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es grünt so grün! 

Mit dem Erscheinen unserer Frühlingsausgabe
haben wir bereits erste warme Tage erlebt.
Rund um die Residenz grünt es frisch und un-
verbraucht. Nachdem wir die Winterkälte über-
standen haben, ist rundherum nun im positiv-
sten und wahrsten Sinne des Wortes alles wie-
der „im grünen Bereich“….

…So begann bis März noch mein Einstieg in
das Vorwort zur Frühlingsausgabe unserer
Rundschau. Dann rollte unaufhaltsam die Co-
rona-Welle auf uns zu, erreichte Deutschland
erst im Süden und Westen, dann war auch der
Norden und damit Hamburg betroffen. 

Ich richtete bereits Anfang März einen Krisen-
stab für die Residenz, das Feierabendhaus und
die Kita ein. Wir tagten regelmäßig und trafen
Vorbereitungen für alle Abteilungen, die für Ihre
Sicherheit und Gesundheit verantwortlich sind.
Es wurden Pläne ausgearbeitet, um für den
Ernstfall gewappnet zu sein und schnell reagie-
ren zu können. Der Bewohnerbeirat wurde
engmaschig über alle Aktivitäten informiert.
Gleichzeitig sensibilisierten wir im Eingangsbe-
reich und an der Rezeption alle Bewohnerinnen
und Bewohner, aber auch die Besucher des
Hauses, sich die Hände zu desinfizieren und

insgesamt die Hygiene-
regeln einzuhalten.

Nun ist es Mitte März, die
Rundschau will in Druck
gehen. Wir hoffen, dass
der Corona-Virus unsere
Häuser nicht erreicht. Ich
kann nicht sagen, wie die
Lage im April, Mai und Juni sein wird, wenn
diese Rundschau-Ausgabe verteilt wird. Aber
um den Gedanken eingangs noch einmal auf-
zunehmen: Grün ist ja auch die Farbe der Hoff-
nung – es grünt so grün...

Und es gibt auch schöne Seiten, denen wir  bei
aller Sorge Beachtung schenken sollten. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie können sich
sicher sein, wir sind für Sie da und wir küm-
mern uns. 

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Andreas Schneider

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

Editorial 3



Mustertext4 Der Papagei

Ein Landwirt mit dem Namen
Dreier ist Lieferant für weiße
Eier. 
Die hundert weißen Legehennen
nur weiße Eier legen können.

Doch eines Tages packt ihn der
Schrecken. Er kann kein weißes Ei
entdecken. 
Alle Eier sind jetzt bunt 

und nicht mehr länglich, sondern rund.
Mit roten, gelben, blauen Tupfen! Wer 
mag wohl auf seine Hühner hupfen?
Er möchte sich die Haare raufen, 
denn wer soll so bunte Eier kaufen?
Mit Grimm und Zorn legt sich der Bauer 
des Nachts im Hofe auf die Lauer.
So gegen Morgen kurz vor drei 
fliegt doch da ein Papagei herbei.
So ein großer starker Bunter 
lässt sich am Fensterkreuz herunter.
Er flattert fröhlich mit den Schwingen 
und fröhlich hört den Kerl man singen: 
„Taram-Tam-Tam! Taram-Tam-Tam! 
Jetzt kommen die weißen Hühner dran!”
Am nächsten Tag weiß Dreier Rat, 
er schließt mit einem starken Draht 
das Fensterkreuz ans Stromnetz an. 
„Dich krieg ich, Papageienhahn!
Und wieder legt sich der Bauer 
hinter einer Mauer auf die Lauer.
Prompt in der Morgenfrüh um drei 
naht der liebestolle Papagei. 
„Taram-Tam-Tam! Taram-Tam-Tam! 
Jetzt kommen die weißen Hühner dran!”
Kaum hockt er auf den Fenstersprossen,
kommt wie ein Blitz der Strom geschossen.
Der Papagei schreit heftig: 
„HACH! Jetzt bin ich erst richtig wach! 
Taram-Tam-Tam! Taram-Tam-Tam! 
Jetzt kommen die weißen Hühner dran!”
Da packt die Wut den Bauern an. 

Ein Starkstromkabel schließt er an.
„Dir werd ich’s zeigen, Papagei, 
du Produzent vom bunten Ei!
Fünf Jahre warn die Eier weiß, 
und ich erzielte guten Preis.
Dir werd ich’s geben mit Frohlocken, 
willst du auf meinen Hühnern hocken!“
Am nächsten Morgen schon um zwei fliegt
singend er herbei, der liebestolle Papagei.
„Taram-Tam-Tam! Taram-Tam-Tam! 
Jetzt kommen die weißen Hühner dran!” 
Und im Stall den weißen Glucken 
beginnt schon das Fell zu jucken.
Schon will er keck durchs Fenster schlupfen.
Dann ein Knall, er beginnt zu hupfen.
Verbrannt sind all die bunten Schwingen, die
Legehennen Freude bringen. 
Es zischt und sprüht mit tausend Funken, 
das Federkleid herabgesunken.
Wie tot liegt er jetzt vor den Hennen, 
die beginnen gleich zu flennen.
Doch plötzlich rappelt er sich hoch 
und krächzt: „Ich lebe noch!
Ich pfeife auf mein Federkleid. 
Jetzt geh ich ran, jetzt wird es Zeit! 
Taram-Tam-Tam mit frischem Mut! 
Denn nackt geht es nochmal so gut!“

Edgar Curth



Mustertext 5Oliver Sacks

Mit achtzig überblickt man eine lange Strecke
und hat einen lebhaften, lebendigen Sinn für
Geschichte, der sich in jüngeren Jahren nicht
erschließt. Ich kann mir vorstellen, in allen Fa-
sern spüren, wie ein Jahrhundert beschaffen
ist, was ich mit vierzig oder sechzig nicht ver-
mochte. Ich empfinde das hohe Alter nicht als
einen Lebensabschnitt zunehmender Trostlo-
sigkeit, den man ertragen und so gut wie mög-
lich überstehen muss, sondern als eine Zeit der
Muße und Freiheit, der Freiheit von den künst-
lichen Zwängen früherer Tage, der Freiheit, al-
les zu erkunden, wonach mir der Sinn steht,
und die Gedanken und Gefühle eines ganzen
Lebens zusammenzufügen.

Oliver Sacks,

als stimmig und passend empfunden 
und daher eingebracht von Herrn Goldammer

Anmerkung: Fast ein halbes Jahr-
hundert lang hat Oliver Sacks als
Professor für Neurologie und Psy-
chiatrie gearbeitet und sein Wis-
senschaftsgebiet in einer ganz neu-
en Form der Allgemeinheit nahege-
bracht. Seine Fallstudien sind welt-
berühmt, unter anderem auch durch
die Verfilmung von Awakenings (Zeit des Erwa-
chens) mit Robert De Niro und Robin Williams
im Jahr 1991. 

Wandern - ?

Puhfke denkt an Wanderschaft,
denn Wandern stärkt die Lebenskraft.
Darum durchforstet er Prospekte,
ob er ein Wanderziel entdeckte.
Die Alpen? Die sind furchtbar steil;
wer die erklimmt, der hängt am Seil –
der Anblick macht ihn schwindelig!
Nein-nein, die Alpen wählt er nicht!
Zwar Berge rauf und Berge runter,
das macht die müden Muskeln munter,
doch muss es etwas Bess'res geben . . .
Im Norden – ist die Landschaft eben – – –
Da trinken Friesen Friesentee,
und hinter ihnen streckt die See
vom Strand, wo sich die Menschheit sonnt,
sich blau zum fernen Horizont – –
Da fällt ihm etwas ein: Die Ferien
verbringt Mathilde in Algerien!
Und Käselau mit seiner Frau

schrieb grad' 'ne Karte aus Tsing-
tau!
Aus China schrieb Franz-Friedrich
Brauer
was von der weltberühmten Mauer!
„Da kann ich nicht in Deutschland
bleiben!
Ich will auch solche Karten schreiben
von da, wo es exotisch ist
– auch wenn das idiotisch ist!
Dann wandre ich halt meinethalben
auf Grönland, wo die Gletscher kalben!”

Kurt Kroymann
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Immer mal wieder sucht sich im
Frühjahr ein Amselweibchen auf ei-
nem unserer Balkone ein schönes
Plätzchen und beginnt zu brüten.
Im vergangenen Jahr hatte Frau
Hansen-Schmidt das Glück, eine
dieser Amseln zu beobachten, die
es sich in einem Balkonkasten ge-

mütlich gemacht hatte. Erstaunt konnte Frau
Hansen-Schmidt beobachten, dass zwischen
der ersten Eiablage und dem verwaisten Nest
weniger als ein Monat Zeit vergeht. Wie im Zei-
traffer wurden fünf Küken geboren, wuchsen
heran bis das Nest „aus allen Nähten platze“
und dann war das Nest auf einmal leer – und

Frau Hansen-Schmidt, die über die Wochen
die spannende Entwicklung fotografisch fest-
gehalten hatte, hatte ihren Balkon wieder für
sich allein.

Ines Burmeister

Abb.: Irmgard Hansen-Schmidt

1

1.  Ei / 25.4.2019 2.  Ei, Brut begonnen / 6.5.2019 3. Küken / 9.5.2019 

4.  13.5.19 5.  20.5.2019 6.  20.5.2019  19 Uhr ist das Nest leer.
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Durch Dick und Dünn - Überraschung mit

Kuhmist, Badewanne und Beethoven

Wir hatten eine längere Heimreise vor uns, es
gab aber die Möglichkeit einer Diagonalen, mit
der wir einen großen Teil der Strecke abkürzen
konnten, um dann vor Einbruch der Dunkelheit
auf die Teerstraße nach Nairobi zu kommen.
Vorsichtshalber fragten wir einen Ansässigen,
der uns nicht direkt abriet, aber darauf hinwies,
dass bei stärkerem Regen die Strecke doch
ganz schön schlammig werden könne. Wir
wollten es darauf ankommen lassen. 
Nach den ersten paar Kilometern merkten wir,
dass die Piste durch das Grasland zwar feucht
war, sogar ab und zu Pfützen zeigte, aber das
schien kein Grund zur Umkehr zu sein. Rosi
wollte schnell heim, ich auch, also entschlossen
wir uns, dem eingeschlagenen Weg zu folgen.
Ein leichter Regen hatte eingesetzt, aber die
von Süden heranziehenden Wolken sahen
nicht sonderlich bedrohlich aus. Die nächsten
20 km kamen wir gut voran, ab und zu von Ver-
tiefungen quer zur Fahrtrichtung leicht ge-
bremst, aber nicht wirklich behindert. Die Ver-
tiefungen mehrten sich, wurden zu seichten
Gräben und dann zu immer tieferen Rinnen,
ähnlich wie im Wattenmeer die Priele. Plötzlich
standen wir vor einem „Priel“, der eine stark
ausgeprägte Kante hatte, ziemlich steil abfiel
und genau so steil nach 3 Metern am anderen
Ufer wieder anstieg. (Ich sage Ufer, da hier
schon deutlich ein Wasserlauf erkennbar wur-
de). Jetzt musste die Abfahrt mit Tempo ge-
schehen, um mit Schwung am anderen Ufer
wieder hoch zu kommen. Wie tief oder wie
schlammig die Rinne sein werde, konnte man
nur vermuten. Wir schafften es mit viel Glück
und aufheulendem Motor, wenn die Räder
durchdrehten oder kurz in der Luft hingen, aber
das andere Ufer war erreicht. Leider begegne-

ten wir diesen Prielen
immer häufiger. Auch
der Regen verstärkte
sich. Die Fahrrinnen füll-
ten sich allmählich mit
Wasser, und wir glitten
über diese Oberfläche,
mal festen Grund be-
rührend, mal Aquaplaning übend. Laut Tacho
fuhren wir mit Tempo 60 km/h, tatsächlich
machten wir aber bestenfalls 20 km in der
Stunde, und wir waren nun schon mehrere
Stunden unterwegs.
Ein Blick auf die Wolkendecke zum Süden ver-
hieß nichts Gutes. Es sah nach heftigem Regen
aus und das bedeutete, dass in Kürze alle Prie-
le mit steigendem Wasser gefüllt sein würden.
Der nächste brachte schon die befürchtete
Herausforderung. Da es für uns ein Zurück
nicht mehr gab, sausten wir rücksichtslos in je-
den Priel hinein und ließen den Ford, meist auf
dem Boden schlitternd, das gegenüberliegen-
de Ufer erklimmen. Nur nicht steckenbleiben.
Das wäre das Ende des Fortkommens, oder
gar das Wegschwimmen des Autos. In dem
Fall müssten wir nur sehen, dass wir noch
rechtzeitig heraus und ans Ufer kämen. Dort
würden wir dann im Regen stehen - aber wir
hatten ja einen kleinen Regenschirm stets im
Auto.

Plaudereien über Afrika
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Die Spannung im Auto war mit Händen zu grei-
fen, keiner sagte ein unnötiges Wort, und wäh-
rend ich mich stets auf die nächsten Meter vor
mir konzentrierte, hielt Rosi den weiteren Weg
im Auge, deutete auf mögliche Hindernisse
oder eine belastbare Grasnarbe. Wieder einmal
hatten wir einen Priel gekreuzt, fast schwim-
mend, und standen am anderen Ufer, um fest-
zustellen, dass vor uns nur noch eine Wasser-
fläche, aber keine Piste mehr zu sehen war. Ich
stieg aus, was machte da schon der strömen-
de Regen, und versuchte, den Verlauf der Piste
zu entdecken. Den Schirm stieß ich in die nas-
se Erde als Richtungsmarkierung, suchte wei-
tere Gegenstände (in diesem Grasmeer gab es
kaum Gegenstände), um die Piste zu markie-
ren. Daher bat ich Rosi, sich an Stellen zu pos-
tieren, wo die Grasnarbe noch griffig erschien,
und dann “schwamm“ der Wagen schlingernd
durch die Wasserfläche, Rosi kam mit vollge-
laufenen Schuhen hinterher, den Regenschirm
unter dem Arm. Sie setzte sich, um die Schuhe
zu entleeren. Das hätte Sie auch unterlassen
können, denn das Wasser war längst ins Wa-
geninnere geschwappt.
Eine weitere Stunde war vergangen ohne grö-
ßeren Geländegewinn. Der Tacho konnte uns
nicht helfen bei der Standortbestimmung, aber
der Füllstandsanzeiger rückte bedenklich in
Richtung Reserve. Insgeheim rechnete ich,
dass wir von den 120 km bis zur Hauptstraße
höchstens 60 km geschafft hatten. Wenn wir
jetzt stecken blieben, brauchten wir zu Fuß 2
oder 3 Tagesmärsche, um an eine häufig be-
fahrene Straße zu kommen. Nur nicht weiter-
denken, es kann nur heißen: “Augen auf und
durch“. Nur nicht stehenbleiben. Der Regen
blieb unverändert heftig, wegen der dichten
Wolkendecke wurde die Sicht auch schon
schlechter. Noch eine Stunde, dann bräche die

Dunkelheit jäh über uns herein. Offenbar war
das Gelände, in dem wir uns jetzt befanden, et-
was erhöht und wir wurden nicht mehr durch
die gefährlichen Priele aufgehalten. Die Piste
jedoch wurde noch schlammiger, und die Rä-
der drehten immer heftiger durch ohne Gelän-
degewinn.
Plötzlich zeigte Rosi auf einen Gegenstand:
„Dort hinten auf leicht erhöhtem Gelände steht
eine Badewanne.“ Nicht gerade das, was wir in
unserer Situation am meisten vermissten, aber
die Hoffnung nährend, wo eine Wanne, da auch
ein Weg,- und Menschen! Richtig, in der Ferne
leuchtete eine Lampe und bald sahen wir auch
ein Haus mit erleuchteten Fenstern, also keine
Masai-Manyatta, sondern Zivilisation. Bis dort-
hin aber hatten wir noch ca. 1 km Strecke zu
bewältigen, rechtwinklig zu unserer bisherigen
Fahrtrichtung. An irgendeiner Stelle musste es
doch eine Art Abfahrt von unserer Piste geben.
Wir glaubten, diese gefunden zu haben weil da
ein Pfahl in die Erde gerammt war, vermutlich
der Rest eines Zaunes. Da wir inzwischen Ver-
trauen in die Schwimmfähigkeit unseres Autos
gewonnen hatten (im Volksmund wurde dieses
Modell tatsächlich Badewanne genannt), bo-
gen wir ab und zielten auf die Badewanne,
denn dort würden sonst immer die Kühe ge-
tränkt und vermutlich auch in Trockenzeiten mit
Trinkwasser versorgt werden. Womit wir nicht
gerechnet hatten, an diesem Treffpunkt trinken
die Kühe nicht nur, sie lassen auch ihre grüne
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Abb. Appelschnut mit Bürgermeister H. Voscherau

matschige Kacke fallen. In dieser Mischung
aus Schlamm, Kacke und aufgeweichten Gras-
soden befanden wir uns.
Nicht anhalten! In immer größeren Kreisen um-
rundeten wir die Badewanne, um eine Zufahrt
zu dem Farmhaus zu erspähen. Nochmals und
nochmals umkreisten wir die Badewanne, und
dann der Entschluss, die direkteste Richtung
zum Haus zu nehmen. Was konnte uns jetzt
denn noch passieren? Wiederum kamen wir
durch einen seichten Graben, den wir mehr
schwimmend als fahrend passierten, lautes
metallisches Geräusch deutete darauf hin,
dass wir wohl ein Stück Zaun mitgenommen
hatten, irgendwas riss ab am Unterboden des
Fahrzeugs. Danach das wunderbare Gefühl,
mit den Reifen festen Boden zu berühren und
dorthin lenken zu können wohin man wirklich
will.
Unsere Irrfahrt durch die Schlamm- und Was-
serfläche war wohl schon beobachtet worden.

Jedenfalls trat nun ein bärtiger, grinsender
Engländer - Typ wetterharter Farmer - vor die
Tür, steuerte in Richtung unseres dreckver-
krustetem Schlammschiffes und rief: „Where
the hell do you come from?“ als lustige Begrü-
ßung. Wir suchten nach einer möglichst hu-
morvollen Erwiderung, was nach der ungeheu-
ren Anstrengung nicht so einfach war. Aber die
Worte blieben uns im Halse stecken, denn
durch die geöffnete Haustür des Engländers
ertönte aus einer PYE Box die gewaltige Musik
von Beethovens Symphonie Nr. 6 die Pastora-
le, - 4. Satz “Gewitter und Sturm“, gefolgt von
Satz 5 “Frohe und dankbare Gefühle nach dem
Sturm“. Wir standen stumm und überwältigt da.
Wer hatte hier und heute Regie geführt? Ich
würde nicht wagen, diese Szene, die so melo-
dramatisch und erfunden erscheint, zu be-
schreiben, wäre es nicht tatsächlich so gewe-
sen. Hans Mahlmeister

Plaudereien über Afrika 9

Auffällig genug
verliert sie ihr Taschentuch

genau vor dem Mann,
den sie gut leiden kann.

Nun möchten Sie gerne wissen 
hat er auch angebissen ??

Ich weiß es genau,
sie ist jetzt meine Frau.

Antje Mühlenbrock

Taschentuchgeschichten Nr. 3



Von Kindheit an war die Gartenbe-
geisterung vorhanden und hat mich
in allen Lebenssituationen beglei-
tet. Selbst bei einem einjährigen
Traineeaufenthalt in Kalifornien leg-
te ich mir bei meinen Landlords in
Gärtchen an. Und so war ich hellauf
begeistert, auch hier am Wiesen-
kamp mir einen Garten einrichten

zu können, nachdem ich den schönen bunten
Frühlingsgarten unserer Nachbarin – Frau
Schmidt – sah und Frau Finder für ein Placet
sorgte.
Die Erde vor unserer Erdgeschoss-Wohnung
im Haus 2 ist sehr lehmig und wurde mit vielen
Säcken Kompost vom Recyclinghof, Volksdor-
fer Weg, Sand und Hornmehl verbessert.
Viele schöne unterschiedlichste Hortensien
fand ich vor, die mit unkomplizierten Grünstau-
den eingepflanzt waren. Diese wurden durch
attraktivere blühende Schmuckstauden er-
setzt, wie Eisenhut (Aconitum), Wolfsmilch (Eu-
phorbia), Sonnenhut (Rudbeckia), Storchen-
schnabel (Geranium), Wegwarte (Cichorium),
Frauenmantel  (Alchemilla), Tränendes Herz
(Dicentra) etc.
Dabei versuchte ich, blühendes die ganze Gar-
tensaison über zu haben. Ungern sehe ich
nackte Erde im Garten und pflanze daher üppig
niedrige Blattpflanzen wie z.B. Funkien (Hosta),
Christrosen (Helleborus), Lungenkraut (Pulmo-
naria), Vergissmeinnicht (Myosotis), Purpur-
glöckchen (Heuchera) usw.

Ich spare so das Unkrautjäten und die Erde
bleibt länger feucht.

Wie es in Gartenseminaren immer empfohlen
wird, sind besonders prächtige Einzelpflanzen
als Hingucker sehr wichtig. Bei mir findet man
dann u.a. Dahlien (einfache Blüten), Blumen-
rohr (Canna), Blattlilie (Agapanthus), Königs-
kerze und Sonnenblumen.
Sie runden das Gartenbild ab. Hier am Wiesen-
kamp sorgt als Hintergrund auch noch eine
etablierte Buddleja (Sommerflieder) mit herrlich
duftenden, dunkelblauen Blütenständen, die
leider von den immer weniger werdenden
Schmetterlingen/ Bienen gerne besucht wird.
Meine Gartenbegeisterung ist sicher ein Erbteil
meiner Mutter, die aus einer Ackerbürgerfamilie
aus Mecklenburg stammt. Auf Wunsch meines
Vaters bin ich dann Außenhandelskaufmann
geworden – was ich im Nachhinein keineswegs
bedaure – und konnte mir viele, viele Auslands-
reisen zusammen mit meiner Frau leisten. Die
Prägendsten waren Italien, Sri Lanka und na-
türlich England und verschafften mir unver-
gessliche Eindrücke und Kenntnisse. Neben-
bei lernt man so viele, nette, aufgeschlossene
Menschen kennen, mit denen ich teils noch
heute in Verbindung stehe.
Der Garten gibt mir unendlich viel Freude und
auch Kraft und lässt mich Sorgen oder Kum-
mer besser ertragen.

Wer ein Leben lang glücklich sein will
Der werde Gärtner Chin. Sprichwort

Peter Schoppitsch

Ich habe ein Hobby - meinen Garten 10



Ich habe 47 Jahre gearbeitet, war keinen Tag
arbeitslos. Mein letzter Arbeitgeber war die
Hamburger Staatsoper. Ich war der Man für die
schwierigen Fälle. Wenn der Direktor, ein al-
teingesessener Hamburger, in die Werkstatt
kam, dann hat er auf die Zeichnungen geguckt,
und dann hat er immer zu mir gesagt: „Na min
Jung, da lass di mohl was einfall‘n!“ Und dann
ging er. Die Malerkollegen haben ein Plakat ge-
malt: Nicht verzagen, Zielke fragen!
Ich war auch Lehrlingsausbilder, mein erster
Lehrling war ein guter Junge, Manfred hieß er.
Als ich ihn mal fragte, was er nach der Lehre
machen wolle, sagte Manfred: „Ich will mit drei
anderen durch die Welt trampen“.  Ich war
schon lange, bestimmt fünf Jahre lang, Rent-
ner und bekam immer noch Karten für die Ge-
neralprobe.  Da stand auf einmal ein großer,

kräftiger Mann vor mir, braunge-
brannt: „Kennst Du mich noch?“
Das war Manfred, der in der
Stadt war und gehört hatte, dass
meine Frau und ich in die Vorstel-
lung kommen würden.
Gerne erinnere ich mich an die
Reise nach Israel, zehn Tage,
sehr heiß. Und an mein 25jähri-
ges Jubiläum. Da haben wir eine sogenannte
Gulaschkanone vom THW gemietet und dann
gab es Erbsensuppe – und ein Würstchen gab
es auch dazu. 

Ich habe jeden Morgen zum Frühstück eine Ba-
nane gegessen, und die Kollegen haben einen
Strauch aus einer Vorstellung geholt und ha-
ben nummerierte Bananen drangehängt. Da
musste ich immer die richtige Nummer suchen.
Der Direktor und der Regisseur kamen mit dem
Bühnenbildner in die Werkstatt. Da sah der Re-
gisseur den Bananenstrauch und fragte: „Aus
welcher Vorstellung ist der denn, den kenne ich
ja gar nicht!“ Als wir ihn aufklärten sagte er an-
erkennend: „Guter Einfall!“

Später fuhren wir vier Wochen lang nach 
Japan, das war eine wunderschöne Zeit.

Alfred Zielke

So war das damals – Herr Zielke erinnert sich 11

Taschentuchgeschichten Nr. 4

Nase geputzt, 
einmal benutzt, 
schon verschlissen 
und weggeschmissen.

Mein Dasein ist genauso kurz 
wie ein mitteilanger Furz.
Als Tempotaschentuch 
lebe ich bestraft genug.
Momentan gammel ich in der Gosse 
und verschlinge meine Posse, 
anschließend werde ich recyceln gehen, 
es kann sein, dass wir uns wieder sehen.

Antje Mühlenbrock
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April

Lichtbildvortrag
Bonaire - Zauber der Karibik
Montag, 6. April
Um 18 Uhr im Studio
Die Referenten Roland und Renate
Kraft berichten von ihrer Reise in die
südliche Karibik, auf eine der „Inseln
unter dem Wind“, Bonaire. Seit 2010
ist Bonaire, nach einer Volksabstim-
mung, eine Gemeinde der Niederlan-
de. Kralendijk (Korallendeich) ist die
Hauptstadt. Das Eiland hat trotz sei-
ner geringen Größe viele Überra-
schungen zu bieten: Schroffe und bi-
zarre Felsen, eine von hohen Wellen
umspülte Ostküste und beschauliche
Buchten entlang der Westküste. Eine
vielfältige Unterwasserwelt verzau-
bert mit bunten Fischen, ausgefalle-
nen Schwämmen und seltenen
Schildkröten und Seepferdchen. Den
Norden bildet ein Nationalpark mit
Bergen und Brackwasser-Seen. Dort
kann man Flamingos und Pelikanen,
Loris und Papageien, wilden Eseln
und Ziegen, aber auch urzeitlich an-
mutenden Leguanen begegnen. Im
Süden der Insel stehen Sklavenhüt-
ten als stumme Zeugen der damali-
gen Sklavenhaltung. 
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Ostersonntag, 12. April
Osterbuffet ab 11 Uhr im Restau-
rant. Ab 15.15 Uhr Kaffee und 
Kuchen mit musikalischer Begleitung
im Café

Lichtbildvortrag
Israel: Wasser, Wüsten, Wirkungs-
stätten - eine Landschaftsshow
Montag, 20. April
Um 18 Uhr im Studio
„Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“
– so schwärmen Reisende oft von ih-
rer ersten Reise nach Israel. Pastor
Bobrowski hat schon mehrfach Rei-
sen nach Israel begleitet. Er berichtet
in einer privaten Fotoshow von „Was-
ser und Wüsten“ im Norden und Sü-
den des Landes. Eine Reise im No-
vember 2017 führte ihn im Norden an
die drei Quellflüsse des Jordan: Den
Snir, den Dan und den Banyas mit
seinen romantischen Wasserfällen. 
Sie alle entspringen am Fuße des
Hermon (2814 m). Als Zuflüsse zum
See Genezareth hatten sie für die
Wasserversorgung Israels lange Zeit
größte Bedeutung. Die Wüste Negev
ist noch immer ein brennend heißes
Kleinod im Süden Israels. Wanderun-
gen führen durch den großen Ramon-
krater, zu den Nabatäerstädten und
ins Wadi Zin, wo David Ben Gurion
am Ende seines Lebens zu Hause
war.
Schließlich ist kurz zu berichten von
einem Besuch an die „Wirkungsstät-
ten Jesu“ am See Genezareth.
Eintritt frei. Spenden zugunstender
Kinderkirchenarbeit sind willkom-
men.

Konzert mit den 
Homefield Stompers – Let it swing
Samstag, 25. April
Um 16 Uhr im Restaurant
Ob klassischer Blues, erdiger New
Orleans, fetziger Dixie oder Swing:
aus dem umfangreichen Musikreper-
toire der Jazzband Homefiled Stom-
pers ist für jeden etwas dabei. Ge-
gründet vor 23 Jahren besteht die
Band heute aus Profis und erfahre-
nen Amateuren, die zu Land und zu
Wasser in bekannten Jazzclubs, Ho-
tels, zu privaten Anlässen und auf
Raddampfern zwischen Hamburg
und Dresden spielt. 
Bewohner 8,- €  / Gäste 9,- €

Mai
Maisingen
Dienstag, 5. Mai
Um 15.30 Uhr im Restaurant
Einlass ist ab 15.00 Uhr
Eintritt frei!

Lichtbildvortrag
Friedhof Ohlsdorf – Geschichte,
Gräber, Landschaft
Montag, 11. Mai
Um 18 Uhr im Studio
Entfliehen Sie für eine Stunde dem
winterlichen Grau und folgen Sie ei-
nem Bilder-Spaziergang gemeinsam
mit dem Referenten Lutz Rehkopf,
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit
für den Ohlsdorfer Friedhof. Der
größte Parkfriedhof der Welt, hat eine

Abb.: Künstler und Referenten
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lange Geschichte, die ihm eine Fülle
an kulturellen und grünen Reichtü-
mern beschert, darüber hinaus Grab-
stätten berühmter Hamburgerinnen
und Hamburger. 
Eintritt frei! Spenden zugunsten
des “Ohlsdorfer Friedensfestes
willkommen.

Lichtbildvortrag
Was ist Chinesische Medizin? 
Und wie kann sie mir helfen?
Montag, 25. Mai
Um 18 Uhr im Studio
Chinesische Medizin ist weit mehr als
nur Akupunktur. Nur wenige wissen
jedoch mehr über die unschätzbaren
Möglichkeiten der Chinesischen Me-
dizin. Der Referent  Johannes Bernot,
M. Med. (GXUCM), hat zehn Jahre in
China gelebt und studiert und an-
schließend viele Jahre in einer deut-
schen Fachklinik für Chinesische Me-
dizin gearbeitet. In seinem Vortrag
hält er eine Einführung in die faszinie-
renden Sichtweisen der Chinesi-
schen Medizin. Unter anderem the-
matisiert Herr Bernot, wie wir speziell
im Alter von diesem Jahrtausende al-
ten Wissen profitieren können: Blut-
hochdruck, Rücken- oder Knie-
schmerzen, Arthrose, Verstopfung
und Schlafstörungen sind nur wenige
Beispiele, bei denen die Chinesische
Medizin wirkungsvoll sein kann. Denn
Chinesische Medizin bedeutet mehr
als das reine Management von
Krankheiten. Sie ist im Gegenteil ak-
tive Gesundheitspflege und eines der
besten Mittel für ein langes und ge-
sundes Leben.
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Juni

Grillfest 
Donnerstag, 11. Juni
Um 11.30 Uhr im Restaurant, 
im Café-Garten und auf den 
Rasenflächen
Einlass ist ab 11 Uhr
Eintritt für Bewohner frei

Lichtbildvortrag
Fabelhaftes Sizilien
Montag, 15. Juni
Um 18 Uhr im Studio
Sizilien ist dank seiner besonderen
Landschaft Schauplatz vieler antiker
Mythen. Die großen Felsen der Zyklo-
peninseln vor der Ostküste Siziliens
haben schon immer die Phantasie
der Menschen ebenso angeregt wie
der Ätna, Europas höchster aktiver
Vulkan. So galt der Ätna schon in der
Antike als der Schaffensort des
Schmiedegottes Hephaistos. Viele
weitere Mythen ranken sich allein um
ihn. Die Referentin Dorothee Polak
kennt auf der Insel viele geheimnis-

volle Orte, über die sie berichtet, wie
zum Beispiel die Arethusaquelle oder
das Ohr des Dionysios.  
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Konzert mit dem Seemanns-Chor
Hamburg – Nimm uns mit Kapitän
auf die Reise
Samstag, 27. Juni
Um 16 Uhr im Restaurant
Vor gut 100 Jahren wurde die Ge-
sangsabteilung des Vereins der ge-
borenen Hamburger e.V. ins Leben
gerufen. Heute ist der Seemanns-
Chor Hamburg ein vierstimmiger
Männerchor mit ca. 50 aktiven Sän-
gern und mehreren Solisten sowie
zwei Akkordeon-Spielern. Zum breit
gefächerten Repertoire des See-
manns-Chores gehören neben den
beliebten Seemannsliedern und
Shanties Lieder von Hamburg und
der Waterkant, internationale Folklo-
re, anspruchsvolle Konzertlieder und
bekannte Opernchöre. Die Beliebt-
heit des Chores beruht nicht nur auf
seiner Vielseitigkeit, sondern auch
auf seiner Lebendigkeit und Fröhlich-
keit, in der er sich dem Publikum
gegenüber zu präsentieren versteht.
Der Erfolg des Chores bei seinen vie-
len Auftritten und Konzerten ist aber
auch das Ergebnis der herausragen-
den künstlerischen Leistung des be-
kannten Chorleiters Kazuo Kanema-
ki, der den Seemanns-Chor inzwi-
schen seit über 30 Jahren leitet. 
Bewohner 7,- €  / Gäste 8,- €

Abb.: Künstler und Referenten



Lichtbildvortrag
Vietnam - Land des Lächelns
Montag, 29. Juni
Um 18 Uhr im Studio
Die Referentin Dr. Angelika Wosegien
besucht mit ihrem Publikum zu-
nächst das ehemalige Saigon, heute
Ho-Chi-Minh-Stadt, und fängt schö-
ne Momente ein: das bunte Treiben
auf den Straßen, die koloniale Archi-
tektur und die Tempel. Nach einem
Abstecher nach Can Tho im Mekong
Delta mit schwer beladenen Booten
und schwimmendem Markt, geht es
in nördlicher Richtung nach Nha
Trang. Eine 14 Meter hohe Buddhas
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Statue überragt die Stadt. Sowohl in
Nha Trang als auch in der  Weltkultu-
rerbe-Stadt Hoi An kann die Bau-
kunst der früheren Cham-Kultur be-
staunt werden. Die Cham sind ein

hauptsächlich sunnitisch-muslimi-
sches Reisbauernvolk und Nachfah-
ren der Bevölkerung des ehemals be-
deutenden Königreiches Champa. In
Hoi An gibt es aber auch traditionelle
chinesische Häuser zu entdecken.
Ebenfalls lohnenswert ist der Besuch
einer Folkloretanz-Aufführung. Im
Cuc Phuong Nationalpark leben die
ansonsten bejagten Kleideraffen und
Gibbonsbons in einer Aufzuchtsta-
tion. Die Reise klingt in der reizvollen
Halongbucht mit ihren schwimmen-
den Dörfern aus.
Bewohner 5,- €  / Gäste 6,- €

Noch immer möchte sie verwöhnen, 
dem Sohn, der Tochter, ihrem Mann 
das Heim - das Leben gar - verschönen – 
und jene nehmen‘s willig an.

Den Mann muss sie nicht mehr verführen, 
den Kindern mütterliche Strenge 
nicht mehr erweisen - nein, regieren 
kann sie, beengt von keiner Enge.

Emanzipiert? Das zeigt man nicht, 
man tut's - energisch in der Stille – 
und schaut dem Gatten in's Gesicht: 
"Dein Wunsch? Du irrst! Es war mein Wille!"

Sie ist nicht mehr so schlank und hitzig, 
doch weiser, ruhiger und heiter 
und mehr humorvoll anstatt witzig.
Die Kleidergrößen wählt sie weiter,

sie möchte nicht mehr zwanzig sein – 
und ist ja auch schon etwas älter -.
Wie guten klaren, alten Wein 
schätzt man sie: kühler, doch nicht kälter.

Nun fragt Ihr mich, wen ich besinge.
- ist das für Euch nicht ganz egal, 
wem ich wohl dieses Ständchen bringe – 

der "Frau von fünfzig" allemal. Kurt Kroymann

Serenade
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Wir landen in Catania - an der Ostseite der
Insel. Unser Hotel in Acitrezza ist ein Turm-

Hotel mit schöner Aussicht auf den Golf.

Und hier holt uns schon gleich die griechi-
sche Mythologie ein: Vor unserem Hotel liegen
einige große Felsblöcke im Wasser. Der Sage
nach soll Odysseus hier mit seinen Kameraden
gestrandet sein. Sie gerieten in die Höhle des
einäugigen Polyphem. Das war ein Menschen-
fresser - und nachdem er einige von Odysseus'
Mannen verspeist hatte, sannen die übrigen
auf eine List, um sich von diesem Ungeheuer
zu befreien. Sie hatten einen großen Behälter
mit Wein bei sich, den sie dem Polyphem an-
boten. Voll des guten Trankes schlief dieser ein.
Odysseus und seine Freunde fanden einen
Baumstamm am Ufer, spitzten ihn an, und die-
se Spitze rammten sie mit voller Wucht dem
schlafenden Polyphem in sein einziges Auge.
Der schrie und tobte fürchterlich. Da er aber
nun blind war, konnten Odysseus und seine
Freunde fliehen. In seiner Wut warf er den Flie-
henden noch ein paar Felsbrocken nach - und
das sollen diejenigen sein, die wir vor uns im
Golf von Catania im Wasser liegen sehen.

Taormina ist nicht weit - Die größte Sehens-
würdigkeit ist dort wohl das Theater, das im 1.
Jahrhundert n. Chr. auf den Fundamenten ei-
nes älteren Gebäudes errichtet wurde. Goethe
hat es in den Erzählungen über seine Italieni-
sche Reise beschrieben „Setzt man sich nun

dahin, wo ehemals die obersten
Zuschauer saßen, so muss man
gestehen, dass wohl nie ein Pu-
blikum solche Gegenstände vor
sich gehabt“…  Es finden dort
auch heute noch Theater- und
Opernaufführungen statt. Taor-
mina gilt als eine der schönsten
Städte der Insel. Es wurde im Jahre 358 vor
Chr. gegründet und erlebte - wie alle antiken
Städte Siziliens - eine sehr wechselvolle Ge-
schichte.

Man könnte über jede der Sehenswürdig-
keiten der Stadt einen Artikel schreiben, über
das Antiquarium mit den Architekturfragmen-
ten, die Kirche S. Caterina aus dem 16. Jh., den
Palazzo Corvaia - ein prachtvolles Gebäude
aus dem Jahre 1410 mit arabischen und nor-
mannischen Baugliedern, den Dom aus dem
13. Jh., das ehrwürdige Dominikanerkloster
aus dem 16. Jh., das zu einem Luxushotel um-
gebaut wurde. Dort gibt es einen sehr schönen
Kreuzgang und einen interessanten Garten…
und wenn man durch die Stadt schlendert,
kann man am Wege noch viele weitere sehens-
werte Einzelheiten entdecken.

Die kleine Stadt Acireale wurde mehrfach
bei Ausbrüchen des Ätna völlig zerstört und
immer wieder aufgebaut. Die Folge davon ist,
dass der Ort heute fast als homogene Barock-
anlage erscheint. Bei einem Abendspaziergang
in der Nähe unseres Hotels freuen wir uns über
die Farbigkeit der Fischerboote, über das em-
sige Treiben am kleinen Hafen, Schiffsbauer,
Netzflicker - haben wir eigentlich auch
Schmuggler gesehen? Mysteriöse Pakete aus
dem Lastauto wandern in großer Eile in den
Schiffsbauch und geben uns diese Frage auf...
Kein Mensch versteht hier ein Wort in einer an-
deren Sprache - unser Italienisch ist leider

Sizilien - Insel zwischen Morgen- und Abendland (Mai 1984)
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Gasthof Gilsbach

auch nicht besonders hilfreich… Aber „take it
easy“, wir sind in Italien! Hier kommt sogar der
Bus in falscher Richtung aus einer Einbahn-
straße direkt auf drei Polizisten zu - und die hel-
fen sogar noch mit, als er Schwierigkeiten hat,
aus der engen Straße herauszukommen. Dafür
leiten sie den anderen Verkehr kurz mal um.
Freundliche Handbewegung, Winken - das 
war's!

Heute fahren wir zum Ätna. Vom Busbahn-
hof im Ort geht die Fahrt in einem Jeep hinauf
auf 2.800 Meter. Die Landschaft hier ist ziem-
lich trist - in den Farben grau-braun-schwarz.
Der Hauptkrater des Berges schimmert gelb-
lich-grün, es riecht stark nach Schwefel. Die fri-
sche Farbe der Lava erinnert an den Ausbruch
im vergangenen Jahr. Wir denken an die Fern-
seh- und Radiomeldungen von 1983. Damals
wollte man durch eine gezielte Sprengung die
Lava zwingen, einen anderen Weg zu nehmen,
denn sie lief direkt auf den kleinen Ort Nicolosi
zu. Der erste Sprengversuch war damals ge-
scheitert, einen zweiten brauchte es nicht
mehr, da der Lavafluss von selbst aufhörte.

Seit drei Tagen sind der Hauptkrater und ein
Nebenkrater wieder aktiv. Man kann dies an
den Rauchwolken erkennen, die explosionsar-
tig aus dem Hauptkrater austreten. Mein Mann
steckt mehrere schöne Lavasteine in die Ho-
sentasche, zieht sie aber ganz schnell wieder
heraus, weil sie noch glühend heiß sind.

Auf der Rückfahrt durch Catania bewundern
wir das Wahrzeichen der Stadt - der Elefant
aus Lavastein mit der großen Säule auf dem
Rücken.

Die Fahrt nach Syrakus führt uns direkt zur
Antiken Zone des Ortes. Archäologische Fun-
de belegen, dass während des 10.-8. Jh. vor
Chr. hier bereits Menschen lebten. Die Stadt
Syrakus ist eine griechische Gründung aus

dem Jahre 734 vor Chr. und damit begann die
wechselvolle Geschichte einer der schönsten
und interessantesten Städte Siziliens. Davon
zeugen viele Bauwerke - wovon das älteste
wohl der Apollon-Tempel ist. Er wurde von 570
- 560 vor Chr. erbaut.

Es gibt aber kaum ein anderes Gebäude in
Europa, das so eindrucksvoll wie dieser Dom
den schicksalhaften Wechsel der Geschichte
von der Antike bis zum 20. Jahrhundert erzählt,
denn im Baukern der heutigen christlichen Kir-
che befinden sich Überreste des dorischen
Tempels der Göttin Athena. Dieses Meister-
werk der griechischen Architektur überlebte
alle Stürme der sizilianischen Geschichte. Es
diente bereits den Arabern als Gotteshaus, ist
nun aber seit der Eroberung von Syrakus durch
den Normannenkönig Roger I. Bischofskirche
und bietet durch gute Detailarbeiten lebendige
Architekturgeschichte aus 2.500 Jahren.

Die Seilergrotte ist eine riesig hohe Höhle im
Fels, der Eingang wird „das Ohr des Dionys-
sos“ genannt, weil er auch wirklich die Form ei-
nes Ohres hat. Hier fanden die Seiler die richti-
ge Temperatur, um ihre Taue zu drehen.

Es gibt so viel zu sehen in dieser schönen al-
ten Stadt - die Arethusa-Ouelle. von der schon
Pausanias schwärmte, den Palazzo Bellomo
aus der Staufer-Zeit, das Museo Nationale mit
Meisterwerken des 8.- 12. Jahrhunderts vor
Chr., das Museo Archeologico Nationale …wo
fängt man an, wo hört man auf?

Das griechische Theater aus der Zeit um
470 vor Chr. Tausende von Sklaven waren hier
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beschäftigt, um die Stufen aus dem gewachse-
nen Fels herauszuschlagen Es ist überwälti-
gend! Auf der Weiterfahrt nach Agrigent sehen
wir hoch oben die Stadt Enna, die schönste al-
ler sizilianischen Gebirgsstädte.

Unsere Reiseleitung bittet uns, nach dem
Abendessen noch einmal zum Bus zu kom-
men, man hat sich noch etwas Besonderes für
uns ausgedacht - eingestimmt durch Musik
von Beethoven, der alle still und andächtig lau-
schen, fahren wir bei einbrechender Dunkelheit
den Berg zu den Tempeln hinauf. Ein lauer
Frühlingsabend, klarer Sternenhimmel, zuneh-
mender Mond, der seine Sichel in leichter
Rückenlage präsentiert, dann gehen wir die
letzten Schritte den wunderschön angestrahl-
ten Tempeln entgegen. Sie sind in ihrer Voll-
kommenheit und Schönheit der krasse Gegen-
satz zu der vorher gesehenen neuen Stadt
Agrigent. Dies ist ein besonderes Erlebnis, und
wir werden ganz andächtig und nur schwer fin-
den wir danach den Weg in die Wirklichkeit zu-
rück.

Der Juno Tempel, Concordia Tempel und
der Zeus Tempel - auf einem weiträumigen Ge-
lände gegenüber der neuen Stadt auf einem
Hügel angelegt - in der Antike schon der Stolz
der Stadt und weit vom Meer aus sichtbar. Sie
stellen in ihrer harmonischen Gesamtkomposi-
tion eine wirklich einzigartige Tempelgruppe in
der gesamten griechischen Welt dar.

Den offiziellen Teil unserer Reise beenden
wir in Palermo. In der Kathedrale befinden sich
Sarkophage normannischer und staufischer
Könige, die zwischen 1154-1222 hier gestor-
ben sind. Und zum Schluss erwartet uns noch
einer der Höhepunkte dieser Reise: Das Klos-
ter Monreale. Es ist ein Juwel mittelalterlicher
Baukunst, ein Meisterwerk der Verschmelzung
von römischer, byzantinischer und arabischer

Architektur - kostbare goldgrundige byzantini-
sche Mosaiken und Marmorverkleidungen mit
arabischen Ornamenten, die auch den Fußbo-
den schmücken - man mag gar nicht drauf tre-
ten! Und wenn dann noch jemand das Licht
einschaltet - dann sieht hier alles aus wie aus
purem Gold. Fast unwirklich! Wir sind sehr be-
eindruckt!

Und ganz zum Schluss bietet Palermo noch
die Katakomben dei Capuccini - hier befinden
sich ca. 8000 mumifizierte Leichen aus dem
17.-19. Jahrhundert. Wohlhabende Bewohner
ließen sich nach einem spanischen Toten-
brauch bestatten, und so sitzen, stehen liegen
sie hier in endlosen Reihen. Von ihren Nachfah-
ren werden sie immer wieder neu bekleidet - es
ist ein makabres und bestürzendes Schauspiel
in diesem Kappuziner-Kloster!

Wir mieten ein Taxi, das uns nach Cefalu -
im Norden der Insel bringen soll. Wir nehmen
noch zwei junge Schwäbinnen mit, die den
gleichen Weg haben. Eine kurze Strecke sind
wir schon auf der Autobahn gefahren, als uns
plötzlich einfällt, dass wir vergessen haben,
unsere Pässe im Hotel wieder abzuholen. Taxi
wendet, es geht zurück zum Hotel in Palermo.
Aber das Fräulein Jehle aus Schwaben meldet
sich nun doch zu Wort „Aber an denne Koschte
beteilige mir uns net!“

Und nun: Cefalu - Eine sehr große norman-
nische Kirche gibt es hier. Im Inneren bemerken
wir auch noch andere Stilelemente - arabisch-
normannische Mosaiken, Barock-Elemente
man sieht, dass die Kirche nicht in einem Zuge
gebaut wurde. Später lesen wir nach: es hat
immerhin ca. 100 Jahre gebraucht, um sie fer-
tigzustellen.

Oberhalb des Ortes entdecken wir eine klei-
ne Wallfahrtskirche: Gibilmanna. Es gibt dort
einen Kapuziner-Mönch, der mit einem Besen



Sizilien - Insel zwischen Morgen- und Abendland18

bewaffnet ist, und seinen sehr ordentlichen
Hund. Der vergräbt seinen Knochen sorgfältig
und klopft sogar mit seiner Schnauze diese
Stelle sehr sorgfältig fest. Das hatten wir so
auch noch nicht gesehen!

In dem kleinen Ort Castelbuono gibt es eine
interessante Kirche - Matrice Vechia - aus dem
14. Jh. Bei den Apostelfiguren sehen wir mit
Interesse, dass der Maler den Andreas mit Bril-
le dargestellt hat! Gab es die denn damals
schon? Und dann erscheint der Pastor - und er
allein ist schon diese Fahrt wert: So stellten wir
uns immer den Don Camillo vor! In 4 verschie-
denen Sprachen gleichzeitig begrüßt er uns mit
lauter Stimme, lädt uns zum selbst gekelterten

Wein ein, Plastikbecher sind vorhanden…,
zieht Schubladen auf „Carte postale, prego“
(Postkarten bitteschön), strahlt gute Laune aus
und… 

Und dann ertönt plötzlich ein lautes „Au
Widdersechen“ - Das war wohl ein Raus-
schmiss, denn er begleitet uns damit zum Aus-
gang mit viel Getöse.

In Petralia Soprano finden wir ein Kinderdorf
- ähnlich angelegt wie bei uns die Gmeiner Dör-
fer. Ein sizilianischer Pastor hat es eingerichtet.
Die Kinder erhalten sich teilweise selbst durch
ein großes Restaurant, das sie an der Bergstra-
ße eingerichtet haben.

So klingt unsere Sizilien-Reise etwas ruhi-
ger und gemütlicher aus. 

Unser Fazit: Es war eine sehr interessante Rei-
se. Wir haben fast schon zu viele Eindrücke zu
verarbeiten. Etwas weniger hektisch würden
wir sie gern noch einmal machen.

C. Bohlken

Ich bin eines Säufers Taschentuch
und bestehe auf Entzug.....
Eine lange Nacht 
ist wieder angesagt, 
das macht er immer so 
einen Tag vor Ultimo.

Seine absolute Pleite 
steht ihm dabei zur Seite.
Um seinen Durst zu überstehn
muss er auf die Piste gehn.

Sponsoren gibt es überall, 
so auch in seinem Fall.
Er säuft Bier, Korn und Rum 
bis zum klassischen Dilirium.

Auf dem Weg dann nach Haus 
mergelt er sich richtig aus. 
Schweißgebadet von seinem Suff 
lande ich im Wäschepuff.

Ich fühle mich wie der letzte Dreck 
und will für immer von ihm weg.

Antje Mühlenbrock

Taschentuchgeschichten Nr. 5



19Das Küken in der Residenz – Brigitte Wolperding

Unsere Bewohnerin Brigitte Wolperding wurde
1950 geboren und ist damit in einer Einrichtung
wie der Residenz am Wiesenkamp ein Jung-
spund. „Schreiben Sie doch mal über das Kü-
ken hier im Haus“, lud mich Frau Wolperding
ein und nahm sich Zeit, um aus ihrem Leben zu
erzählen:

Sport stand und steht bei Frau Wolperding
an allererster Stelle. Als aktive Handballerin
war sie selbst als Sportlerin aktiv. 1972 war sie
sogar mit eingeladen, während der Olympi-
schen Spiele in München den Damen-Handball
während eines Demonstrationswettkampfs im
erweiterten Aufgebot zu präsentieren. Doch es
kam anders. Mit 18 Jahren musste sie sich der
ersten Knie-OP unterziehen, es folgten über
die Jahre 44 weitere Operationen an beiden
Kniegelenken. Das fortwährende Laufen an
Krücken ließen zudem ihren Rücken leiden. Die
Zeit als aktive Sportlerin war damit Anfang der
70er Jahre vorbei. Sie arbeitete dann als Büro-
kauffrau, erst beim Hamburger Fußballverband
und ein Jahr lang beim Hamburger Handball-
verband. Doch die Arbeitsstelle passte nicht
mehr zu ihr und sie kam auch körperlich nicht
mehr zurecht. Sie ließ sich zur MTA umschulen
und verfolgt seitdem ihren geliebten Sport vor
allem im Fernsehen. Mannschaftssportarten

begeistern sie
nach wie vor, aber
wenn die olympi-
schen Wettkämp-
fe übertragen
werden, dann ist
Frau Wolperding
von früh bis spät
an der Mattschei-
be dabei. Der
Geist der Olympi-

schen Spiele, die Leistungen der
Sportler und der tolle Charakter der
Wettbewerbe - vor Aufregung kann
Frau Wolperding dann häufig
nachts nicht schlafen.
Und warum lebt sie heute in der
Residenz? 

Im Jahr 2017 konnte sie nach einem Res-
taurantbesuch auf einmal nicht mehr aufste-
hen, kam erst ins Krankenhaus und dann, 13
Tage vor ihrem 67. Geburtstag, zog sie auf die
Pflegestation der Residenz. Es schmerzt sie
noch heute, dass sie sich nicht von ihrem Zu-
hause verabschieden konnte, nicht selbst die
wichtigsten Dinge einpacken konnte.  „So früh,
so abrupt – die erste Zeit hier war hart“, erzählt
Frau Wolperding. „Aber ich kann sagen, meine
Tischnachbarin Frau Kind und meine vielen
Freundinnen haben mir Halt gegeben und mich
gerettet“. Das Leben auf der Pflegestation be-
trachtet Frau Wolperding mit gemischten Ge-
fühlen. Dabei sind ihr die Betreuungs- und Pfle-
gekräfte eine große Stütze. Natürlich gibt es
immer wieder berührende und auch lustige Er-
lebnisse, aber es passieren auch traurige und
bedrückende Dinge. Dazu kommt ihre eigene
Krankheit. „Andauernde Schmerzen können
einen mürbe machen“, sagt sie. Neben ihren
vielen, zum Teil jahrzehntelangen Freundschaf-
ten hilft ihr auch ihr tiefer Glaube. Und letzten
Endes ist Frau Wolperding im Herzen immer
eine Sportlerin geblieben. Und so stellt sie sich
jeden Tag aufs Neue den Herausforderungen
mit Sportsgeist. Ganz in diesem Sinne sind ihr
in der „Mannschaft Residenz“ Werte wie Fair-
play und Ehrlichkeit, Teamgeist, Respekt, Ge-
meinschaftssinn und Solidarität besonders
wichtig.

Ines Burmeister
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Ein Kater steht vorm Himmelstor, erschöpft und ohne Kraft,

den langen, schweren Weg hat er mit Müh‘ geschafft.

Sankt Petrus ist zunächst erstaunt, sein Blick ist sehr beklommen,

doch dann heißt er mit Herzlichkeit den Kater sehr willkommen.

Er fragt nach der Vergangenheit, wie er auf Erden lebte,

der Kater fing an zu weinen und seine Stimmte bebte.

„Ach, Petrus, nun, du glaubst ja nicht, dass es so was gibt,

mein Leben war ein Jammertal, kein Mensch hat mich geliebt.

Mein Futter jagte ich mir selbst, im Keller und auf Bäumen,

von Dosenfutter, da konnte ich nur träumen.

Mein Bett war ein Kartoffelsack, nicht einmal eine Decke,

so schlief ich bei Benzingeruch in der Garagendecke.

Drum hab ich nur den einen Wunsch: ein Kissen, ganz aus Seide,

mit schönen weichen Federn drin, das wär meine größte Freude !“

Dem Petrus tat der Kater leid und darum sagte er schnell:

„Den Wunsch erfülle ich dir gern“ und streicht ihm übers Fell.

Bereits am übernächsten Tag hört man erneut Gebimmel,

sechs kleine Mäuse stehen vorm Tor und möchten in den Himmel.

Sankt Petrus schüttelt seinen Kopf, er kann das gar nicht fassen,

doch dann beschließt er kurzerhand, die Mäuse reinzulassen.

Er fragt auch sei nach ihrem Wunsch, und denkt, er hört nicht richtig,

„Rollschuhe“ wünschen sich die Sechs, die sind für uns soooo wichtig !

Wir wurden unser Leben lang von Katzen rumgehetzt,

darum sind unsere Füße jetzt kaputt und abgewetzt.

Ein hilfsbereites Engelchen ruft laut:

„Ich werde gleich morgen für euch Rollschuhe in unserem Supermarkt besorgen.“

Sankt Petrus hält im Himmel Wacht, macht täglich seine Runde,

so sucht er auch den Kater auf, just um die Mittagsstunde.

Er fragt ihn, wie es ihm gefällt, das Kissen ganz aus Seide.

Der Kater sieht ihn dankbar an und sagt aus tiefer Freude:

„Das Kissen ist so wunderschön mit seinen weichen Federn,

doch was mich ganz besonders freut:

mein Essen kommt auf Rädern.“

Verfasser unbekannt, eingebracht von Frau Engli
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Am Anfang bedeckte Gott die Erde mit
Brokkoli..., Blumenkohl und Spinat, grünen,
gelben und roten Gemüsesorten aller Art,
dass Mann und Frau lange und gesund leben
konnten.

Und Satan schuf Mövenpick und Bahlsen.
Und er fragte: „Noch ein paar heiße Kirschen
zum Eis?“ Und der Mann antwortete: „Gerne“
und die Frau fügte hinzu: „Mir bitte noch eine
heiße Waffel mit Sahne dazu.“ Und so gewan-
nen sie jeder 5 Kilo.

Und Gott schuf den Joghurt, um der Frau
jene Figur zu erhalten, die der Mann so liebte.
Und Satan brachte das weiße Mehl aus dem
Weizen und den Zucker aus dem Zuckerrohr
und kombinierte sie. Und die Frau änderte ihre
Konfektionsgröße von 38 auf 46. 

Also sagte Gott: „Versuch doch mal meinen
frischen Gartensalat.“ Und der Teufel schuf das
Sahnedressing und den Knoblauchtoast als
Beilage. Und die Männer und Frauen öffneten
ihre Gürtel nach dem Genuss um mindestens
ein Loch.

Gott aber verkündete: „Ich habe Euch fri-
sches Gemüse gegeben und Olivenöl, um es
darin zu garen.“ Und der Teufel steuerte kleine
Bries und Camemberts, Hummerstücke in But-
ter und Hähnchenbrustfilets bei, für die man
schon fast einen zweiten Teller benötigte. Und
die Cholesterinwerte des Menschen gingen

durch die Decke.
Also brachte Gott Laufschuhe, damit seine

Kinder ein paar Pfunde verlören. Und der Teufel
schuf das Kabelfernsehen mit Fernbedienung,
damit der Mensch sich nicht mit dem Umschal-
ten belasten musste. Und Männer und Frauen
weinten und lachten vor dem flackernden Bild-
schirm und begannen, sich in Jogginganzüge
aus Stretch zu kleiden.

Daraufhin schuf Gott die Kartoffel, arm an
Fett und von Kalium und wertvollen Nährstof-
fen strotzend und der Teufel entfernte die ge-
sunde Schale und zerteilte das Innere in Chips,
die er in tierischem Fett briet und mit Unmen-
gen Salz bestreute. Und der Mensch gewann
noch ein paar Pfunde mehr.

Dann schuf Gott mageres Fleisch, damit
seine Kinder weniger Kalorien verzehren mus-
sten, um trotzdem satt zu werden. Und der
Teufel schuf McDonalds und den Cheesebur-
ger für 99 Cent.

Dann fragte Luzifer: „Pommes dazu?“ und
der Mensch sagte: „Klar - ´ne extra große Por-
tion mit Majo!“ Und der Teufel sagte: „Es ist
gut“. Und der Mensch erlitt einen Herzinfarkt.

Gott seufzte und schuf die vierfache 
Bypassoperation am Herzen.

Und der Teufel erfand die gesetzliche Kran-
kenversicherung.

Unterhaltung

Ein Sprichwort lautet: Mit Speck fängt man Mäuse

Angenommen, eine Maus kann unter folgen-
den Nahrungsmitteln wählen – womit wird sie
ihre Mahlzeit beginnen? Brot, Käse, Nüsse,
Schokolade oder Speck?
Schokolade
Die Wahl würde ihr nicht schwerfallen, denn
Mäuse sind instinktiv auf eine zucker- und fett-
haltige und dadurch energiereiche Ernährung
aus. Schokolade enthält viel Zucker und sehr
viel Fett. Deshalb brennt sie lange, wenn sie
angezündet wird, und liefert dem Körper viele
Kalorien.
Bei einem aus Brot, Käse, Nüssen, Schokolade
und Speck bestehenden Angebot werden

Mäuse zuerst die Schokolade fressen und sich
anschließend über die fettreichen Nüsse her-
machen. Erst danach werden sie zwischen
Brot, Käse und Speck - je nach Bedarf an Fett
bzw. Kohlehydraten - ihre Wahl treffen.
Das Sprichwort „Mit Speck fängt man Mäuse“
entstand zu einer Zeit, als in den Vorratskam-
mern der Speck unverpackt und für Mäuse
leicht erreichbar an der Luft trocknete, wäh-
rend Schokolade und süßes Gebäck in ver-
schlossenen Gefäßen aufbewahrt wurden.

Aus dem Duden-Verlag, 
eingebracht von Frau Bohlken
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Herzlichen Glückwunsch

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

Mai
Christel Arfs, Prof. Dr. Hans Jörn Braun, Rosemarie
Bruns, Helene Burkhardt, Ursula Curth, Maria 
Theresia Ebbert, Dieter Eschenbach, Ursula Glühmann, Ursula Heitmann, Gisela Hey, Gisela
Heydorn, Jutta Janicke, Karla Kasat, Bernd Kohlmeyer, Rita Krause, Heinz-Georg Kremer, 
Hildegard Kühl, Hans Mahlmeister, Erika Marzi, Olympia Paap, Bodo Pansch, Ilse Petersen, 
Hildegard Pries, Marianne Rautenberg, Britta Rüde, Elfriede Scheufler, Christian Schubert, 
Dr. Hans Hermann Wilking

Juni
Eva Becker, Waltraud Bening, Dorothea Bialas, Gretchen Dreesen, Brunhild Drobnig-Oeser, 
Hildegard Fischer, Horst Wolfgang Gastmann, Ingelore Hansen, Horst Koch, Gerda Kock, Irene
Lange, Irmgard Leiner, Hannelore Mirow, Klaus Müller, Karl Pfefferle, Margret Schwegmann,
Dorit Storm, Ursula Voß, Erika Weich, Hans-Ulrich Wilken

Herzlich Willkommen
Haus 1:     Ingeborg Knaak, Erika Rüppel, Lieselotte Uhlig
Haus 2:     Gudrun und Hans Faelske, Jutta Schultz
Haus 3:     Regina Endreß, Renate Kasten, Hannelore Mirow, Margit Vick
Haus 4:     Erika Averdieck, Gerda Brenner

In stillem Gedenken an
Dr. Fritz-Rudolf Averdieck (99), Gerda Baack (83), Kurt Becker (86), Horst Franke (89), 
Helga Friede (86), Marianne Grosstück (90), Wolfgang Hörnicke (78), Ursula Kuhn (97),
Carla Plesske (82), Lore Poetsch (87), Rainer Rusch (84), Hans-Werner Spielvogel (85),
Heinz Steinmetz (92), Ursula Stockhecke (93)

Frühling, Frühling! wie so hastig

drängst du dich hervor an's Licht'.

Welch ein überquellend Leben,

das aus allen Zweigen bricht!

Dieser warmen Lüfte Wehen,

dieser Knospen junges Grün,

dürft' ich's fassen, 

dürft' ich's halten,

eh' zu schnell die Stunden fliehn!

Franz Kugler, 1851, 
eingebracht von Elly Hamdorf



 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.

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

Mustertext



Residenz am Wiesenkamp gGmbH

Ein Unternehmen der Immanuel Albertinen Diakonie
Wiesenkamp 16 ∙ 22359 Hamburg
Tel. 040 644 16 – 0 · Fax 040 644 16 – 915
info@residenz-wiesenkamp.de
www.residenz-wiesenkamp.de ∙ www.albertinen.de ∙ www.immanuelalbertinen.de


