich mehr in de gau-
de Stuuv, he blift Buten nächst Johr!

Nächst Johr – is düt Johr – de Boom lücht
all to’n 1. Advent up uns Terass in all de Finster
vun uns leewe Noberschaft – und natürlich
ganz ganz scheun för uns…

Beleewt un upschreeven vun Gerhard Schulz,

Hamfelln, 27. November 2018
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Abb. Appelschnut mit Bürgermeister H. Voscherau

Na, wo wollen sie denn hin?
         Nach Weimar!
Was wollen Sie denn nachts in Weimar?
         Ich will zum Antiquitätenhändler Schaller.
Ach, zum Schaller?
         Kennen Sie Schaller?
Leider nein, aber was wollen Sie denn von Schaller?
         Der hat einen Schreibtisch zu versteigern aus dem Nachlass von 
         Schiller.
Ach, der ist tot?
         Wer?
Na, Schiller, Sie sprachen doch von seinem Nachlass. Dann muss er doch gestorben
sein!
         Wissen Sie denn nicht, dass Schiller tot ist?
Leider nein, ich lese keine Zeitung. 
         Aber das ist doch schon über 100 Jahre her!
So lange schon? Und heute ist erst die Versteigerung? 
         Nein, Schaller hat den Schreibtisch bekommen.
Von Schiller? 
         Nein, Schaller hat den Schiller gar nicht gekannt.
Wieso konnte Schiller dem Schalter einen Schreibtisch vermachen, wenn er ihn gar nicht
gekannt hat?
         Aber Schiller hat dem Schaller doch gar keinen Schreibtisch vermacht.
Wieso? Sie sagten doch, der Schaller... 
         Jetzt hören Sie aber endlich mit dem Schaller auf!
Ich? Sie haben doch mit dem Schaller angefangen. Glauben Sie, mich interessiert ein
Schreibtisch von irgendeinem Schiller?
         Wissen Sie denn nicht, wer Schiller war?
Weiß ich nicht! Also wer war das? 
         Schiller war ein Dichter!
Ach, was Sie alles wissen! Und was hat er denn gedichtet?
         Zum Beispiel die Jungfrau von Orléans.
War die undicht?
         Die Jungfrau von Orléans war eine Heldin! Eine einmalige Erscheinung!
Da haben Sie Recht. Eine Jungfrau ist immer eine einmalige Erscheinung. 
War sie die Freundin von Schiller oder vom Schaller?
         Neiiiin! Neiiiin!
Schreien Sie doch nicht so, ich kann nichts dafür, dass Schiller eine Jungfrau gedichtet
hat. Hat er ihr auch einen Schreibtisch vermacht?
         Schiller hat die Jungfrau doch gar nicht gekannt! 
Ach, die hat er auch nicht gekannt? Dann kann er ja leicht
behaupten, dass sie eine Jungfrau war.
         Ich kann nicht begreifen, dass es Leute gibt, 
         die nichts von Schiller wissen.
Ich weiß aber gar nichts von ihm!
         Kennen Sie den wenigstens Wilhelm Tell?
Hat der gesagt, dass er mich kennt?

Die Reise nach Weimar (Ein Dialog) 9



         Nein! Wilhelm Tell war auch ein Held!
So, wie die Jungfrau von Orléans?
         Ja!
Hatten die zwei etwas miteinander? 
         Nein! Hören Sie mal! Tell war Schweizer.
Käse esse ich nicht. Der stinkt so.
         Aber Tell war doch kein Käse! 
         Er war ein Freiheitsheld! Er hat auf Obst geschossen!
Der war wohl nicht ganz dicht? Oder war er beim Zirkus? 
Warum hat er denn auf Obst geschossen?
         Jetzt hören Sie mal zu: Der Tell musste seinem Sohn einen Apfel vom Kopf 
         schießen, weil er den Hut auf der Stange nicht gegrüßt hat.
Halten Sie mich für blöd? Welch ein vernünftiger Mensch schießt auf Obst, 
wenn er einen Hut auf der Stange nicht grüßt.
         Kennen Sie denn nicht das berühmte Zitat?
Welches Zitat?
         „Durch diese kahle Hose...“
Waaas?
         Sie machen mich ganz wahnsinnig! „Durch diese hohle Gasse muss er kommen!“
Wer hat das gesagt mit der kahlen Hose oder der hohlen Gasse? 
         Wilhelm Tell! Und dann hat er sich hinter den Busch gesetzt.
Sie sollten sich was schämen. Sie scheinen ja einen feinen Bekannten-Kreis zu haben,
das muss ich schon sagen:
         Kennen Sie denn wenigstens die Räuber?
Meinen Sie die Herren vom Finanzamt?
         Nein, die Räuber von Schiller?
Hat man Schiller bestohlen? Das wird Schaller gewesen sein. 
Dem hat der Schreibtisch nicht genügt
         Der Schreibtisch hat für mich antiken Wert.
Einen dicken Wert?
         Antiken Wert! Auf dem Schreibtisch hat Schiller die Maria Stewart bearbeitet!
Das muss ja ein feiner Herr gewesen sein, dieser Herr Schiller.
         Das war doch ein Trauerspiel!
Das kann man wohl sagen. Und deswegen wollen Sie sich den Schreibtisch kaufen?
         Oh, nein! Man könnte die Götter anrufen!
Haben Sie denn die Nummer? Die müssen Sie ja wenigstens haben.
         Jetzt machen Sie mich wahnsinnig! Also jetzt noch eine letzte Frage!
Aber wirklich die letzte, die allerletzte!
         Ja die allerletzte! Kennen Sie wenigstens Die Braut von Messina?
Ich kenne ja noch nicht einmal den Messina persönlich. 
Wie soll ich denn da seine Braut kennen?
         Aber Messina ist doch kein Mann, sondern eine Stadt in Italien.
Ach von der Stadt war die Dame die Braut? Die Braut von der ganzen Stadt?
Eine feine Dame. Die passt zu dem Herrn Tell hinterm Busch und zu....
         Also wenn ich Sie so ansehe, komme ich mir vor wie in Calais....
Wieso?
         Na ja, gegenüber von Dover. 

Die Reise nach Weimar (Ein Dialog) 10



Ach so. - Was? Ein Glück, dass ich das nicht 
verstanden habe.
Aber jetzt fällt mir ein, es ist was Besonderes.
Ich weiß doch etwas von Schiller.
         Ach, was denn?
Den Götz von Berchtesgaden oder von Berlichingen
oder so.
         Mein Herr, der war doch von Goethe! 
Nicht einmal der ist von Schiller?
         Nein, nein!!
Dann hab ich jetzt aber genug!
         Sie haben genug? Ich habe genug! Sie Bauernlümmel, Sie!!
War das im Spaß oder im Ernst?
         Im Ernst!
Da haben Sie aber Glück. Ich verstehe nämlich keinen Spaß.
Aber jetzt verreise ich auch.
         Ach, und wohin?
Nach Weimar. Dort kaufe ich mir den Schreibtisch von Schaller, auf dem Schiller die Ma-
ria Stewart bearbeitet hat, weil die Jungfrau von Orléans den Hut auf der Stange vom
Wilhelm Tell nicht gegrüßt hat.

Auf Wiedersehen.                                                                                                        Edgar Curth

Die Reise nach Weimar (Ein Dialog) 11

Taschentuchgeschichten 2

Es hat geregnet
da bin ich meiner großen Liebe begegnet,
Meine süße Kleine
hing an einer Wäscheleine
und sah bezaubernd aus.
Sie kam bestimmt aus gutem Haus.
Ihr rotes Monogramm 
hatte es mir angetan.
Sie wirkte etwas blass 
und war genauso nass 
wie ich.
Trösten konnte ich sie nicht, 
denn ich war festgeklemmt 
an einem blauen Unterhemd.
Ach, würde jetzt ein Lüftchen wehn 
dann könnte ich Kontakt aufnehmen 
mit meiner Schönen um sie zu verwöhnen.
Plötzlich ist eine Hand gekommen 
und hat mein Tüchlein abgenommen.
Nun trockne ich allein 
neben einem Hosenbein. Antje Mühlenbrock



Mustertext12 Veranstaltungen: Mitte Dezember 2019 bis Ende März 2020

Dezember
Heiligabend
Montag, 24. Dezember
Einlass: 17.30 Uhr, 
Beginn: 18.00 Uhr

Silvestergala
Montag, 31. Dezember
Einlass: 19.30 Uhr, 
Beginn: 20.00 Uhr

Januar
Oh, happy day – 
Konzert mit den Stormarn Singers
Samstag, 11. Januar
Um 16 Uhr im Restaurant
Die Stormarn Singers sind eine Ra-
rität: Sie sind ein echter Gospelchor
und kein Chor, der Gospel singt. Gos-
pel, die frohe Botschaft des Evange-
liums, wird mit viel Engagement und
Freude seit mehr als 30 Jahren auf
die Bühnen Norddeutschlands ge-
bracht. Seit 1998 leitet der Berufsmu-
siker Eggo Fuhrmann die Stormarn
Singers. Unter ihm entwickelte sich
der Chor weiter zu dem, was ihn heu-
te so bekannt und beliebt macht: Er
ist der größte Gospelchor im Ham-
burger Nordosten, dessen Darbietun-
gen als authentisch und mitreißend
beschrieben werden. Heute umfasst
das Repertoire modernere und teil-
weise auch „groovigere“ Gospels

zeitgenössischer Komponisten wie
Dr. Wayne Evans, Richard Smallwood
und Hanjo Gäbler. Open up your he-
art and enjoy the Gospel!
Bewohner 7,- €  / Gäste 8,- €

Lichtbildvortrag
Genie und Idealist – Ludwig van
Beethoven zum 250. Geburtstag
Montag, 13. Januar
Um 18 Uhr im Studio
Ludwig van Beethoven gilt nach
Haydn und Mozart nicht nur als Voll-
ender der Wiener Klassik, sondern
auch als Wegbereiter der Musik der
Romantik und des 19. Jahrhunderts
und wurde vor allem mit seinen neun
Symphonien zum Vorbild aller nach-
geborenen Komponisten und Inbe-
griff des Klassischen. Trotz seiner
völligen Ertaubung und vieler weiterer
Schicksalsschläge gelang es Ludwig
van Beethoven wie noch keinem
Menschen vor ihm, die Welt der Mu-
sik vollkommen zu erneuern. Erkun-
den und genießen Sie mit der Refe-
rentin Dr. Bettina Gößling Höhepunk-
te seiner großartigen Kunst, wie die 
5. Symphonie, die „Ode an die Freu-
de“ und das 4. Klavierkonzert. 
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Neujahrsempfang
Dienstag, 14. Januar
Um 10.30 Uhr im Foyer
Wir begrüßen gemeinsam das neue
Jahr bei Sekt und Orangensaft, las-
sen Erlebtes Revue passieren und

genießen die Pianomusik der Künst-
lerin Tatjana Reuschenbach.

Konzert: Jugendliches Feuer trifft
auf alte Meister der Musik
Samstag, 25. Januar
Um 16 Uhr im Restaurant
Eileen Sprock (Geige) und Lysander
Burleigh (Klavier) konzertieren seit
gut einem Jahr zusammen als Duo.
Sie haben sich beim Wettbewerb
„Jugend musiziert“ in Hamburg ken-
nengelernt. Beide teilen eine tiefe Lei-
denschaft zur klassischen Musik und
entdeckten schnell die Freude am
gemeinsamen Musizieren. Lysander
Burleigh (15) kommt aus Hamburg-
Bergedorf und besucht dort die 10.
Klasse des Hansa-Gymnasiums. Ei-
leen Sprock (15) lebt in Hamburg-
Volksdorf und besucht ebenfalls die
10. Klasse auf dem Albert Schweit-
zer-Gymnasiums in Ohlsdorf. Lysan-
der spielt seit seinem 6. Lebensjahr
Klavier, Eileen spielt seit ihrem 8. Le-
bensjahr Geige. Lysander wird von
seinem Vater, dem Pianisten Rupert
Burleigh (Dozent an der Hochschule
für Musik und Theater Hamburg)
unterrichtet. Eileen ist Schülerin von
Christo Draganov, einem ehemaligen
Mitglied des NDR Symphonieorches-
ters. Sie hat bereits mehrere Meister-
kurse in der Schweiz und in Neuburg
besucht. Lysander hat 2018 zudem
einen ersten Preis im internationalen
"North Germany Music Open Com-
petition" gewonnen.
Beide musikalisch talentierte Ju-
gendliche spielen ein Programm mit
Stücken u.a. von Mozart, Beethoven,
Liszt und Bach.
Bewohner 7,- €  / Gäste 8,- €

Abb.: Künstler und Referenten
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Lichtbildvortrag
Yucatán im Südosten Mexikos -
Pyramiden, Maya und exotische
Vögel
Montag, 27. Januar
Um 18 Uhr im Studio
Schon in jungen Jahren begann der
Referent Dr. Johannes Klemenz sich
für die Halbinsel Yucatán im Südos-
ten Mexikos und die Kultur der Maya
zu interessieren. Auf seinen Reisen ist
er immer wieder begeistert von dem
unmittelbaren Nebeneinander groß-
artiger kultureller Zeugnisse aus der
Zeit der Maya und der exotischen Na-
tur des Landes, den vielen bunten
Vögeln und Pflanzen. Seine Bilderrei-
se beginnt in der schönen Maya-
Stadt Tulum an der Ostküste. Nach
kurzen Stopps in Cobá und Felipe
Carrillo Puerto geht es weiter nach
Mérida, der bedeutendsten Stadt des
Landes mit ihrem bezaubernden ko-
lonialen Charme. Entlang der be-
rühmten Ruta Maya werden die ar-
chäologisch wichtigen alten Maya-
Städte besucht: Uxmal mit der Pyra-
mide des Zauberers und der Großen
Pyramide, Kabah mit dem berühmten
Tor und dem Palast der Masken. Von
Mérida aus geht es auch in die hüb-
sche Küstenstadt Celestún mit dem
berühmten Flamingo-Nationalpark.
Die nächste Station ist Chichén Itzá,
die mit Abstand bekannteste Maya-
Stadt Yucatáns mit der Pyramide des
Kuculcán, dem Kriegertempel, dem
Ballspielplatz und dem „Cenote Sa-
grado“ („Heiliger Brunnen“). Den Ab-
schluss der Reise bildet der kleine Ort
Rió Lagartos an der Nordküste. Aus
kurzer Entfernung können hier Rote

Flamingos beobachtet und fotogra-
fiert werden.
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Februar
Lichtbildvortrag
Frankreich: Gipfeltreffen – Route
des Grandes Alpes
Montag, 10. Februar
Um 18 Uhr im Studio
Bis zu 16 Straßenpässe können ent-
lang der französischen Hochalpen-
straße überquert werden. Per Wohn-
mobil erklimmt der Referent Wolf
Leichsenring einen nach dem ande-
ren auf den ausgeschilderten gut 700
km vom kleinen Badeort Thonon-
Les-Bains am Genfer See bis zur ma-
lerischen Mittelmeerstadt Menton und
überwindet dabei Straßenpässe von
1.400 m bis immerhin knapp 2.800 m.
Neben der faszinierenden Gebirgs-
landschaft und Canyons reizen stets
Einblicke in die Bergdörfer und Städt-
chen wie Les Gets, Val d’Isère oder
Briançon. Mehrere Male geht die
Fahrt abseits der Hauptroute zu be-
sonderen Gebirgsformationen und
Städten. So gewinnen wir pittoreske
Eindrücke vom Mont Blanc Massiv,
schlendern durch historische Städte
wie Annecy oder Le Bourg d’Oisans
und vergessen auch nicht den ehe-
maligen olympischen Glanz von Al-
bertville. So manches Schloss, so
manche Festung weist auf bewegte
Geschichte dieser Region hin. Viele
meinen, sie befänden sich im „Hö-
henrausch“ während der Fahrt auf
der berühmten Alpenpassstraße.
Nicht zuletzt erleben wir unterwegs
eine „tierische Überraschung“. Wel-

che? Im Lichtbildvortrag erfahren wir
mehr darüber.
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Konzert mit dem Akkordeon-
orchester Fortuna
Ein musikalischer Strauß mit 
beliebten Melodien
Samstag, 15. Februar
Um 16 Uhr im Restaurant
Das Akkordeonorchester Fortuna hat
2018 sein 80jähriges Jubiläum ge-
feiert und gehört damit zu den ältes-
ten Orchestern Hamburgs. Es be-
steht zurzeit aus 16 Mitspielern, die
wöchentlich mit viel Spaß und Freude
miteinander proben. Der Dirigent,
Hans-Joachim Rogoll, leitet das Or-
chester bereits seit über 20 Jahren.
Er ist ein Vollblutmusiker, der die Or-
chestermitglieder musikalisch stets
neu fordert. Seine eigens für das Or-
chester arrangierten Musikstücke
motivieren das Orchester stets zu
neuen Höchstleistungen.
Bewohner 7,- €  / Gäste 8,- €

Filmvortrag
Namibias Süden - eine Rundreise
durch ein Naturparadies
Montag, 24. Februar
Um 18 Uhr im Studio
Die Reise der Weltenbummler Heidi
und Wolfgang Weithöner beginnt mit
einer Safari durch die Namib Wüste
mit eindrucksvollen Bildern über das
Kleinleben in dieser Sandwüste. In
den Townships von Swakopmund
sprechen sie mit Vertretern der
Owambo und Herero. Ein unvergess-
liches Erlebnis ist die anschließende
Besteigung einer 350 m hohen Sand-
düne bei aufgehender Sonne in Sos-
suvlei. Einen weiteren Höhepunkt bil-

Abb.: Künstler und Referenten



det der Besuch von Lüderitz und der
Geisterstadt Keetmanshop, der ehe-
maligen deutschen Diamanten-Sied-
lung. Sie ist heute ein im Wüstensand
untergegangenes Relikt deutscher
Geschichte im fernen Afrika. Der Weg
führt weiter gen Süden an den legen-
dären, mehrere hundert Meter tiefen
Fish River Canyon nahe der Grenze
zu Südafrika. Anschließend geht die
Fahrt zurück nach Windhoek durch
die Kalahari Wüste mit ihrem roten
Sand.
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Konzert mit den Gâtons
Wunderschön, die Lieder unserer
Jugend
Samstag, 29. Februar
Um 16 Uhr im Restaurant
Die Gâtons sind eine vierköpfige Ge-
sangsgruppe, hervorgegangen aus
dem Kirchenchor der Paulusgemein-
de Altona. Sie werden geleitet und
am Klavier begleitet von der Pianistin
Gaby Luckey. Das Repertoire der Gâ-
tons sind Schlager, Lieder und Chan-
sons der zwanziger und dreißiger
Jahre, aber auch Jazz und internatio-
nale Titel stehen auf dem Programm.
Gegründet hat sich die Gruppe ur-
sprünglich, um die Lesungen der Bio-
grafiewerkstatt der Pauluskirche Al-
tona zu begleiten. Dabei hat für sie
nicht nur das Neue seinen Reiz. Ge-
rade das Alte kann die Herzen der Zu-
hörer betören.
Und so lassen die Gâtons mit ihren
Chansons die vertraute, gelebte Ver-
gangenheit wieder auferstehen -
manchmal melancholisch, mal be-
schwingt.
Bewohner 7,- € / Gäste 8,- €
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März
Multimediavisionsshow 
Schottland: Schlösser, Whisky,
Dudelsack - mit dem Bulli durch
die Highlands
Montag, 9. März
Um 18 Uhr im Studio
Schlachtfelder, Mythen und Stein-
kreise: Schottland zieht die Men-
schen in seinen Bann. Es ist das Land
der verlassenen Burgen, der unwirt-
lichen Hochmoore und der zahlrei-
chen Whisky-Brennereien. Der Foto-
journalist Jürgen Schütte bereist mit
seinem Bulli das kleine Land und ent-
deckt unter anderem die schotti-
schen Berge, die Sandstrände der
Hebriden und die Küstenstreifen des
Nordens. Auf der Reise tauscht Jür-
gen Schütte das Auto gegen das 
Kajak und das Kajak gegen das Fahr-
rad ein. Mit dem Klepper Faltboot er-
kundet er den kaledonischen Kanal
und paddelt von Fort Williams über
Inverness bis zur Black Island. Er
wandert ein Stück den Westhighland-
weg entlang, durchquert auf seiner
Reise das Rannoch Moor und be-
steigt die legendären Munroes,
Schottlands höchste Berge, zu denen
auch Ben Nevis gehört.
Eine Entdeckertour durch Edinburgh,
der Stadt am Firth of Forth, darf auf
keiner schottischen Reise fehlen. Ver-
eint diese Stadt doch wie keine ande-
re Tradition und Moderne und lässt
seine Gäste staunen. Kein Ort Groß-
britanniens bietet eine so große Viel-
falt an beeindruckender Geschichte,
Kultur und Architektur. Einzigartig ist
auch die Liebe der Schotten zu Tanz,
Kilts und Tauziehen. Deshalb ist der
Besuch der traditionellen Highland-
Games auf einer Reise durch Schott-

land einfach ein Muss.
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Konzert mit dem Duo Collage - 
Der Frühling will kommen
Samstag, 14. März
Um 16 Uhr im Restaurant
Das klassische Duo Collage sorgt mit
seinem anspruchsvollen Repertoire
aus bekannten Werken, selten ge-
spielten Kompositionen und eigenen
Bearbeitungen für Klanggenuss und
Frische. Das Programm der beiden
Musikerinnen Daphne Drischler (Quer-
flöte/ Gesang) und Natascha Get-
mann (Klavier) beinhaltet Werke vom
Barock über Klassik und Romantik
bis hin zur gemäßigten Moderne.
Daphne Drischler absolvierte ihr Stu-
dium der Querflöte und vervollkomm-
nete ihre Ausbildung in zahlreichen
Meisterkursen. Ihre Berufserfahrung
umfasst Orchestertätigkeiten, Tour-
neen und Konzerte im In- und Aus-
land. Seit 2000 ist sie Dozentin an der
Staatlichen Jugendmusikschule Ham-
burg und Mentorin für Studierende
der Hochschule für Musik und Thea-
ter Hamburg. 
Natascha Getmann absolvierte nach
der staatlichen Musikschule das Stu-
dium an der staatlichen Fachakade-
mie für Musik „mit Auszeichnung“
und vervollständigte ihr Spiel in zahl-
reichen Meisterkursen. Nach der
Übersiedlung in den Westen übte sie
neben ihrer regulären Arbeit als Pia-
nistin und Dozentin an der Lola Rog-
ge-Schule und Yoop van den Ende-
Musical-Academy aktive solistische
und kammermusikalische Konzerttä-
tigkeit aus.
Bewohner 7,- €  / Gäste 8,- €

Abb. oben.: Künstler und Referenten
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Lichtbildvortrag
Hamburger Kaufleute erobern die
Welt und holen die Welt nach
Hamburg
Montag, 23. März
Um 18 Uhr im Studio
Die Referentin Dr. Katrin Schmersahl
berichtet über die bekannten hanse-
atischen Kaufmannsfamilien. 1848
stellte der Fischhändler G.C.C. Ha-
genbeck in St. Pauli sechs Seehunde
aus, die ihm seine Fischer mitge-
bracht hatten. Dies war der Beginn
der Dynastie Hagenbeck. Sein Sohn
Carl Hagenbeck eröffnete 1874 Ha-
genbecks Tierpark am Neuen Pferde-
markt, eine Handlungs-Menagerie, in
der Tiere sowohl zur Schau als auch
zum Verkauf ausgestellt wurden. Und
bald schon wurden auch Menschen
in sogenannten Völkerschauen für
Eintrittsgeld präsentiert. Hamburger
Überseekaufleute wiederum betätig-
ten sich als hanseatische Kolonial-
pioniere: So engagierten sich bei-
spielsweise die Firmen O’Swald so-
wie C. Woermann in Afrika und die
Firma J.C. Godeffroy in der Südsee.
Bewohner 5,- €/ Gäste 6,- €

Konzert: A-Capella-Ensemble
Rachmaninov
Samstag, 28. März
Um 16 Uhr im Restaurant
Das Rachmaninov-A-Cappella-En-
semble widmet sich ganz speziell
dem Studium und der traditionellen
A-Cappella-Aufführung von liturgi-
schen Gesängen aus der orthodoxen
Kirche Osteuropas. Das Ensemble
bezieht seinen Namen vom berühm-
ten russischen Komponisten Sergei
Wassiljewitsch Rachmaninow (1873-
1943), dessen musikalisches Erbe
insbesondere die Musik für die heilige
Liturgie von Johannes Chrysostomus
die Mitglieder des Ensembles inspi-
riert und begeistert. Die Mitglieder
des Ensembles sind Absolventen des
orthodoxen Priesterseminars oder
Studenten und Absolventen von ver-
schiedenen Musikakademien in der
Ukraine, die professionell als Solisten
im Dienst von verschieden orthodo-
xen Kirchen singen. Bei zahlreichen
nationalen und seit 2015 internatio-
nalen Auftritten gelingt es dem En-
semble, ein breites Publikum zu be
geistern. 

2019 besuchte das Ensemble
Deutschland, Dänemark, Belgien,
Frankreich und die Schweiz. Im er-
sten Teil des Programms stehen tra-
ditionelle orthodoxe Gesänge zur
Fastenzeit, während im zweiten Teil
ukrainische Volkslieder erklingen
werden. Freuen Sie sich auf ein musi-
kalisch eindrucksvolles, besinnliches
Erlebnis in der Zeit der Vorbereitung
auf das Osterfest.
Bewohner 7,- €  / Gäste 8,- €

Veranstaltungen: Mitte Dezember 2019 bis Ende März 2020



Gedicht: Adventszeit ist's 16

Gasthof Gilsbach

Das Jugendwort 

Auf der Internetseite des Langen-
scheidt-Verlages liest man, dass
die Sprachhüter seit 2008 das „Ju-
gendwort des Jahres“ auswählen.
Auf der Suche nach dem Jugend-
wort des Jahres 2014 ist einem Mit-
arbeiter des Hamburger Abend-
blatts vor einigen Jahren Folgen-

des eingefallen:
„Gehst du Schule oder Facebook“ - das war
die Frage unter Jugendlichen. Trotz der gram-
matikalisch bedenklichen Form gab es doch
immerhin noch die Möglichkeit des Schulbe-
suchs, und das stimmte schon mal hoffnungs-
voll.
Anschließend gebe ich Ihnen mal eine Auswahl
aus der Jugendsprache des Jahres 2014:
„Lass Haare wehen“ - na, dann mal los!
„Gönn dir“ - viel Spaß!
„Senfautomaten“ - Klugscheißer 
„Immatrikulationshintergrund“ - Studium 
„entsnowden“ - entschlüsseln
„FOMO“ - (fear of missing out) - Angst, etwas
zu verpassen
„obamert“ - abgehört

„SOS“ - same old shit
„Assistempel“ - Tätowierung
„tebartzen“ - teuer investieren
„Beta“ - ein Verlierer
„GOML“ - get on my level
„Hängs“ - vergiss es
„Fußpils“ - Bier für unterwegs
„Bürgersteigdeko“ - Hundehaufen
„minus" - nein

Die Antwort auf die am Beginn dieses Artikels
gestellte Frage sollte dann wohl doch lieber
lauten: „Geh mal lieber Schule“ - gell?
Und dann hat der Verfasser dieses Artikels
ganz an den Schluss Folgendes gestellt:
„Es gibt in der deutschen Sprache Sätze von
höchster Schönheit und Reinheit, die nur so
auf Deutsch gesagt wurden“ (Richard von
Weizsäcker) C. Bohlken

Das Kind mit seinen kalten, nassen 
Füßen irrt durch uns're Straßen, 

vorbei an Kirchen und an Läden, 
an Menschen, die nach Hause streben;

die Kirchen leer, die Läden voll – 
Adventszeit ist's, und alles soll 

zum Weihnachtsfest gerüstet werden: 
Gebäck und Braten, und auf Erden

den Menschen, die Gott Wohlgefallen, 
der Friede - ihnen nur? Nein: allen! 

Seh’n sie das Kind, die nassen Füße? 
Ach, goldgedruckte Weihnachtsgrüße

sind eingekauft und werden bald 
verschickt. - Dem Kind ist’s kalt.
Es schaut zur Kirche: ’’Dieses Haus 
wär’ mein? Daheim sah's anders aus!"

Es ist in einem Stall geboren, 
und damals war die Welt verloren.
- Hat es den Hirten jener Nacht 
Gebäck und Weihnachtsgans gebracht?

Kurt Kroymann 
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1.  Was ist ein Problemiker?
A: Jemand, der in allem Probleme sieht.
B: Jemand, der Probleme löst.
2.  Was bedeutet der Satz „Läuft bei dir“?
A: Es ist eine Anerkennung für die 
    Sportlichkeit des Gegenübers.
B: Es heißt so viel wie "super" oder "toll".
C: Es ist vielmehr eine Frage, ob alles in 
    Ordnung ist.
3.  Was ist ein Babo?
A: Es ist eine Abkürzung für "Bad Boy".
B: Gemeint ist ein eher schwerfälliger 
    Mensch.
C: Ein Babo ist ein Boss oder Anführer.
4.  Was ist Biolärm?
A: Unterricht beim Biologielehrer
B: Vogelgezwitscher
C: Pathetische Musik
5.  Was bedeutet bei Jugendlichen das 
    Adjektiv „flauschig“?
A: weich
B: betrunken
C: locker

6.  Ein Meister im "Niveaulimbo" ist 
    jemand, der...
A: ...auf der Tanzfläche extrem biegsam ist.
B: ...gerne im Keller wohnt.
C: ...es blendend versteht, das Niveau der
    Gespräche ins Bodenlose sinken zu lassen
7.  Ein blau-weißer Partybus - 
    Was ist damit gemeint?
A: Die Einnahme von mehreren 
    Medikamenten
B: Ein Polizeiauto
C: Eine bayrische Gruppenreise
8.  Was ist in der Jugendsprache ein 
    Lauch?
A: Ein Gemüse
B: Ein Trottel
C: Ein Vegetarier

Lösungen:
1/A – 2/B – 3/C – 4/B – 5/C – 6/C – 7/B – 8/B 

Einfach schön, das „büschen Wolken-
gedöns mit frischer Meerluft…“
„Reisen bildet – ein Hindernis“, so stellte Hans
Ritz, ein deutscher Schriftsteller mal übellaunig
fest. Wohnt man auf einem der Wohnpflegebe-
reiche der Residenz am Wiesenkamp, ist eine
Reise dagegen kein Hindernis. Regelmäßig or-
ganisieren die Kolleginnen Claudia Frenzel und
Jutta Hanck eine mehrtägige gemeinsame Rei-
se. Auch Mitte September war es wieder so-
weit: Von Montag bis Samstag ging der Kurz-
urlaub für sieben Bewohner der stationären
Pflege in ein Ferienhaus auf dem Priwall
gegenüber von Travemünde. Mit von der Partie
waren neben Frau Frenzel und Frau Hanck die
Damen Arnold, Emmel, Hardt, Laaroussi und
Thomsen. Außerdem reisten die Herren Koep-
ke und Pansch mit. Die Betreuerin Lena Arndt
machte die Gruppe perfekt.

Gemeinsam verbrachte die Reisegruppe herr-
liche, entspannte Tage an der Ostsee - mit
Stadtbummel, Schifffahrt, gemeinsamem Ko-
chen, Grillen und anderen Freizeitaktivitäten.
Ein gelungener und erholsamer Urlaub für alle
Mitreisenden!

Ines Burmeister

Quiz: Beherrschen Sie die Jugendsprache?



„Elbbrücken“ - Endstation der neuen Linie der U418

Die Mutter von Kurt Kroymann

Nach fünfjähriger Bauzeit war am
6.12.18 die Eröffnung dieser neuen
U-Bahn Strecke.
Viel wurde schon im Voraus über
die sehr viel moderneren Bahnhöfe
„Hafencity/Universitäten“, „Über-
seequartier“ berichtet mit seinen
Lichteffekten durch Deckenlampen

mit wechselnden Farben, die sich an den Wand-
fliesen widerspiegeln und eine sich ständig än-
dernde Atmosphäre schaffen und natürlich den
spektakulären Endbahnhof „Elbbrücken.“
Wir waren neugierig und nahmen einen Tag im
April bei wunderbarem Wetter zum Anlass, das
neue Bauwerk in Augenschein zu nehmen.
Ja, dieser Bahnhof „Elbbrücken“ hob sich ab
von allen bisherigen im gesamten U-Bahn Netz.
Wir erblickten mit Staunen eine etwa 16 m
hohe, filigrane Konstruktion, lichtdurchlässig
durch eine gläserne Überdachung. Ein archi-
tektonisch gelungenes, man kann wirklich sa-
gen, Kunstwerk.
Nicht nur das Dach, auch der Bahnhof als sol-
cher, beeindruckte durch klare Linienführung,
Helligkeit, moderne Ausstattung mit Sitzbän-

ken in edel wirkenden, holzähnlichen Materia-
lien.
Außerdem gab es, neben den Fahrstühlen,
noch eine für uns neue Art der Beförderung mit
Rolltreppen.
Diese hier fuhren stets in die Richtung, in die
man gerade wollte, von unten nach oben, oder
umgekehrt, also eine Treppe für beide Richtun-
gen. 
Die Krönung für uns aber, war der Blick von der
Aussichtsplattform über die Elbe, den Hafen,
bis zur  Elphi und zu den Türmen der Stadt, der
an diesem Tag, bei klarem, sonnigem Wetter,

bis ins Unendliche ging.
Mit der Linie U4 sind die Weichen für die Zu-
kunft gestellt. Hier werden in den nächsten
Jahren Wohn- und Bürogebäude erstellt, und
auch der erste Wolkenkratzer Hamburgs soll
hier gebaut werden.
Wir sahen im Umkreis die großen, noch leeren
Flächen, wo alles einmal entstehen wird.
Die U4 ist somit die schnellste Verbindung zur
Innenstadt. 
Der Baufortschritt in der Hafencity und ihrer
Umgebung geht so rasant voran, dass ein Be-
such, auch in kürzeren Abständen, immer 
lohnend ist. Für uns war er es!

Petra Friedmann



Vor wenigen Wochen trafen wir uns in der Hei-
de wieder, alte Freunde und Bekannte aus Stu-
dien- und Wanderzeiten. Manche hatten sich
viele Jahre lang nicht gesehen. Auch eine frü-
here Freundin von mir, die ich seit mehr als 50
Jahren nicht mehr gesehen oder gesprochen
hatte, war mit ihrem Mann dort. Sie, ihre Freun-
din, ein Freund und ich hatten seinerzeit eine
wilde Zeit und waren viel – auch nicht immer
ganz gesittet – unterwegs. Allein trotz der Nähe
und bei aller Freundschaft stellte sich eine
enge und tiefere Zuneigung nicht ein. Es reich-
te nicht zu einer dauerhaften festen Beziehung.
Auch jetzt war zwischen uns die alte Vertraut-
heit erloschen und erkaltet. Wir mieden uns
und setzten uns erst nach dem gemeinsamen
Mittagessen zusammen. Über ein sachliches
Gespräch kamen wir allerdings auch dann
nicht hinaus.  
Wir bestellten nach dem Essen alle einen Es-
presso. Man fragte nach dem Zucker. Er stand
hinter mir auf einer Anrichte. Als ich ihn geholt

hatte und mich wieder zum Tisch
hin drehte, sagte meine frühere
Freundin: „Walter, bei Dir ist eben
eine Wespe in den Espresso geflo-
gen.“ Sehen konnte man in der
schwarzen Flüssigkeit nichts. Aber
mit dem Löffel holte ich tatsächlich
eine Wespe heraus und entsorgte
sie. Ich hätte ohne die Warnung
den Espresso in einem Schluck getrunken und
wäre dann wohl wahrscheinlich von der Wespe
in den Mund oder eher den Hals gestochen
worden. Die Schwellung hätte, zumal wenn
schnelle Hilfe auf dem Lande nicht zu erreichen
war, zur Atemnot und gar zum Tode führen kön-
nen. 
So hat mich die alte Bekanntschaft gerettet.

Da drängt sich einem manches auf
und gibt dem Ganzen ein Gesicht:
Wie er auch sei, dein Lebenslauf,
Alte Liebe schadet nicht

Walter Jung

19Ich habe ein Hobby - Stricken

Alte Liebe

Früher hat Frau Bialas viel für ihre zahlreichen
Enkelkinder gestrickt. Später begann sie, aus
Wollresten Puppenjäckchen zu fertigen. Vor
ungefähr vier Jahren brachte sie ihre ersten
Stücke als Sachspende zum Lemsahler Weihn-
achtsbasar. „Och ja“, sagte man dort, „die kön-
nen sie hier lassen“. Ein Jahr später brachte sie
erneut die Jäckchen dort vorbei. Da bemerkte
Frau Bialas eine Veränderung: „Oh ja! Die las-
sen Sie gerne hier!“, hieß es da enthusiastisch.
Und im letzten Jahr riss man ihr die Jacken
praktisch aus den Händen. Die wachsende Be-
geisterung ist kein Wunder! Liebevoll überlegt
sich Frau Bialas bei jedem Stück, welche Far-
ben zusammenpassen und wählt ein schönes 
Strickmuster aus. 

Im November brachte sie so wieder ihre Jah-
resausbeute nach Lemsahl zum Weihnachts-
basar – und wird wieder viele kleine und große
Puppenmütter mit den Jäckchen glücklich ma-
chen. Ines Burmeister



Der Weihnachtskarpfen20

Weihnachten 1946 war ein ge-
dämpftes Fest. Einerseits waren
wir alle froh, dass der Krieg zu Ende
war, aber unser Vater war noch in
Kriegsgefangenschaft bei den Eng-
ländern, stationiert in Kiel, in einer
ungeheizten Schule.

Für das Weihnachtsfest bekam er aber eine
Woche Urlaub und kam heim, wo er mit Gelb-
sucht ankam und den ganzen Heiligabend wei-
nend im Bett verbrachte, weil er keine Ge-
schenke für uns hatte und auch keinen Weihn-
achtsbaum organisieren konnte. Wir trösteten
ihn und sagten ihm, wie froh und dankbar wir
waren, alle beisammen zu sein.
Mein Vater hatte aber doch einen Eimer Wasser
mit einem lebendigen Karpfen auftreiben kön-
nen und nun kam das Problem: Wer wird den
Fisch töten? Alle weigerten sich bis auf unsere
Oma, die aber einen Gehilfen haben wollte,
und die Wahl fiel auf mich. Wir beide ver-
schwanden also in der Küche und Oma Geier
(Mutters Mutter) griff den Fisch und legte ihn
auf den Tisch, wo ich ihn festhalten musste. Sie
haute ihm kräftig mit einem hölzernen Hammer

auf den Kopf, und er lag dann auch ganz still
da. Oma Geier ergriff das scharfe Messer und
fing an, ihn zurechtzuschneiden. Als sie an das
Herz kam, sprang der Fisch mit voller Kraft bis
an die Zimmerdecke. Ich schrie und rannte da-
von. Oma vollbrachte nun alleine die Aufgabe,
den Fisch in den Kochtopf zu kriegen, und wir
hatten alle zusammen ein köstliches Mahl.
G. Bending

Im Leben eines Mannes gibt es vier Altersstufen:

Stufe eins, wenn du an den Weihnachtsmann glaubst.
Stufe zwei, wenn du nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubst.
Stufe drei, wenn du für deine Kinder der Weihnachtsmann bist.
Stufe vier, wenn du aussiehst wie der Weihnachtsmann.

Verfasser unbekannt, eingebracht von Frau Hamdorf

Unterhaltung - Altersstufen



21

Ewig fliegt man nicht als Falter, 
eines Tages kommt das Alter. 
Aus dem Falter wird die Falte, 
aus dem Schnucki wird die Alte. 
Aus dem Jüngling wird der Greis, 
ewig ist nur der Verschleiß. 
Gestern noch mit flotten Flügeln, 
heute sind die Runzeln da, 
da hilft kein kosmetisch Bügeln, 
da hilft auch keine AOK.
Wer mit flinkem Fuß gewippt hat, 
schlurft mit knackendem Gelenk, 
wer in Sahne einst gestippt hat, 
saugt am schonenden Getränk. 
Auf des Lebens grüner Wiese 
ist das duftige Gras gemäht, 

abseits jeder Jugendkrise 
lebt man stille und diät.
Soll man flennen nun und jammern,
weil allmählich ausgeschirrt? 
Soll man sich an früher klammem, 
weil man täglich klammer wird?
Ist in dieser engen Runde 
auch die Welt nicht mehr so bunt,
Freundchen, auch die Abendstunde 
hat noch manchmal Gold im Mund. 
Sei vorm Alter nicht so feige, 
ändere einfach Dein Programm! 
Spielt man nicht die erste Geige, 
bläst man eben auf dem Kamm!

Autor unbekannt, 
eingebracht von Frau Engli

Herr, Du weißt es besser als ich, dass ich von

Tag zu Tag älter - und eines Tages alt sein wer-

de. Bewahre mich vor der großen Leidenschaft,

die Angelegenheiten anders ordnen zu wollen.

Lehre mich, nachdenklich - aber nicht grüble-

risch, hilfreich - aber nicht diktatorisch zu sein.

Bei meiner ungeheuren Ansammlung an Weis-

heit tut es mir leid, sie nicht weiter zu geben -

aber Du verstehst, Herr, dass ich mir ein paar

Freunde erhalten möchte.

Lehre mich Schweigen über meine Krankheiten

und Beschwerden.

Sie nehmen zu, und die Lust, sie zu beschreiben

wächst von Jahr zu Jahr. Ich wage nicht, die

Gabe zu erflehen, mir Krankheitsschilderungen

anderer mit Freude anzuhören, aber lehre

mich, sie geduldig zu ertragen!

Ich wage auch nicht, um ein besseres Gedächt-

nis zu bitten - nur um etwas mehr Bescheiden-

heit und etwas weniger Bestimmtheit, wenn

mein Gedächtnis nicht mit dem der anderen

übereinstimmt.

Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich

mich irren kann.

Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich

weiß, dass ich nicht unbedingt ein Heiliger bin,

aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk

des Teufels!

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete

Talente zu entdecken und verleihe mir, Herr,

die schöne Gabe, dies auch zu erwähnen.

(aus England, 

gefunden von Frau Bohlken)

Unterhaltung - Das Alter

Unterhaltung - Gebet eines Seniors



Persönliches22

Herzlichen Glückwunsch

Januar
Reiner Dahlke, Marion Düsedau, Iren Engli, 
Ursula Fiege, Magda Groth, Ursula Guhl, Inge
Günther, Dorothea Hardt, Luzia Henschel, Claus
Hoppe, Margot Hundt, Walter Jung, Heike
Kämpfer, Irmgard Kroymann, Günther Lob-
müller, Marianne Risse, Anneliese Rosenberg,
Renate Rüggen, Ketty Schnelle, Dr. Siegrun 
Simon, Hanna Speck, Klaus Volmer, Ingrid
Watzlaw, Anna Werth

Februar
Gabriele Bärschneider, Kurt Becker, Johanna
Belger, Gertrud Bending, Karl-Heinz Brunner, 
Jürgen Cassel, Edgar Curth, Günther Eddel-
büttel, Irmgard Hansen-Schmidt, Dr. Hayo
Helms, Kurt Kroymann, Wilhelm Rake, Anke
Schmidt, Hans Stein, Ingrid Strauß, Maren
Thomsen, Hans Weimer, Maria Ruth Winkler

März
Irmgard Bargmann, Ingeborg Behling, Christa Boeck, Ilse Bönisch, Peter Braun, Ursula 
Burmester, Edith Cassel, Ortrud Ehme, Klaus Geschke, Marianne Grosstück, Helga Harmsen,
Dr. Horst Hilpert, Rosemarie Hinnekeuser, Ruth Hohmann, Renate Kasten, Elisabeth Klein, 
Margot Krey, Ursula Laaser, Wolfgang Lürtzing, Rosemarie Mahlmeister, Rosemarie Manshardt,
Irmgard Ment, Otto Meyer, Sigrid Müller, Rainer Rusch, Elsa Schoppitsch, Heinz Steinmetz,
Reinhard Toedtmann, Christa Wagner, Martha Wiechern, Else Zessin

Herzlich Willkommen
Haus 1:     Sigurd Baran, Margarete Döhlinger, Magda Groth, Horst Seldis, Magdalena Stahl,
                 Lieselotte und Klaus Winter
Haus 2:     Marlies Göring
Haus 3:     Marion und Günther Eddelbüttel, Renate Kasten, Günther Lobmüller
Haus 4:     Kurt Becker, Elisabeth Bubelach, Horst Wolfgang Gastmann, Renate Kölm, Dr. Otto
                 Mayer, Kurt Radke, Rosemarie van Teeffelen, Sonja R. von Traubenberg

In stillem Gedenken an
Gerhard Brodersen (73), Eleonore Draheim (86), Gudrun Happel (93), Brigitte Jacob (93),
Ingrid Kähler (85), Katharina Köstler (95), Bernd Kötter (77), Ingeborg Lierse (91), Günter
Öhlschläger (85), Pastor Otfried Reinke (90), Anke Rieger (80), Richard Simon (95), Gisela
Stollmann (90), Renate Tegethoff (81), Gerda Tesch (102), Herbert Voß (93)



 Friedrich-Ebert-Damm 309

 22159 Hamburg

 040 6 45 96-0

Wohin soll‘s gehen?

 Wir gehen mit.

Wir halten ein breites Sortiment für Sie bereit und beraten Sie bei der 

Auswahl Ihres Produktes. Persönlich und mit Rat und Tat. Die Rezep-

tion der Residenz organisiert gerne einen Beratungstermin für Sie!

STOLLE Reha- und Orthopädie-Technik
• Rollatoren

• Rollstühle

• Alltagshilfen

• Kompressionsstrümpfe

• Mieder

• und vieles mehr

Wussten Sie schon, dass STOLLE Sie mit orthopädischen Hilfsmit-

teln und Hilfsmitteln für die Pflege und Rehabilitation ausstattet, für 

Sie die Abwicklung mit den Krankenkassen übernimmt und für einen 

reibungslosen Ablauf Ihrer Versorgung sorgt?

stolle-ot.de

STOLLE Sanitätshaus GmbH & Co. KG

Zentrale Hamburg

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.

Mustertext
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Ein Unternehmen der Immanuel Albertinen Diakonie
Wiesenkamp 16 ∙ 22359 Hamburg
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