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Was glänzt unter Blättern
im Morgenthau,
bescheiden verborgen,
so lieblich blau?
Was füllet das Plätzchen
mit Nektarduft?
Was würzt mit Gerüchen
die Frühlingsluft?
Du bist es, o Veilchen!
der Holden Bild,
die sittsam die Schönheit,
wie du, verhüllt.
Dort prangen die Tulpen
mit stolzem Sinn,
wohl ziehet ihr Schimmer
das Auge hin;
doch lass ich die Stolzen
am Wege steh´n.
dich such‘ ich, o Veilchen,
nur du bist schön!
Lass immer dich pflücken,
und folge mir
zum schüchternen Liebchen,
so ähnlich dir.
Dort ziere bescheiden
die holde Brust,
und stirb dann verwelkend
in stiller Lust!
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Jahr Corona!
Wer hätte das gedacht, als vor einem Jahr die ersten Krankheitsfälle bekannt
wurden.
Seit dieser Zeit lesen und hören wir jeden Tag nur noch in allen Medien: Corona, Corona …
Darum haben wir uns entschlossen, diese Ausgabe des Arnsberger GenerationenMagazins
SICHT, bis auf ein paar Ausnahmen, „Coronafrei“ zu halten.
Es gibt so viele schöne Ereignisse, über die unsere Autoren berichten, dass wir die CoronaInformationen anderen überlassen können.
Begleiten Sie Hans-Werner Wienand mit seinem Boot Amygdala auf den letzten Etappen seiner
Weltumseglung. Im Teil 24 beschreibt er auf drei Seiten seine Erlebnisse auf St. Helena.
Für Hanni Borzel ist es unbegreiflich, wie viele Lebensmittel in der Biotonne landen, und Ares
behauptet, dass seine sprachlichen Fähigkeiten in keiner Weise hinter menschlichem Ausdruck
zurückbleiben.
Wir stellen Ihnen den Roman von Jupp Sauerland „Salamander Blues“ vor, der von Humor gespickt ist und sein Gedicht über die Bildung, ein paar Seiten weiter, regt zum Schmunzeln an,
während die Autorin Helga Licher schon vom Frühling träumt.
Nachdenklich stimmt der Buchtitel „Früher war ich ein flottes Huhn, heute bin ich eine lahme Ente“
von Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler, den Christine Rumpf vorstellt.
Die Leiterin der Städt. Kindertagesstätte „Entenhausen“ in Arnsberg-Bruchhausen, Ulla Hüser,
geht in den wohl verdienten Ruhestand. Auch wir sagen: „Bye Bye liebe Ulla“ und widmen ihr
ein paar Seiten in dieser Ausgabe. Ulla Hüser hat bei vielen Projekten Kinder, Seniorinnen und
Senioren tolles erleben lassen. Besonders in Erinnerung geblieben sind die Schwarzlichttheaterprojekte: „Kleine Raupe Nimmersatt“ und der kleine rote Fisch „Swimmy“, von denen Marita
Gerwin berichtet.
Über seine Alpenüberquerung berichtet Franziskus von Ketteler in humorvoller Form und lässt
uns an Höhen und Tiefen dieser „Reise“ teilhaben.
Viel Spaß beim Durchblätter und Lesen unserer Frühjahrsausgabe 2021.
Das gesamte Team des GenerationenMagazins SICHT wünscht Ihnen ein frohes Osterfest und
einen sonnigen Frühling.
Bleiben Sie gesund

Ihr
Uwe Künkenrenken
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Die Reise der AMYGDALA
Protokoll einer Weltumsegelung (Teil 24)
Text und Fotos: Hans-Werner Wienand

Auf St. Helena ist es äußerst riskant, mit dem eigenen Beiboot vom Ankerplatz an Land zu fahren. Unberechenbarer Schwell, der mit mehreren Meter hohen, brechenden Südatlantikwellen
anrauscht, rollt gegen die Kaimauer, verwirbelt und überspült immer wieder den Anleger. Das
Beiboot wäre in wenigen Minuten zerschreddert.

Die Lösung ist der „Ferry-Service“, ein Taxiboot, das zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr täglich
alle zwei Stunden im Ankerfeld seine Runden dreht und über Funk angefordert werden kann.
Doch selbst der Landgang mit diesen robusten Booten ist abenteuerlich. Der Bootsführer beobachtet die anrollende Brandung, lässt sich auf einem Wellenkamm gegen den Anleger schieben
und der Passagier hat dann ganze zwei Sekunden Zeit um vom Boot aus ans Ufer zu springen,
bevor das Wellental das Taxiboot zurück reißt. Das ist ein sportlicher Ritt, aber es funktioniert
dann doch irgendwie, ohne dass daraus ein Versicherungsfall würde. Blutige Schienbeine zählen
nicht. Die sind Teil des Lokalkolorits.
Wie es sich gehört, wenn wir ein fremdes Land, eine neue Insel erreichen, besuchen wir als erstes die Polizeistation, um die Einreiseformalitäten zu erledigen. Aber die Station in Jamestown ist
heute geschlossen. Na klar, wir haben ja Ostermontag!
Nebenan befindet sich das „Gefängnis Ihrer Majestät“, ein historisches Gebäude, das zu Anfang
des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und noch nahezu im Originalzustand erhalten ist. Nur die
dicke schwarze Farbe auf den starken, eichenen, eisenbeschlagenen Zellentüren wurde immer
wieder erneuert. Wir schauen neugierig durch die äußere Gittertür und werden von einer uniformierten Wächterin entdeckt.
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Sie begrüßt uns freundlich, darf uns die Eingangstür aber nicht öffnen, weil sie hier zurzeit neun
Bösewichte bewachen muss. Das museumsreife Gefängnis ist noch immer in Betrieb. Neun
Strauchdiebe bei 4.000 Inselbewohnern insgesamt sitzen zurzeit in den kargen, aus dicken
Bruchsteinen gemauerten Zellen. Die Wächterin plaudert aber gern mit uns durch die Eisenstäbe
hindurch. Wir erzählen woher wir kommen, dass wir in 13 Tagen 1.477 Seemeilen (2.735 km) von
Namibia bis hierher gesegelt seien und dass wir eigentlich einklarieren wollten aber den Feiertag
ganz vergessen hatten. „Wenn das eure einzigen Probleme sind …“, sagt die Beamtin und verschwindet kurz in ihrem Büro, telefoniert und zwanzig Minuten später wird für uns das Immigrationsbüro exklusiv geöffnet. Niemand ist ungehalten, dass wir ihm den Feiertag verderben.

Für die Aufenthaltserlaubnis wird uns bei zwei Personen für zehn Tage eine Gebühr in Höhe von
28 Helena-Pfund, das ist die gültige Inselwährung, berechnet. Und schon haben wir das nächste
Problem: Helena-Pfund gibt es nicht in unserer Bordkasse und US-Dollar und Euro werden hier
auf der Insel nicht akzeptiert. Die einzige Bank ist heute geschlossen, Kreditkartenzahlung geht
nicht und Geldautomaten gibt es auch nicht auf der Insel. Was also tun? Die Beamtin lächelt nur,
weil wir uns Sorgen machen. Sie weiß, niemand hat Helena-Pfund, wenn er hier eintrifft. Man
kann das Geld ja nirgendwo vorsorglich eintauschen.
Außerhalb von St. Helena gibt es keine Bank, die Helena-Währung ausgibt. „Weglaufen könnt
ihr ja doch nicht“, hören wir. „Ihr seid auf einer Insel!“ Wir sollen einfach warten, bis die örtliche
Bank wieder öffnet, dann morgen oder übermorgen oder irgendwann dort Helena-Währung eintauschen und in den nächsten Tagen noch einmal vorbeikommen und bezahlen.
„Genießt erst einmal unsere Insel“, sagt sie. „Sie ist so schön. Und macht euch hier nicht so viele
Gedanken …“
Das ist ein Wort.
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„Anne´s Restaurant“ im Schlosspark ist der Treffpunkt der Seeleute. Die Wände sind mit den
Flaggen aller Länder verkleidet. Auf Regalen und Bords ringsum stehen maritime Erinnerungsstücke von Seefahrern aus vielen Jahrhunderten. Die Tradition wird gewahrt. Wir bestellen einen
Kaffee, sagen aber gleich, dass wir keine Helena Pfund haben.
„Wer hat die schon“, meint Anne, „dafür habt ihr Kredit!“
Unser Schiffsname wird in eine dicke, lederne Kladde eingetragen. Jetzt können wir bestellen,
was wir wollen.
„Genießt die Insel!“
Das haben wir heute doch schon einmal gehört! Wir werden jetzt damit anfangen.
Es gibt eine berühmte Treppe, die schnurgerade über
699 Stufen vom Meeresniveau 199 Meter hoch die
Hafenstadt Jamestown mit dem Ladder Hill Fort oben
auf der Klippe verbindet. Früher gab es hier einen
Schrägaufzug, mit dem das Fort versorgt wurde. Die
Treppe war eigentlich für Wartungsarbeiten an diesem
Aufzug gedacht. Inzwischen ist der Aufzug demontiert,
geblieben ist nur noch die Treppe. Und die ist selbst
für trainierte Fußgänger eine echte Herausforderung.
Der Weltrekord für die Treppenbesteigung liegt bei
fünf Minuten und 12 Sekunden. Es gibt Menschen,
die probieren so etwas aus. Wir haben Zeit und den
Auftrag, die Insel zu genießen. Deshalb lassen wir die
Besteigung gemächlich angehen. Wir brauchen zwanzig Minuten und viele Pausen, in denen sich unsere
gequälten Kniegelenke ausruhen dürfen. Ganz nebenbei: Die offizielle Zahl von 699 Stufen stimmt nicht,
das ist gemogelt. Der Straßenbelag vor der obersten
Stufe wurde um einige Zentimeter aufgefüllt. Ein zusätzlicher Schritt wird damit notwendig. Also hat die
Jakobsleiter volle 700 Stufen! Ihr könnt uns das glauben, wir haben jeden einzelnen Schritt gezählt!
Das fiel auf: Als wir da waren, gab es noch kein Handy-Netz auf St. Helena! Wir erkannten das
zuerst daran, dass sich die Jugendlichen auf den Parkbänken noch richtig unterhielten. Sie sprachen miteinander – ohne Technik! Das war ungewöhnlich und eigentlich ein großer Fortschritt.
Stumpfsinniges, isoliertes Tastendrücken über 24 Stunden auf kleinen, fiependen Apparaten war
hier völlig unbekannt.
Dafür standen an den Straßenecken noch Telefonzellen, meist in Dreiergruppen angeordnet, und
die Apparate waren funktionsfähig. Wir fanden keine abgerissenen Hörer, keine zerschlagenen,
beschmierten Zellenfenster. Jeder der wollte und auch wirklich etwas zu sagen hatte, konnte von
dort aus mit Münzen Kontakt zu jemandem über weite Entfernungen aufnehmen, Witze erzählen,
Verabredungen treffen, Lügen oder Liebeserklärungen abgeben. Den krankhaften Zwang, jederzeit und überall telefonisch erreichbar zu sein, den gab es nicht. Es blieb Raum für die wichtigen
Dinge des Lebens, für wirkliche und nützliche und menschliche - heute heißt das wohl „analoge“Kommunikation. Das war schön.
St. Helena, dieser kleine Steinhaufen im Südatlantik, bot in der Tat Lebensqualität. Wir sind gespannt, wie lange die noch bewahrt werden kann.
www.sy-amygdala.de									Bericht wird fortgesetzt.
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Geht es uns denn wirklich schon viel zu gut?
Text: Hanni Borzel

Leer gefegte Regale in den Supermärkten waren im Jahr 2020 ein fast schon gewohnter, normaler Anblick, dafür dann prall gefüllte Regale in
Speisekammern und Kellern in vielen Haushalten. – Normales Kaufverhalten der Menschen in
Pandemiezeit?
Wurde denn jemals Angst geschürt, dass es
bald keine Lebensmittel mehr zu kaufen gibt?
(Von Toilettenpapier-Hamsterkäufen will ich erst
gar nicht reden!) Sicher nicht nur ich konnte
nur noch den Kopf schütteln, ging der Blick so
manchmal über die übervollen Einkaufswagen,
die aus den Märkten geschoben wurden. - Okay,
Konserven, die sich 1 - 2 Jahre gut halten, kann
man sicher etwas mehr als gewöhnlich im eigenen Keller einlagern, kein Problem. Aber wie
sieht es mit all den anderen „Hamsterkäufen“
wie Mehl, Nudeln und ähnlichen Lebensmitteln
aus?
Im Allgemeinen schaut doch sonst jede Hausfrau
gerne auf das Mindest-Haltbarkeitsdatum. Warum lagert man nun in Corona-Panik massenhaft
auch Lebensmittel, die nach einigen Monaten
gar nicht mehr verwendet werden sollten?
Wie sieht es nun also inzwischen mit vielen Lebensmitteln aus, die schon im Frühjahr 2020 gehortet wurden – oft sogar im feuchten Keller?
Die Antwort finden wir leider in den Bio-Mülltonnen! So einfach werden nun überlagerte Lebensmittel einfach entsorgt. Ein nicht nur trauri-

ger Anblick, sondern eine Schande!
Wie vielen besonders sozial schwachen Menschen tränen bei solchem Anblick wohl die Augen?
Aber nicht nur ihnen! Ich gehöre noch zu der
Generation, die in der Nachkriegszeit aufwuchs
und für die schon eine dürftige, aber halbwegs
schmackhafte Mahlzeit etwas sehr Wertvolles
war. Diese Zeit hat sich bei uns eingeprägt. Lebensmittelverschwendung gibt es auch darum
bis heute nicht.
Vielleicht könnte sich ja manch einer durchringen, von den viel zu viel eingelagerten Lebensmitteln einen Teil an Bedürftige abzugeben,
bevor sie in der Tonne landen! Wäre ein guter
Schritt!
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Ares, wenn du reden könntest
Mein Personal

Liebe Leserinnen und Leser, Sie werden mit
mir sicherlich einer Meinung sein, dass meine
sprachlichen Fähigkeiten in keiner Weise hinter
menschlichem Ausdruck zurückbleiben. Daher
können Sie sich sicher vorstellen, dass mich die
oben genannte Äußerung meines Personals
verwundert und getroffen hat. Ich kann das nur
einer gewissen Unbedachtheit zuschreiben.
Katzen sprechen natürlich nicht in menschlicher Sprache. Deswegen kommunizieren wir
aber doch. Sehen Sie in meine blauen Augen
und es offenbart sich Ihnen sofort mein inniger
Wunsch nach Zuwendung oder Futter. Wenn
mir nicht danach ist, gucke ich an jeder Person,
die mich anspricht, mit gebotener Würde vorbei. Man beobachte mich und erkenne in meiner Körperhaltung mein Begehr.
Bei grober Nichtbeachtung meiner dezent vorgebrachten Wünsche kann ich unterstützend
zu einigen Lautäußerungen greifen. Von kätzchengleichem, hochstimmigem Miau bis zu tief
grollendem löwenähnlichem Fauchen.
Natürlich gibt es in der Katzenwelt auch Individuen, die sich extrovertiert ohne Beachtung
von Stand und Würde an jedes menschliche
Wesen ranschmeißen. Jetzt muss er tatsächlich auch wieder genannt werden. Er, der Rote.
In letzter Zeit scheint sich dieser Dreistling die
Fußmatte vor meiner Eingangstür als Schlafquartier auserkoren zu haben. Ich war davon
ausgegangen, dass wir unsere Positionen im
letzten Sommer durch katzentypische Ansprache geklärt hätten: anstarren, groß aufbauen,
den Schwanz als dicke Bürste aufstellen. Im
nächsten Schritt tiefes Grollen, das sich zu einer Kakophonie von Tönen entwickelt. Allein
durch meinen großen Resonanzkörper – hier
kann man sagen viel bringt viel – bin ich als
Sieger aus diesem Streit hervorgegangen.
Nun, möglicherweise hat auch geholfen, dass
mein Personal eingeschritten ist und den Roten
mit Futtergaben weggelockt hat. Das sich Einrichten auf meiner Türschwelle kann ich nur als
Affront werten. Ich stehe bereit, um mein Haus,
mein Futter, mein Personal zu verteidigen.

Das Posen und grollende Auftreten ist bei Katzen manchmal auch der Weg, davon abzulenken, dass man eigentlich nur eine Bestätigung
haben möchte: ich bin der Beste, Liebste und
Schönste und meinen Wünschen kann sich
niemand widersetzen. Unsere Wünsche zeigen wir Katzen unmittelbar und werden deshalb auch als egozentrisch und verwöhnt bezeichnet. Nach meinem Dafürhalten völlig zu
Unrecht.
Auch Menschen nutzen manchmal dieses Posen und Grollen. Würde man diese dann als
egozentrisch und verwöhnt bezeichnen? Ich
habe von einem besonderen Exemplar der
menschlichen Gattung gehört, das dieses Auftreten besonders durch ein Medium namens
Twitter verbreitet hat. Lange Zeit hat das Personal dieses Menschen auf ihn genauso wie
auf eine Katze reagiert: streicheln, loben, Futter geben. Aber dann hat dieser Mensch andere Menschen aufgefordert, die Menschen, die
die Regeln und die Verteilung für alle festlegen
und kontrollieren, anzugreifen. Dem rotblonden
Oberkater wurde dann sein Spielzeug Twitter
weggenommen. Und er wurde in eine langweilige Wüste namens Mar-a-Lago geschickt. Da
kann er jetzt mit langen Stöcken nach kleinen
weißen Bällen schlagen. Er kann nicht mehr
Posen und Grollen. Wenn er es doch noch tut,
hört ihn keiner mehr.
Auch als Kater kann man aus dieser Geschichte lernen. Es reicht, gelegentlich und sparsam
im Ausdruck, seine Wünsche zu äußern. Die
Menschen müssen sich eben ein bisschen anstrengen, mich zu verstehen. Und ich kann reden! Nur ein bisschen anders als Menschen.
Dem Roten werde ich übrigens demnächst
noch mal sehr deutlich zu verstehen geben,
wer der Herr im Haus ist. Vieleicht wird in Mara-Lago noch ein Haustier gesucht. Dann kann
er sich als Bettvorleger bei einem anderen
ausgemusterten rotblonden Exemplar versuchen.
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Selbst auferlegte Quarantäne …
… lässt sich mit guter Lektüre besser ertragen

vor allem, wenn diese mit Humor gespickt ist!

vorgestellt von Hanni Borzel

So habe ich auch gerade wieder ein Büchlein gefunden,
welches ich Ihnen, den „echten“ Sauerländern, wärmstens ans Herz legen kann. Es tut doch gerade jetzt so
gut, einfach nur mal schmunzeln zu können!
Ich empfehle Ihnen also heute einmal den Roman eines
waschechten Sauerländers, dessen Stimme viele von
Ihnen vielleicht bereits kennen, nämlich als Sänger der
sauerländischen Kultband Twersbraken, namens

Jupp Sauerland (Dieter Beckmann)
und ich freue mich, unseren SICHT-Lesern seinen Roman

Salamander Blues
vorstellen zu dürfen, den er selbst als satirischen Schelmenroman betitelt hat.
Versprochen, das Schmunzeln weicht bei über 200 Seiten Lektüre nicht mehr aus Ihrem Gesicht. Genau das
brauchen wir doch in dieser weniger schönen Zeit!
Genug der Vorrede - besser als ICH es jemals schreiben
könnte, gibt es eine kurze Zusammenfassung auf dem „Waschblatt“ abgedruckt, die ich hier gerne weitergebe:
Der sauerländische Bauer Tom ist Mitte vierzig und chronisch pleite. Zusammen mit seiner
zweiten Frau Rita, einer Ur-Berlinerin, und seinen pubertierenden Kindern lebt er im beschaulichen Killbach. Nichts scheint ihm zu gelingen, er hat Schulden und Mühe, seinen
Hof zu halten. Das ändert sich, als ein Erdrutsch in seinem Wald eine merkwürdige Höhle
freilegt. Sein Ex-Schwager Herbert, ein erfolgreicher PR-Mann, überredet Tom, aus der
seltsamen Höhle Kapital zu schlagen. Herbert bringt die Höhle mit dubiosen Mitteln in alle
Medien, und schon bald locken die wildesten Verschwörungstheorien allerlei seltsame
Besucher nach Killbach. Als ein holländischer Investor dank Herberts Überzeugungskunst
zehn Millionen Euro investieren will, versucht Tom auszusteigen. Doch es ist zu spät und
alles gerät außer Kontrolle. Die Bundesregierung und selbst der Papst treten auf den Plan.
Jetzt können Tom nur noch sein alter Freund Siggi und der Killbacher Pastor Grossmann
helfen.
Wecken diese wenigen Zeilen nicht bereits Ihre Neugier, was sich so alles in diesem Dörfchen
Killbach noch ereignet?
Ich wünsche schon einmal viel Spaß bei der Lektüre!
Unter der ISBN 978-3-9812-7058-7 bekommt man zum Preis von 9,90 € dieses Büchlein außer
online auch derzeit kontaktlos in den örtlichen Buchhandlungen.
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Ein Abschied kann auch sehr lustig sein
Text und Foto: Hanni Borzel

Eigentlich ist im Allgemeinen der letzte Arbeitstag vor dem Rentnerdasein recht wehmütig – kommen doch ruhige und vielleicht auch
einsame Jahre auf einen zu. Keiner weiß so
recht, wie sich die Jahre nach dem Berufsleben gestalten werden.
So war ich auch ein klein wenig sentimental,
als ich nach meinem letzten Arbeitstag alle
meine langjährigen Kolleginnen zu einem
kleinen Abschiedsessen in mein Stammlokal
einlud. Der Abend würde ja sicher auch eher
feierlich statt lustig verlaufen. Dafür war auch
im Vorfeld mit entsprechender Dekoration und
Kerzenschein in der Gaststätte gesorgt.
Aber eigentlich hätte ich doch diese lustige
Truppe von Kolleginnen kennen müssen –
auch einen Abschied kann man so gestalten,
dass sich vor Lachen die Balken biegen, oder
besser die Bäuche weh tun! Nicht nur ein paar
Gläschen Wein können die Stimmung anheizen, da gibt es noch viel bessere Möglichkeiten! Zum Beispiel ein plötzlich aufgestelltes
Kasperletheater, welches man aus der Kinderbibliothek dafür ausgeliehen hatte. War ja

dann wohl völlig vorhersehbar, was der Kasper und seine Frau so zu erzählen wussten natürlich alle meine „Schandtaten“ der vergangenen Jahre! Da konnte man doch so einiges
immer noch zu Tage fördern. Und nicht nur
mir kullerten eine Stunde lang die Lachtränen
über das Gesicht. Die Kolleginnen nebst dem
anwesenden Bürgermeister und dem Wirt hatten wohl auch nicht täglich solch eine Gaudi.
Krönender Abschluss des Abends war dann
gar nicht unbedingt die feierliche Verabschiedung durch den Bürgermeister mit großem
Blumengebinde und schriftlichen „Lorbeeren“,
sondern die Abgabe meiner Hausschlüssel an
unsere Chefin, eigens auf einem großen Silbertablett. Es bedurfte für die Lachanfälle keiner alkoholischen Getränke mehr. Den Schlüssel bekam ich allerdings sogleich zurück, der
Bürgermeister als unser Arbeitgeber sicherte
mir an diesem Abend noch zu, weiterhin als
Minijobber neben der Rente noch einen Tag
pro Woche weiter meine Tätigkeit ausüben zu
können. Überraschung und große Freude war
geglückt – und wo sollte wohl noch Traurigkeit
herkommen?
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Es ist in Ordnung!
Text: Verfasser unbekannt; Foto: Marita Gerwin

Sie konnte nicht still sitzen.
Sie hatte keinen Platz, wo sie sich hinsetzen konnte.
Du brauchst einen Platz, wo du hinkommen kannst,
von dem du weißt, dass du willkommen bist,
wo du dich Zuhause fühlst.
Du brauchst einen Platz, wo du dich einfach hinsetzen
und sicher fühlen kannst,
von dem du weißt, egal was du tust:
Es ist in Ordnung!

Sicht
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Bildung
Text: Dieter Beckmann; Grafiken: Pixabay

Im kleinen oder großen Kreis ist stets die Sprache der Beweis
für des Menschen Mutterland wie auch für seinen Sachverstand.
So lehrt die Bibel hier und dort am Anfang ja, da war das Wort
und die Gelehrten aller Zeiten verstanden es dafür zu streiten.
Die Sprache hat zur Steinzeitzeit alle aus dem Fell befreit,
denn der Mensch der aufrecht steht muss erst wissen wie das geht.
An der Steinzeithöhlenwand hat irgendjemand wohl erkannt,
wenn wir uns was erklären ist das der Unterschied zum Bären.
So fing das mit dem Reden an bei dem Neandertalermann.
Vielleicht war es ja auch ne Frau, wir wissen es nicht ganz genau.
Innerhalb ganz kurzer Zeit hat die Sprache sie befreit
jedoch auch manche arg verwirrt - die Sache wurde kompliziert.
Nicht jeder dem man so begegnet ist mit Klugheit auch gesegnet
und was die Sprache wirklich ziert ist, dass man sie interpretiert.
Schließlich in der Bronzezeit war zu Höherem man bereit.
Ein Ägypter nahm den Stift und entwickelte die Schrift.
Auch Babylonier ganz fesch kloppten in Stein den Gilgamesch.
So wurde jedem plötzlich klar, wie wichtig doch die Sprache war.
Doch wenn man etwas niederschreibt, verursacht das auch manchmal Leid.
Denn ist es erst in Stein gemeißelt wird der Mensch damit gegeißelt.
Das Beharren auf den Worten, das Berufen und Verorten,
das Bestehen darauf mit aller Kraft behindert oft die Leidenschaft.
Das Ringen um die Wahrheit verschaffte wenig Klarheit
und Recht, nach dem ein jeder trachtet, hat meist ein Einzelner gepachtet.
So wurde jemand auserkoren, der Job des Königs war geboren.
Bis zur Antike ging das gut doch dann geriet das Volk in Wut.
Denn wenn einer alles hat und alle anderen werden nicht satt
verursacht das sehr häufig Neid, in der Folge dann auch Leid.
So wollten sich die alten Griechen nicht hinter Königen verkriechen,
es entstand Demokratie, die Römer übernahmen sie.
Nun war das Wort wieder was wert, wurde geschrieben und gelehrt.
Doch wie das mit der Meinung ist kam auch schnell der erste Zwist.
Über das Volk und über Macht, über Recht und über Pacht,
über Götter und die Welt, aber am meisten über Geld.
Es wurde geredet, debattiert, manchmal sogar Krieg geführt.
Die Völker wurden ausgebeutet und das Ende eingeläutet.
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Denn am Reichtum laben wollten sich auch die Barbaren.
Dekadenz und Fest um Fest gab der Antike dann den Rest.
Was man bis dahin aufgeschrieben, von dem ist nicht mehr viel geblieben,
doch in alten Klosterstätten konnten Mönche einiges retten.
Sie kopierten fleißig Worte im jeweiligen Klosterorte.
Das Volk ist nicht dabei gewesen denn kaum einer konnte lesen.
Wer die Sprache nicht kapiert wird am leichtesten regiert.
Das war jedermann bald klar, der der Sprache mächtig war.
So wurden Menschen dumm gehalten. Sie ließen sich so gut verwalten.
Fürsten zahlten 1000 Jahre den Bauern keine Honorare.
Bis einige im Geist gestärkten die Ungerechtigkeit bemerkten,
ließen die Sprache auferstehn’ mit allerlei neuen Ideen.
Das Lesen, Schreiben und auch das Denken war nicht so einfach mehr zu lenken.
Doch bei Entwicklung der Moral ist Armut eine große Qual.
So wird oft nur der richtig satt der mehr als alle anderen hat.
Am besten ist’s, wenn viele knechten und einer schaut nur nach dem Rechten.

		
		
		
		

Wenn der Mensch beschäftigt ist, er die Moral oft schnell vergisst.
Fabriken bauen in großer Zahl schafft Reichtum und auch Kapital.
Die Menschen jedoch waren schlauer als der Mittelalterbauer.
Sie haben die Fürsten schnell erkannt auch im neueren Gewand.

		
		
		
		

Bildung ist für jedermann die Waffe gegen den Tyrann.
Was man nur recht oft vergisst was denn eigentlich Bildung ist.
In den letzten Jahren spürt man seltsames Gebaren.
Bildungstheorien sprießen und sind mit Vorsicht zu genießen.

		
		

Wie uns die Geschichte lehrt, ist manche Theorie verkehrt.
Die Sprache strahlt in ihrem Glanz nur mit wahrer Toleranz.
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Frühling …
Text: Helga Licher; Grafik: Pixabay

„Nun will der Lenz uns grüßen, von Mittag weht es lau;
aus allen Wiesen sprießen die Blumen rot und blau.“
Dieses alte Volkslied von Karl Ströse kommt mir in den
Sinn, während ich dem Amselpärchen zuschaue, das in unserem Kirschbaum sein Nest baut. Heute Morgen waren sie
plötzlich da. Nun wird es nicht mehr lange dauern, und der
Amselnachwuchs hüpft über unseren Rasen, immer auf der
Suche nach einer leckeren Mahlzeit. Fasziniert beobachte ich, mit welchem Eifer das Pärchen den Nestbau voran
treibt. Nur selten gehen sie gemeinsam auf Nahrungssuche.
Unerwartet beginnt das Amselweibchen zu singen. Ihr Lied
ist nur kurz, aber der Gesang lässt alle Geräusche in der Umgebung verstummen. Genau so
plötzlich, wie das Lied der Amsel erklang, bricht es auch wieder ab.
Das lange Warten hat ein Ende. Der Winter hat sich verabschiedet, und der Frühling hält Einzug.
Die Tage werden länger und wärmer. Meine Gedanken wandern zurück in meine Kindheit …
Ich erinnere mich an das Schwalbennest hoch oben, unter dem Dach des alten Hauses meiner
Eltern. Klein und hilflos waren die Schwalben und wurden von dem Schwalbenpaar gewissenhaft
auf das große Abenteuer vorbereitet. Sie lernten fliegen … Nach einigen Flugstunden, liebevoll
von den Vogeleltern begleitet, ging es irgendwann auf und davon – in die große weite Welt. Sie
flogen fort und kamen nie zurück …
Mein Blick wandert wieder hin zum Kirschbaum. Niemand weiß genau wann dieser Baum gepflanzt wurde. Er stand bereits auf dem Grundstück, als mein Vater vor vielen Jahren unser Haus
dort baute. Die knorrigen Zweige reichen bis zum Dach des Hauses hinauf und geben dem Baum
ein gespenstisches Aussehen. Besonders in den Abendstunden, wenn das Licht der untergehenden Sonne sich golden auf das Dach des Hauses legt und lange Schatten an die Hauswand wirft,
träumte ich als Kind vom nahenden Frühling.
Ich erinnere mich an harte, kalte Winter. Die Äste der Bäume in unserem Garten waren mit einer
dicken Eisschicht bedeckt. Aus ihnen war jegliches Leben gewichen. So ein Winter kann für ein
Kirschbäumchen sehr lang sein. Aber irgendwann, wenn sich das erste zarte Grün im Frühjahr
zeigt, erwacht die Natur zu neuem Leben. So auch unser Kirschbaum … Pünktlich zum Beginn
des Frühlings hat er sein grünes Kleid angelegt. Bald werden die ersten zarten Knospen sprießen. Sie werden verblühen und prallen süßen Kirschen Platz machen.
Der Duft der Hyazinthen streichelt meine Nase. Ich habe sie vermisst, die kleinen Primelchen, die
ihre bunten Blüten der Sonne entgegen strecken.
„Draus wob die braune Heide sich ein Gewand gar fein und lädt im Festtagskleide zum Maientanze ein …“ Leise summe ich das alte Lied, während ich mich auf die Bank am Fliederbusch setze.
Tief atme ich den Duft der Blüten ein, der meine Sinne berauscht. Unser Amsel-Pärchen fühlt sich
inzwischen in unserem Kirschbaum sehr wohl und bereitet sich auf Familienzuwachs vor.
Und ich,- ich habe den Wohlgeruch von Frühling und leckerem Kirschkuchen in der Nase …
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Abschied entstehen können

im Wort Vortrag fehlt das r
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SICHT-Buchvorstellung
vorgestellt von Christine Rumpf

Früher war ich ein flottes Huhn,
heute bin ich eine lahme Ente
Immer wieder und immer noch wird das Thema „Pflegekräfte aus Osteuropa“ diskutiert und besprochen
(vgl. der Artikel in Heft 86 der „Sicht“). Manchmal auch
kontrovers. In diesem Zusammenhang ist mir Sigrid
Tschöpe-Schefflers Buch aufgefallen.
Bis zu ihrem Ruhestand 2015 war Frau Dr. TschöpeScheffler (sie lebt übrigens in Langscheid!) Professorin
an der Technischen Hochschule Köln für Familienbildung und Leiterin des Instituts für Kindheit, Jugend und
Familie. Seitdem arbeitet sie freiberuflich.
Sorgen, dass sie als ehemalige Professorin vielleicht
zu akademisch, zu wissenschaftlich schreibt, kann
man getrost beiseite schieben. Sie schreibt, wie der
Titel ihres Buches vermuten lässt: locker, verständlich
und „von der Leber weg“.
Sicher ist diese Betreuungsform nicht völlig unumstritten, und genauso sicher ist sie nicht für jede Seniorin,
jeden Senior gleichermaßen geeignet, aber für die Mutter der Autorin war sie die absolut richtige Wahl. Die
„alte Dame“ war in ihrem Leben viel gereist, sprach
fremde Sprachen und war auch im hohen Alter noch
sehr weltoffen. Sie war neugierig auf die Küche anderer Länder, hat all das möglicherweise Fremde als Bereicherung empfunden, und wenn da jemand eventuell noch nicht genug Deutsch konnte, hat sie eben „Nachhilfestunden“ gegeben.
Nein, problemfrei waren die Jahre der Pflege nicht immer. Das verschweigt die Autorin nicht, ist
auch da ganz offen. Aber ihr Fazit ist im Ganzen absolut positiv.
Wenn Sie sich also Gedanken um Ihre eigene Versorgung machen, oder wenn Sie sich um Angehörige sorgen, sei Ihnen das Buch wärmstens empfohlen. Es räumt mit Vorurteilen auf, beschönigt aber auch nichts, und kann durchaus zur Entscheidungsfindung beitragen.
Tschöpe-Scheffler, Sigrid:
Früher war ich ein flottes Huhn, heute bin ich eine lahme Ente.
Meine alte Mutter, ihre Pflegekräfte aus Osteuropa und ich
Patmos-Verlag, 2020
ISBN 978-3-8436-1233-3
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Ulla Hüser,

die Leiterin der Städtischen Kita „Entenhausen“
verabschiedet sich in ihren wohlverdienten Ruhestand!
Text und Foto: Marita Gerwin

Auf Wiedersehen, liebe Ulla. Wir danken Dir von ganzem Herzen für die vielen Jahre der einzigartigen Zusammenarbeit zwischen der Städtischen Kita „Entenhausen“ und der Fachstelle Zukunft
Alter der Stadt Arnsberg. Es war Dir eine Herzensangelegenheit, den Generationen-Dialog mit
buntem Leben zu füllen.
Die Kinder und die Seniorinnen und Senioren haben es all die Jahre sehr genossen, miteinander
die Welt zu entdecken. Unvergessen sind die vielen kreativen Projekte, die wir gemeinsam auf
den Weg gebracht haben.
Besondere Höhepunkte dabei unsere Schwarzlicht-Theater-Produktionen „Die kleine Raupe
Nimmersatt“ und „Swimmy“, die wir mit großem Erfolg „auf die Bühne“ gebracht haben. Unvergessen und faszinierend zugleich.
Du, liebe Ulla, bist stets der ruhende Pol im temperamentvollen Geschehen. Du hast die Ideen,
führst Regie, behältst den Blick für das große Ganze, ohne die Details aus dem Auge zu verlieren.
Dabei nimmst Du Dich immer wieder persönlich zurück, um den Mitwirkenden das Gefühl zu vermitteln: „Das ist unser gemeinsamer Erfolg. Zusammen sind wir stark! Jeder Mensch hat Talente,
die dazu beitragen, dass Großes entstehen kann - auf das wir gemeinsam stolz sein dürfen!“
Wir ziehen unseren Hut vor Deinem Engagement, mit dem Du uns begeistert und motiviert hast.
Wir wünschen Dir von Herzen eine wunderbare nachberufliche Zeit.
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Die kleine Raupe Nimmersatt …
… macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen
Text: Marita Gerwin; Fotos: Uwe Künkenrenken

Eine wundersame Welt der Farben und Effekte inmitten völliger Dunkelheit umfängt mich. Überall
bunte Tücher, Reifen, weiße Handschuhe, flatternde Bänder und neonfarbene Kartons, aus denen ein fantasievolles, wundersames Schwarzlicht-Theater entsteht. In einem Nachbarraum wird
der Musiksong komponiert und intoniert. Überall begeisterte Gesichter und strahlende Augen! Ein
Gewusel überall.
50 große und kleine Schauspieler, Musikanten und Kulissenbauer sind am Werk. Niemand fragt
hier nach dem Alter! Die Akteure, allesamt zwischen 5 und 87 Jahre. Jeder kennt seine Rolle,
weiß, was er zu tun und zu lassen hat.
Unglaublich, was ich hier sehen, hören und erleben darf. Mein erster Weg führt ins Tonstudio nebenan. Ich blinzle und lausche hinein. Dumpf fällt die Tür hinter mir ins Schloss. Mich umgibt eine
vollkommene Ruhe. Umweltgeräusche sind ausgesperrt. Jakob, Uwe und Markus bereiten sich
hoch konzentriert auf die Tonaufnahme vor. Ich bin gespannt, was ich hier erleben werde. Große
Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Sie registrieren mich gar nicht. Und das ist gut so. Still
beobachte ich das Geschehen.

„Oh, was ist das klein hier, ich dachte das sei viel größer, so wie im Fernsehen!“, staunt der 5jährige Jakob, als er zusammen mit seinem 70jährigen Paten Uwe im professionellen Tonstudio steht,
um die Sprecherrolle für das Schwarzlicht-Theater „Die kleine Raupe Nimmersatt“ einzuspielen.
Jakob hat seinen Text auswendig gelernt – denn lesen kann er ja noch nicht. Geheimnisvoll flüstert er ins Mikrophon: „Eines Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als
die Sonne aufgeht, hell und klar, schlüpfte – knack … knack … knack – aus dem Ei eine kleine
hungrige Raupe". Uwe mit seiner sonoren Stimme übernimmt: „Sie machte sich auf den Weg,
um Futter zu suchen. Am ersten Tag fraß sie sich durch einen Apfel ...“, bis zum Schluss der
Geschichte Jakob mitfühlend und mitleidend feststellt: “An diesem Abend hatte sie fürchterliche
Bauchschmerzen!“
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Perfekt. Die Tonaufnahmen sind im Kasten. Es hat reibungslos geklappt. Beeindruckend, wie
professionell die beiden als Sprecher-Tandem zusammenarbeiten.

Die Premiere im Kulturzentrum steht unmittelbar bevor. Endlich ist es so weit. Wochenlang haben
die 3- bis 6jährigen Knirpse der Städtischen Kita „Entenhausen“ und ihre Senior-Paten gewerkelt,
gebastelt, getextet, gepinselt, geschraubt, getanzt, geprobt und gelacht. Nun warten alle auf den
großen Moment – auf die Premiere!
Generalprobe – heute kommt es drauf an: Sind alle Kulissen an Ort und Stelle? Stimmt die
Choreographie? Verpassen die jungen Musiker mit ihrem Cello und den Rhythmus-Instrumenten
auch nicht ihren Einsatz? Wo ist die Sonne? „Oh, nein – ich habe einen schwarzen Handschuh
verloren! Klappt es mit der Tontechnik?“
Irgendwie chaotisch ist es. So recht weiß keiner mehr, wo es lang geht. Nur die vier niedlichen
Ballerinas stört all die Hektik nicht. Sie tanzen und tanzen und wiegen sich mit ihren bunten
Tüllröckchen selbstverliebt im Takt der Musik. Sie strahlen und vergessen die Welt um sich herum. Greta, die Jüngste von ihnen, mit ihren braunen Kulleraugen erobert unsere Herzen im
Nu. „Stimmt die Choreographie?“ Die gutgelaunte Nora und Regina machen allen Mut. „Es wird
schon – irgendwie – morgen klappen. Wir sind kein Profi-Theater. Vielleicht versprühen kleine
Patzer auch ihren ganz besonderen Charme!“
Der ruhende Pol in all dem temperamentvollen Geschehen ist Ulla Hüser. Wie es allerdings in
ihrem Inneren aussieht, wage ich nicht zu beurteilen. Sie hat die Idee, führt Regie, schreibt die
Texte, behält den Überblick. Ulla hier, Ulla da, Ulla dort ... Wo nimmt sie nur ihre Zuversicht her,
dass morgen in der Premiere alles passt. Ich weiß nicht, wer aufgeregter ist, die kleinen Zwerge
oder die gestandenen Patinnen und Paten, zwischen 65 und 87 Jahren.
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Alina hüpft munter wie in ihrer Jugend über die Bühne und summt leise die Melodie vor sich hin
„... und sie macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen ...“, greift zur Libelle und schwingt sie
durch die Luft. „Eine liegende Acht“, schießt es ihr durch den Kopf. Genauso wie Heinz, Anni,
Georg, Luise und Simona ihre bunten Käfer und Insekten zum Leben erwecken. Überall bunte
Tupfer in der ansonsten völlig schwarzen Welt. Faszinierend anzuschauen.

Da, ein verzweifelter Schrei von Nora „Wo verstecken sich denn schon wieder die Hummeln, die
Marienkäfer und der Eisvogel?“. Im Stockdunkeln lässt sich nur erahnen und ertasten, wo die liegen könnten. Ein wenig orientierungslos tapsen Lothar und Marlies im Dunkeln herum. „Hier! Wir
haben die Marienkäfer doch schon in der Hand. Guck mal, wie schön die leuchten.“
Die Kinder krabbeln auf allen Vieren an den bunten Blumen vorbei. Die Techniker Markus und
Jan-Philipp spielen die Musik ein. Wie gebannt stehen plötzlich alle an ihrem Platz, wissen, worauf es ankommt. Herbert mit seinen 82 Jahren liest seine Geschichte vor, die er nachts um 4
Uhr getextet hat, als er partout nicht mehr einschlafen konnte. Irgendwie raubt die Kleine Raupe
Nimmersatt allen den Schlaf. Außer den Kindern. Sie vertrauen auf sich, haben keine Zweifel. Sie
können es gar nicht abwarten, auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten.
Premiere – der lang ersehnte Tag ist endlich gekommen! 600 große und kleine Gäste lassen sich
entführen in die faszinierende Welt des Schwarzlichttheaters. 50 große und kleine Schauspieler
überzeugen das begeisterte Publikum. Ein Fest für die Sinne. Applaus – das Brot eines jeden
Künstlers verzaubert und tut gut! Aufregung und Lampenfieber sind vergessen. Lachen, weinen,
gerührt sein. Entrückt in eine andere Welt. Eine Stunde lang großes Theater in Arnsberg.
Schmetterlinge auf der Bühne und im Bauch. Ein Generationen-Dialog par excellence! Eine
Freundschaft zwischen Jung und Alt ist in den vergangenen Monaten entstanden, die durchs
Leben trägt.

Danke an alle Beteiligten für die Kreativität, Fantasie und den Mut, dieses Experiment zwischen
den Generationen zu starten. Toll gemacht! Danke an alle Akteure für meinen „Blick durchs
Schlüsselloch“, hinter die Kulissen. Ich habe eine faszinierende Theaterwelt kennengelernt, die
ich niemals vergessen werde. Es war wunderschön!
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Die kleine Raupe Nimmersatt

Ohne Fleiß kein Preis
Herbert Kramer

Schwarzlicht-Theater eine gute Idee
mit Blüten und Wolken fallender Schnee.
doch bis das alles in Ordnung gebracht
hat man sich richtig Arbeit gemacht.
Kaum war die Idee geboren,
sagte man es den Senioren.
Die trafen sich und hielten Rat,
wie man das umsetzt in die Tat.
Obst und Käse, Tortenstücke
ziehen auf sich eure Blicke.
Die zeigen sich in großer Pracht,
das alles ist von Hand gemacht.
Man traf sich oft in dieser Runde
hat gewerkelt manche Stunde.
mit Messer und Schere, Farbe, Papier,
der Erfolg überzeugt, man sieht es hier.
Der Ablauf des Geschehens
erfordert viel Geschick.
Ihr werdet es gleich selber sehen dieses unser erstes Stück.
Wir hoffen, dass es wird gelingen
euch ein wenig Freude zu bringen.
sollt es so sein, dann ist es gut
und macht zu neuen Taten Mut.
Drum, hört ihr Leute lasst euch sagen,
nach etlichen von Arbeitstagen.
Heute nun in voller Pracht,
wird das Theater aufgemacht.
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Swimmy erobert die Herzen des Publikums
Faszinierend. Voller Poesie und Phantasie. Einzigartig!

Text: Marita Gerwin; Foto: Judith Müller

Das Publikum taucht ein in eine schillernde Unterwasserwelt. Die kleinen und großen Gäste begleiten den Fisch Swimmy, der sich nicht unterkriegen lässt, der frech, wild, mutig, klug und abenteuerlustig ist, um die gefährlichen Klippen des weiten Ozeans zu umschwimmen. Dort begegnen
ihm die unterschiedlichsten Meeresbewohner. Ob Hummer, Kugelfisch, Seepferdchen oder der
gefährliche Thunfisch – sie alle verzaubern mit ihren Regenbogenfarben die Zuschauer.
Im Saal ist es stockfinster, man sieht die Hand vor Augen nicht. Die Bühne wird mit Schwarzlicht
beleuchtet, das die Farben der Fische und Pflanzen der Unterwasserwelt zum Strahlen bringt.
Ein Schwarm leuchtend roter Fische, violette Quallen oder grünliche Algen ziehen über die Bühne, die ganze Farbpalette inmitten absoluter Dunkelheit. Nicht zu sehen sind dabei die insgesamt
62 eigentlichen Darsteller. Sie sind komplett in Schwarz gekleidet und bleiben dadurch unsichtbar. Sie huschen über die Bühne und bewegen die selbst gebastelten Fische an Stangen, Fäden
oder Drähten.
Ein Genuss - dieses fantasievolle Bühnenbild! Und der Funke springt von der Bühne ins Publikum
über. Applaus, Zwischenrufe auf den Rängen, alle fiebern mit Swimmy mit. Bei dem fetzigen Tanz
der „Flinken Flossen“ hält die Gäste nichts mehr auf den Plätzen. „Lasst die Flossen glühen - Aufstellen, aber zacki, zacki!“ heizt der Flossen-Coach die witzigen Sportler-Fische auf der Bühne
ein, und das Publikum geht begeistert mit. Ein tolles Erlebnis für die Schwarzlicht-Theatergruppe!
„Die Aufführung ist der Höhepunkt einer langfristigen Zusammenarbeit über alle Generationengrenzen hinweg. Denn das Alter der Darsteller reicht von 2 bis zu 76 Jahren. Ein Dialog der
Generationen par excellence, der über dieses Kunstprojekt Jung und Alt zusammengeführt hat.
„Das Schwarzlicht-Theater „Swimmy“ zeigt, wie es geht und – dass es geht“, so Marita Gerwin
und Martin Polenz von der Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg.
Beteiligt sind die Kinder der Kindertagesstätte „Entenhausen“ in Bruchhausen, Schüler des FranzStock-Gymnasiums und Senioren der Initiative „Patenschaften von Mensch zu Mensch“.
Hier fragt niemand nach dem Alter. Das Einzige, was zählt, ist der Spaß am gemeinsamen Spiel.
62 kleine und große Leute von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Mit Lampenfieber und Schmetterlingen im Bauch erobern sie die Bühne.
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Syrtha Neumann spielt sechs verschiedene Rollen, darunter den Kugelfisch, die Algen, eine „flinke Flosse“. Ihr Fazit: „Es war überwältigend. Ich fühl mich wieder jung! Es ist so eine Freude zu
sehen, mit welcher Hingabe die Knirpse in die Geschichte eintauchen, in ihr gefangen sind, mitfühlen.“ So wie Syrtha Neumann fühlen viele der mitspielenden Senioren.
Die Leiterin der Kita
„Entenhausen“, Ulla
Hüser, sagte: „Es ist
sehr spannend, mit
einer kunterbunten
Truppe zwischen 2
und 76 Jahren solch
ein sinnliches Erlebnis auf die Bühne
zu bringen! Da sind
so manche Kompromisse für alle
Generationen nötig.
Kreative Prozesse,
die uns zusam-mengeschweißt haben.
Und man sieht: Es
funktioniert!“
Anni Künkenrenken: „Mich haben die faszinierenden Farben und Szenen verzaubert. Ich fühlte
mich wie im Meer, habe mich so sehr mit den Rollen identifiziert, dass ich mich im Rhythmus der
Fische und Korallen bewegte. Es ist wunderbar zu erfahren, wie einfach es ist, Freude zu geben
und Freude zu bekommen!“ Voller Stolz genießen die Spieler den Applaus ihres Publikums auf
den Brettern, die die Welt bedeuten. Die 34 Kita-Kinder können sich nicht satt sehen und vergessen in ihrer Faszination, dass längst das Bühnenlicht erloschen ist. Noch ganz überwältigt von
den vielfältigen Eindrücken ist ihre einhellige Meinung: "Pooh, das war cool! So viele Leute. Und
die haben alle geklatscht!" Wunderschöne Erinnerungen an dieses Schwarzlicht-Theater-Projekt
unter der Regie von Ulla Hüser. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für ihre Kreativität und
ihre Bereitschaft, diesen Generationen-Dialog par excellence in Arnsberg zu starten - mit einem
Gewinn für beide Seiten! Unvergessen!
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Wahr oder nicht wahr?
Text und Fotos: Uwe Künkenrenken

Der Besuch bei den Enkelkindern ist für Großeltern sehr oft ein besonderes Ereignis! Vor allem, wenn man etliche Kilometer voneinander
getrennt lebt! So war es auch bei uns! Tochter,
Schwiegersohn und Nachwuchs erst in Kiel,
später dann Heidelberg ...
Da waren sie noch klein, die beiden Racker
und Oma musste mindestens einmal im Monat
einen Besuch abstatten. Manchmal nur eine
Stippvisite übers Wochenende und wer durfte fahren? Natürlich Opa. Ich war so manches
Mal ganz schön geschafft! Aber den Spaß,
den wir dann miteinander hatten, ließ die Strapazen schnell vergessen.
Vor einigen Jahren bezogen sie ein Haus in
der Nähe. Nun wohnten sie in Lippstadt und
Oma war glücklich! Konnte Opa sie doch jede
Woche zu den Enkeln fahren!
Nun sind die Enkel schon fast selbständig
und Besuche von Oma und Opa keine Großereignisse mehr! Klar, wir freuen uns wenn wir
uns sehen. OK ... Aber viel Zeit füreinander ist
nicht! „Ich muss zum Training, Handball … danach noch Klavierunterricht. Vielleicht seid ihr
ja nachher noch da!? Sonst bis zum nächsten Mal, tschüss!“ … und weg! „Ich muss auch
gleich zum Judo, aber zehn Minuten habe
ich noch, wenn mich dann jemand fährt! Wir
sehen uns heute nicht mehr, weil ich danach
zum Geburtstag eingeladen bin!“
So gehen die Beiden eben schon ihre eigenen
Wege. „Samstag machen wir eine dreitägige
Klassenfahrt“ erzählt Amelie, als ich sie 15 Minuten später zur Sporthalle fahre. „Drei Tage
nach Kassel! Habt ihr eigentlich auch Klassenfahrten unternommen? Musst du mir, wenn ich
zurück bin, unbedingt erzählen. Ok.?“
Das ist über 70 Jahre her, ob ich das noch zusammenbringe? Wie war das noch 1946 oder
1947? Der Krieg war vorbei! Eingeschult im
Frühjahr 46 in einer damals kleinen, 300 Seelengemeinde im Norden Frieslands. Gelernt
haben wir da nicht das Meiste, „aber zum Le-

ben wird’s schon reichen“, sagte unser Klassenlehrer immer. Er stammte aus Rumänien,
war in den Kriegswirren hier hängengeblieben
und als Hilfsvolksschullehrer eingesetzt. Wenn
er etwas nicht wusste, schaute er in seine Unterlagen und wenn er da nichts fand, sagte er
immer in gebrochenem Deutsch: “Das steht in
mein Buch nicht ein!“ An „Klassenfahrten“ war
nicht zu denken, so etwas gab es nicht. Aber
ein paar Jahre später dann doch unser erster
Schulausflug. Alle Schülerinnen und Schüler.
Alle Klassen. Mit Pferden und Kutschen zum
20 km entfernten Mühlenteich. Für uns eine
„Weltreise“.
Die Eltern meines Stiefvaters besaßen einen
kleinen Bauernhof mit Pferden und Kühen,
Schweinen, Gänsen und anderem Federvieh
und stellten, wie einige der anderen Bauern
aus dem Ort, Pferd und Kutsche zur Verfügung. Einen Tag vor der „Abreise“ wurde alles was zwei oder vier Räder besaß und einer
Kutsche ähnlich sah auf Hochglanz gebracht!
Vom Leiterwagen bis zur historischen Hochzeitskutsche war alles vertreten. Wichtig war,
das Gefährt konnte von einem oder zwei Pferden gezogen werden. Hunderte bunter Papierrosen, Wochen vorher im Kunstunterricht aus
Krepppapier gefertigt, schmückten Pferde und
Wagen. Sammelplatz war in aller Herrgottsfrühe der Schulhof. Dann ging es los, über Stock
und Stein, holprige Klinkerstraßen und Feldwege in Richtung Neuenburger Urwald, unserer ersten Rast: Frühstückspause.
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Mein Schulfreund Franz aus der 4. Klasse hatte
seine „Quetschkommode“ dabei und alle sangen aus voller Brust: „Muss i denn zum Städtele
hinaus!“
Unsere Musiklehrerin, Fräulein Gabriel im Wagen vor uns fuchtelte mit den Armen in der Luft
herum und wollte wohl den Takt vorgeben. Sie
dirigierte Franz so von: „Hoch auf dem gelben
Wagen“ bis zum „Wildgänse rauschen durch die
Nacht!“ Plötzlich das Kommando „Pinkelpause“! Alles stürzt in die Büsche. Was macht mein
Freund Franz? Er spielt auf seiner Quetschkommode: „Es klappert die Mühle am rauschenden
Bach!!“ Das aber gefiel Fräulein Gabriel nun gar
nicht: „Das darf doch wohl nicht wahr sein!?“
Franz hatte einen „Riesenspass“. Wenn Fräulein Gabriel sich ärgert freuen sich eh alle! Zu
einer Frühstückspause im Neuenburger Urwald
reichte die Zeit nun doch nicht mehr. Waren wir
doch um 13 Uhr zum Mittagessen am Mühlenteich angemeldet! So wurde während der Fahrt
gefrühstückt! Franz tauschte sein Schinkenbrot
gegen meins mit Marmelade! Seine Milch bekam ich auch und Franz freute sich über meinen
lauwarmen „Muckefuck“ aus selbstgeröstetem
Roggen.
Fast pünktlich erreichten wir unser Ziel! Vom langen Sitzen und Geschaukele erlöst, rannte alles
in Richtung Halle, in der auf langen Tischreihen
leere Teller standen! Jeder kämpfte um einen
guten Platz! Schon wieder sitzen! Aber nur für
ein paar Sekunden, denn unser Schulleiter rief:
„Alles raus und zu den Pferden, die werden erst
versorgt! Ist das klar?“ So standen wir später ein
wenig bedröppelt, jeder mit einem Zinkeimer voll
Hafer vor einem der Pferde, oder schleppten uns
mit schweren Wassereimern von der Pumpe zu
den Gespannen! Dabei träumten wir schon von
leckeren Würstchen oder Schnitzel mit Kartoffelsalat! Aber was gab es? - Erbsensuppe!!
Nach dem Essen nun aber ab ins Wasser! „Nix
da, mit vollem Magen geht keiner baden, das ist
zu gefährlich. In einer Stunde können wir darüber reden!“ stoppte Fräulein Gabriel unseren Eifer! „Rudert ein paar Runden, Boote sind genug
da!“ Außer Sichtweite, hinter einer kleinen Insel
im See, hüpften wir dann doch ins Wasser und
haben es „überlebt!“ Dass später kaum noch je-

mand ins Wasser wollte konnte Fräulein Gabriel
nun gar nicht verstehen.
Nach zwei Stunden hieß es dann schon wieder:
Aufbruch zur Rückreise! Nach sechs Stunden
Gerüttel und Gerappel, eine Überraschung! Lagerfeuer im Neuenburger Urwald. Toll! Diese
Überraschung war gelungen! Es war dunkel und
man konnte die Funken des Feuers am Himmel
verfolgen. Es wurde gesungen und Urwaldgeschichten erzählt! Schöne und schaurige. An
eine erinnere ich mich noch genau. Es war die
Geschichte der weißen Frau vom Schloss Neuenburg! Hier hielt der Legende nach ein Graf von
Oldenburg seine Geliebte versteckt! Sie wurde nach ein paar Jahren, warum auch immer,
meuchlings ermordet! Seit dieser Zeit soll sie im
Schloss spuken. Aber auch im nahegelegenen
Urwald wurde sie angeblich schon einige male
gesehen. Naja, wer’s glaubt wird selig! Plötzlich
ein Aufschrei! Lisa wollte eine weiße Gestalt zwischen den uralten Bäumen gesehen haben! „Da
war sie, die weiße Frau“ schrie sie! Alles lachte,
denn niemand hatte etwas gesehen. Doch dann
stockte mir das Blut in den Adern! Jemand tippte
auf meine Schulter und als ich mich umdrehte,
stand hinter mir – die weiße Frau!
Kann diese Geschichte wahr sein?
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Meine Puppe Made
Text: Claudia Brozio; Foto: Privat

Als Erwachsene habe ich ein großes Interesse an Insekten.
Als Kind war das noch nicht so.
Unsere Mutter war sehr reinlich und hatte eine genaue Vorstellung davon, was nichts im Haus oder Garten zu suchen hatte. Vor
Fliegen, speziell dicken Brummern, war sie "fies vor". So kann ich
mich nicht erinnern, jemals als Kind bewusst Entwicklungsstadien
von Insekten gesehen zu haben.
Als ich gerade in der Schule war, gab es zum Nikolaus ein besonderes Geschenk. Möglich, dass Opa Jule, der mit uns im Haus
wohnte, mir die kleine Puppe in den geputzten Schuh gesteckt
hat. Sie war etwas pummelig und von den Proportionen anders
als meine Schlummerlepuppe Karola. Karola war mit ihrem Stoffkörper und den schlenkernden Beinen anschmiegsam. Die kleine
neue Schwester der Puppenfamilie war starr. Trotzdem habe ich
mich sehr gefreut. Beim An- und Auskleiden habe ich festgestellt,
dass meine Puppe schon einen Namen hatte. Hinten auf dem Rücken stand ihr Name und der Grund, warum sie etwas anders aussah als Karola: Made in Japan.
Irgendwann durften wir alle ein Spielzeug mit in die Schule nehmen und davon erzählen, welche Abenteuer wir mit unseren Spielsachen erlebt hatten. Meine damalige Lehrerin Fräulein Hemelt
war jung und sehr kreativ beim Entwickeln neuer Arbeitsformen.
Karola war zu groß für meinen Tornister und lag auch noch mit
geschlossenen Augen im Puppenbett. Ich ließ sie schlafen. Statt
dessen habe ich Made in eine Puppendecke gewickelt und zwischen den Büchern verstaut.
In der Klasse hatten schon ganz viele Kinder ihr Spielzeug gezeigt. Viele Cowboys, Teddybären und Autos. Ich habe ziemlich
bis zum Schluss gewartet, bevor ich von meiner lieben Freundin aus dem fernen Japan berichtet
habe. Sorgfältig habe ich Made aus der Decke gewickelt und geheimnisvoll davon berichtet, dass
ihr Name sogar auf ihrem Körper steht. Ich habe ganz stolz erzählt, dass meine Puppe "Made"
heißt und aus Japan kommt. Fräulein Hemelt hat sich kurzfristig intensiv mit irgendwelchen Sachen auf dem Pult beschäftigt. Ihre Schultern zuckten und als sie sich wieder umwandte, hatte
sie Tränen in den Augen.
Ende der 60er Jahre gab es noch viele Familien, in denen keine Fremdsprachen gesprochen
wurden. Niemand zuhause hätte mir die eigentliche Bedeutung erklären können. Und Fremdsprachenunterricht in der Grundschule gab es auch noch nicht. Bis heute bin ich Fräulein Hemelt
dankbar, dass sie mich mit meinem ungewöhnlichen Puppennamen nicht beschämt hat. Sie hat,
vermutlich mit höchster Anspannung, meinen Beitrag gewürdigt und sich dann weitere Spielzeuge vorstellen lassen.
Made hat übrigens auch später, als ich die Bedeutung des Aufdrucks kannte, keinen anderen
Namen bekommen.

Nr. 87 Seite 28

Sicht

Lernen ist wie rudern gegen den Strom
Text: Binetha Beckmann; Foto: Ulrich von Dreusche

Das ist nicht schwer, … höre ich meinen Vater sagen, wenn es darum ging, mir als Kind Mut zu
machen, Neues zu lernen oder auszuprobieren. Aber wie verhält sich das eigentlich im Alltag unserer Senioren und Seniorinnen, erst recht seit März 2020 bei all den Veränderungen, die dieses
vergangene Jahr so mit sich gebracht hat.
„Lernen ist wie rudern gegen den Strom, hört man damit auf, treibt man zurück!“ (Laozi)
So traf ich mich im Dezember 2020 mit Ulrich von Dreusche, um ihm die Frage zu stellen: “Was
ist aus dem Seniorenstammtisch geworden?“
Regelmäßig alle 14 Tage trafen sich, vor Corona, sechs bis acht Senioren im Cafe. Sie redeten
über die neuesten Ereignisse in der Stadt, der Kirche, beim Rat der Stadt und Persönliches. Auch
Themen wie der Klimawandel und Nachhaltigkeit im persönlichen Umfeld nahmen einen breiten
Platz ein bei den Stammtischtreffen. Ulrich von Dreusche konnte Anregungen, Projektideen und
Fragen aus diesen Runden in den Seniorenbeirat mitnehmen, wo er viele Jahre ehrenamtlich als
Sprecher des Gremiums tätig war, eigene Projekte einbrachte und durchführte. Über den Seniorenbeirat war er auch im Ausschuss Planen und Bauen als beratendes Mitglied tätig und konnte
hier Anregungen und Wissen aus beiden Runden einbringen.
Nun kam der März 2020 und alles war anders. Die Senioren um Ulrich von Dreusche ließen
sich nicht lange bitten und waren schnell einig, dass eine neue Möglichkeit des Kontaktes und
des Informationsaustausches gefunden werden musste. Mit Hilfe des Internets ergaben sich verschiedene Arten der digitalen Form des Stammtisches, zum Beispiel über webex, zoom oder
als Videotelefonat. Die Informationen, wie genau es funktioniert, wurden ausgetauscht, einander
erklärt, ausprobiert und es funktionierte. Ein gutes Gefühl, sich trotz allem alle zwei Wochen am
Bildschirm zu sehen. Sich für das digitale Treffen „hübsch“ zu machen, gemeinsam beim Reden
Kaffee zu trinken, Brötchen und Kuchen zu essen und einander alle Neuigkeiten zu berichten.
„Das ist nicht schwer, man muss es nur versuchen“ sagt auch Ulrich von Dreusche.
Man bleibt jung solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen
und Widerspruch ertragen kann. (Marie von Ebner- Eschenbach)
Ein gutes Beispiel hier aus unserer Kommune. So können sich Senioren und Seniorinnen die
digitale Welt zunutze machen, um Kontakte zu halten und Informationen aller Art auszutauschen.
Hier, falls Sie es auch ausprobieren möchten, eine Empfehlung zum einfachen Durchführen von
Videokonferenzen: www.senfcall.de
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, bleiben Sie gesund und in Kontakt.
“Es ist nicht schwer, man muss es nur versuchen …“
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Wer knackt die Nuss?
Karola Hilborne-Clarke

Bringen Sie die Wörter in die richtige Reihenfolge und Sie erhalten ein Zitat von Konfuzius:
besser Dunkelheit Es Licht als die ist einziges anzuzünden ein verfluchen zu.
Hier ein Zitat von Voltaire:
aD se rhes hcilredröf rüf eid tiehdnuseG tsi, ebah hci nessolhcseb, hcilkcülg uz nies.
Ergänzen Sie die folgenden Redewendungen:
... und Mortio.			
… aber mein.			
Eigener … ist Goldes wert.

Auf ... und Verderb.			
… zusammenbeißen.		

… währt am längsten.
… vor die Säue werfen.

Streichen Sie in den folgenden Wörtern einen Buchstaben, so dass Sie ein anderes Wort
bekommen:
Regal - Zeiger - Note - Formen - Stuten - Rüben - Feind - Flaute

? bunt gemischt !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

US Präsident im 2. Weltkrieg?
Chemische Formel „C6H12O6“?
Nenne die 4 Basen der DANA.
Roter Planet unseres Sonnensystems?
Hauptstadt von Burkina Faso?
Welcher Planet ist der Sonne am
nächsten?
Wo in Frankreich fahren die Züge rechts?
Zweitgrößtes Land der Erde?
Wo waren die Olympischen Spiele 2000?
Welches Bundesland hat keine kreisfreie
Stadt?

11. Der längste Fluss der Welt?
12. Größte Stadt der Welt?
13. Welche Farbe hat das Blut von
Perlbooten?
14. Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien?
15. Wie viele Knochen hat der Körper
eines Erwachsenen?
16. Wie viele Tasten hat ein Klavier?
17. Wie hoch hängt ein Basketballkorb?
18. Wie viele Nieren hat der Mensch?
19. Wann feiert man „Petersilienhochzeit“?
20. Wie viele Bandscheiben hat ein
Mensch?
Auflösungen nächste Seite
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AUFLÖSUNGEN:
„Wer knackt die Nuss?“
Zitat von Konfuzius:
Es ist besser, ein einziges Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen.
Zitat von Voltaire:
Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.
Redewendungen:
Zeder und Mortio.		
Auf Gedeih und Verderb.		
Klein aber mein.		
Zähne zusammenbeißen.		
Eigener Herd ist Goldes wert.

Ehrlichkeit währt am längsten.
Perlen vor die Säue werfen.

Buchstaben streichen:
Egal - Eiger - Not - Foren - Tuten - üben - fein - Laute

„Wahr oder nicht wahr?“
Die weiße Frau war Fräulein Gabriel mit weißem Bettlaken!

Lösungen zu? bunt gemischt!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Roosevelt
Glucose
Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin
Mars
Ouagadougou
Merkur
Elsass-Lothringen
Kanada
Sydney
Saarland

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Amazonas
Mexiko-Stadt
Blau
Brasilia
206
88
3,05
2
Nach 12 1/2 Jahren
23
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Mal wieder: Unfallflucht
Text: Christine Rumpf

Kurz vor Weihnachten ist es mal wieder passiert! Ich hatte mein funkelnagelneues Auto gerade
erst zwei Monate, und prompt hat mir ein „netter“ Zeitgenosse beim Ein- oder Ausparken den
hinteren Stoßfänger kräftig zerschrammt. Seinen Namen hat er natürlich nicht dazugeschrieben!
Unfallflucht! Bei meinem vorigen, fast zehn Jahre alten Auto hätte ich wahrscheinlich gesagt,
dass es auf ein oder zwei Kratzer mehr oder weniger nun auch nicht mehr ankommt. Aber bei
einem ganz neuen Auto??? So bin ich denn also mal wieder auf einer Lackiererei-Rechnung sitzengeblieben. Für mich als Rentnerin und so kurz vor Weihnachten natürlich doppelt bitter!
Offen gestanden geht mir das Verständnis für ein solches Fahrerverhalten völlig ab! Wir alle müssen doch für unsere Autos eine Haftpflichtversicherung abschließen. Und bei kleineren Schäden
kann man sich gütlich einigen. Aber den oder die Geschädigten einfach so auf den Kosten sitzen
zu lassen ist sehr, sehr unfair! Und nebenbei auch strafbar!
Ich habe in meinem mittlerweile 46jährigen Autofahrerleben aufgehört zu zählen, wie oft mir das
schon passiert ist. Mein Eindruck: Die Fälle werden immer mehr!
Aber ich möchte mich nicht auf meinen subjektiven Eindruck verlassen. Deshalb habe ich mich
mit Herrn Polizeihauptkommissar Holger Glaremin, dem Pressesprecher der Kreispolizeibehörde
in Meschede, in Verbindung gesetzt und wollte von ihm wissen, ob sich meine Eindrücke mit den
Statistiken decken, aber auch, was denn ein „überführter“ Unfallflüchtiger zu erwarten hat.
Die Antwort von Herrn Polizeihauptkommissar Holger Glaremin lesen Sie auf der nächsten Seite.
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Jeder, der schon einmal Geschädigter einer Unfallflucht war, kennt das Gefühl, vor seinem angefahrenen und beschädigten Auto zu stehen und keinen Hinweis auf den Verursacher zu haben.
Im gesamten Hochsauerlandkreis passierte das 2019 in über 1.700 Fällen.
Die Motivation der Flüchtigen ist vielfältig. Angst vor Strafe, Vermeidung von Unannehmlichkeiten,
Alkohol-/Drogenkonsum oder der Verlust des Schadenfreiheitsrabattes sind wohl die am häufigsten vorkommenden Motive. Auch der Kreis der geflüchteten Unfallbeteiligten ist nicht bestimmbar. Die polizeilichen Erfahrungen zeigen, dass sich das Phänomen der Unfallfluchten durch alle
gesellschaftlichen Schichten zieht.
In den meisten Fällen fällt die Unfallflucht erst auf, wenn der Geschädigte zurück zu seinem Auto
kommt. Für die Polizei bedeutet das: Es gibt nur wenige bis gar keine Ermittlungsansätze. Daher
ist die Polizei in den meisten Fällen auf Zeugenhinweise angewiesen. Die Aufklärungsquote spiegelt die schwierige Arbeit der Ermittler in diesen Fällen wider. Sie lag 2019 bei etwa 40 Prozent.
Besonders niederträchtig sind Unfallfluchten, bei denen Menschen verletzt zurückgelassen werden. 2019 passierte das 62 Mal im HSK. 40 Täter konnte die Polizei ermitteln.
Nicht nur die Polizei findet: Unfallflucht ist unfair!
Anders als in vielen Köpfen verankert, ist sie kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat! Den
Flüchtigen droht neben hohen Geldstrafen und Führerscheinentzug, in besonders schweren Fällen sogar Gefängnis. Jede Unfallflucht wird akribisch durch die Polizei aufgenommen. Liegengebliebene Fahrzeugteile können zugeordnet werden und sichergestellte Lackpartikel haben schon
häufig den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung geben können.
Trotzdem ist die Polizei auch weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Jeder kann
zur Aufklärung einer Unfallflucht beitragen. Leider melden sich Zeugen viel zu selten bei der Polizei. Sie geben aber häufig den entscheidenden Tipp! Deshalb appellieren wir an alle Bürgerinnen
und Bürger: „Sie haben eine Unfallflucht beobachtet? Dann informieren Sie umgehend die Polizei
über den Polizeiruf 110!“
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Viele Krankenkassen werden teurer,
dafür wird der Wechsel leichter
Im Gesundheitswesen ändert sich für Versicherte 2021 eine ganze Menge
Millionen Menschen in Deutschland werden
sich im kommenden Jahr auf höhere Krankenkassenbeiträge einstellen müssen: Bei vielen Krankenkassen wird aufgrund steigender
Kosten im Gesundheitswesen als Folge von
Reformgesetzen und Belastungen durch die
Corona-Pandemie der Zusatzbeitrag steigen
– und schlägt dann auf die Beitragssätze der
Versicherten durch.
Teurer werden auch die Prämien vieler privat
Versicherter. Verbesserungen gibt es aufgrund
von Gesetzesänderungen bei den Wechselmöglichkeiten zwischen Krankenkassen. Patientenfreundlicher werden die Regelungen bei Bonusprogrammen und Heilmittelverordnungen.
2021 werden außerdem die elektronische Patientenakte (ePA) und, mit Verzögerung, auch
die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) den Alltag der Patienten verändern. „Mit unserer Aufstellung der Änderungen
wollen wir eine Orientierung dazu bieten, worauf sich Versicherte und Patienten einstellen
müssen. In individuellen Beratungen stehen
wir allen Ratsuchenden darüber hinaus auch
im kommenden Jahr gern zur Verfügung“, sagt
UPD Geschäftsführer Thorben Krumwiede.
Wie hoch etwaige Beitragserhöhungen ausfallen werden, lässt sich für viele Krankenkassen
zum Ende des Jahres noch nicht einschätzen.
Zur Orientierung hatten der Schätzerkreis
beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)
und anschließend das Bundesgesundheitsministerium eine Erhöhung des Zusatzbeitrags
für gesetzlich Versicherte auf 1,3 Prozent empfohlen – ein Zuwachs um 0,2 Prozentpunkte.
Über die konkrete Entscheidung werden die

Kassen, die ihren Zusatzbeitrag verändern,
ihre Versicherten in den kommenden Wochen
informieren.
Höhere Kosten können ein Grund dafür sein,
dass Versicherte einen Wechsel ihrer Krankenkasse in Erwägung ziehen. Für gesetzlich
Versicherte wird der Wechsel ab dem Jahr
2021 nun einfacher: Zum einen können sie
bereits nach 12 Monaten Mitgliedschaft als
Mindestbindefrist den Wechsel einleiten. Bisher waren es 18 Monate. Zum anderen reicht
es künftig aus, einen Mitgliedsantrag bei einer
neuen Kasse zu stellen. Den Rest machen die
Kassen dann unter sich aus; eine Unterrichtung der bisherigen Kasse ist nicht mehr erforderlich. Ob eine Krankenkasse gut zu den
eigenen Erwartungen an Leistung und Kundenservice passt, sollte weiterhin – und über
Beitragssätze hinaus – gut überlegt sein.
Ein zusätzlicher Anhaltspunkt kann ab 2021
der Umgang mit Bonusprogrammen für gesundheitsfördernde Maßnahmen sein. Bislang
wurde ein Bonus oft erst gewährt, wenn „in einem Rutsch“ empfohlene Impfungen oder Vorsorgeuntersuchungen nachgewiesen werden
konnten. Das ist ab 2021 anders. Dann gilt:
Jede Maßnahme zählt. Jede Kasse bestimmt
aber weiterhin individuell, wie viel ihr das Engagement ihrer Versicherten zugunsten der eigenen Gesundheit wert ist. Auch bei vielen privat Versicherten, vor allem im Alter zwischen
50 und 60 Jahren, steigen die Monatsbeiträge
– nicht selten ist das zum Jahreswechsel ein
Anstieg im zweistelligen Prozentbereich. Ursache dafür sind vor allem das niedrige Zinsniveau und gesteigerte Ausgaben auch durch
besonders teure Medikamente.
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Folgewirkungen der Corona-Pandemie sind in
den Beitragsanpassungen noch nicht einmal
enthalten. An den - geringen - Reaktionsmöglichkeiten auf steigende Beitragssätze ändert
sich für privat Versicherte allerdings nichts.
Sprunghaft steigenden Beitragssätzen stehen
bei ihnen zumeist Jahre ohne kontinuierlichen
Anstieg gegenüber. Erhöhen dürfen die privaten Versicherer die Beiträge nämlich nur bei
einer nachgewiesenen Leistungsausweitung
um mehr als 10 Prozent.
Digitalisierung wird konkret: 2021 kommt die
elektronische Patientenakte - für Versicherte kostenfrei und freiwillig. Ab 1. Januar 2021
müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) in Form einer App für das Smartphone oder das Tablet zur Verfügung stellen.
Versicherte, die kein geeignetes Gerät besitzen, können die ePA aber dennoch nutzen:
Die Versicherten benötigen dann ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) sowie eine
PIN von der Krankenkasse, um beim nächsten
Arztbesuch ihre ePA vom Praxisteam über das
Kartenterminal aktivieren und befüllen zu lassen. Das Anlegen und die Nutzung einer ePA
sind kostenfrei und freiwillig. Zu große Erwartungen an eine schnelle Änderung der Abläufe
sollten an die Einführung der ePA allerdings
nicht geknüpft werden: So haben niedergelassene Ärzte noch bis zum 30. Juni 2021 Zeit,
die Vorbereitungen für eine Verarbeitung der
Informationen der ePA abzuschließen. Den
Nutzen können die Patienten im Laufe der
kommenden Monate somit bald und dann in
zunehmendem Maße praktisch erfahren.
Grundsätzlich handelt es sich bei der ePA um
einen digitalen Speicherort, an dem alle gesundheitlich relevanten Informationen über
einen Patienten festgehalten werden können.
Beispiele dafür sind etwa Dokumente wie Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen oder
Behandlungsberichte eines Patienten. Damit
weiß ein Arzt oder eine Klinik, welche Vorerkrankungen vorliegen oder welche Untersuchungen und Therapiemaßnahmen bereits
durchgeführt wurden. Weil diese Informationen
beim Arztbesuch gleich vorliegen, spart das
Zeit und verbessert die Aussichten auf eine
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optimale Behandlung. Mittelfristig soll die ePA
auch das Bonusheft, den Impfpass, den Mutterpass und das Kinder-Untersuchungsheft in
digitaler Form beinhalten. Patienten können
selbst darüber entscheiden, welche Informationen in die ePA kommen und wer diese einsehen darf. Weil weder in den Praxen noch bei
den Krankenkassen flächendeckend die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen
wurden, dass Vertragsärzte die elektronische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz eAU,
direkt an die Kassen übermitteln können, gibt
ihnen eine Übergangsregelung nun bis Ende
September Zeit. Die lästige Zettelwirtschaft
bleibt den Versicherten also erst vom 1. Oktober 2021 an erspart.
Längere Gültigkeit von Heilmittelverordnungen
und mehr Entscheidungsspielraum für Ärzte,
Verbesserungen sind aus der Änderung der
Heilmittel-Richtlinie und des Verordnungsverfahrens zu erwarten: So wird es ab Januar 2021
keine Unterscheidung mehr in Erstverordnung,
Folgeverordnung und Verordnung außerhalb
des Regelfalls geben. Stattdessen gibt es nur
noch einen so genannten Verordnungsfall und
daran geknüpft eine „orientierende Behandlungsmenge“, also eine Art Leitwert. Der Arzt
orientiert sich bei der Verordnung an dieser
Menge, kann aber auch je nach medizinischem
Bedarf davon abweichen. Damit entfällt auch
das Genehmigungsverfahren durch die Krankenkasse bei Verordnungen außerhalb des
Regelfalls. Positiv für Patienten ist außerdem,
dass die Verordnung künftig doppelt so lange
gilt (sofern kein dringender Behandlungsbedarf
besteht), nämlich 28 Tage lang. Das soll Patienten mehr Zeit geben, den richtigen Heilmitteltherapeuten zu finden und einen Termin zu
vereinbaren. Zudem können Ärzte künftig bis
zu drei Heilmittel gleichzeitig verordnen.
Haben Sie Fragen zu gesundheitlichen
oder gesundheitsrechtlichen Themen? Das
Team der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD) berät Sie gern. Die Beratung ist kostenfrei, qualifiziert und unabhängig.
Das Beratungsteam ist unter der Rufnummer
0800 0117722 erreichbar.
Mehr Informationen über die UPD finden Sie
unter www.patientenberatung.de.
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Je stiller du bist, desto mehr kannst Du hören!

(Voltaire)

Text und Foto: Marita Gerwin

Stille
Es liegt im Stillsein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das
Wesentliche. (Dietrich Bonhoefer)
Wann habe ich zuletzt einen Moment der absoluten Stille erlebt? Was passiert in meinem Organismus, wenn ich die Stille positiv empfinde? In welchen Momenten kommen meine Gedanken
zur Ruhe?
Achtsamkeit ist das Gebot der Stunde!
Die Gedanken schweifen zu lassen ist erholsam. Absolute Ruhe ist wichtig für Körper und Seele.
Ich frage mich manchmal, habe ich verlernt solche Augenblicke zu genießen? Wie entspannend
ist es am Lagerfeuer zu sitzen und in den klaren Sternenhimmel zu schauen. Ohne zu reden!
Tagträumen ist keine Zeitverschwendung! Es ist wichtig für mich, es tut gut. In der Stille wird mein
Gehirn aktiv. Das fördert die Kreativität. Da können Körper und Geist sich regenerieren. Den Gedanken freien Lauf lassen gelingt mir besonders gut, wenn ich die Kopfhörer aufsetze, um nichts
von der Außenwelt mit zu bekommen.
So manches Mal ist es einfach zu viel, was auf uns einströmt: Bilder, Töne, Daten, Lärm, Nachrichten, Musik, Anforderungen. Das stresst!
Stille füllt meine mentalen Ressourcen wieder auf. Je länger wir dem Gehirn keine Pausen gönnen, desto müder und unmotivierter wird es.
Ein Spaziergang durch die Natur, der Blick in den Himmel, in die Weite der Landschaft, auf das
Meer, die Konzentration auf das leise Plätschern des Baches und das Zwitschern der Vögel hilft
mir, das Gehirn zu entlasten. Ich kann anschließend viel besser auf meine Gefühle zugreifen,
Erinnerungen zulassen, Ideen entwickeln und auch schwierige Entscheidungen fällen.
Ich nehme mir vor, zukünftig öfter mal den Stecker zu ziehen und mich für eine Weile von jeglichen Ablenkungen frei machen.
„In der Stille werden die wahrhaft großen Dinge geboren.“

(Thomas Carlyl)
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drehMOMENTE Arnsberg e. V.
Text: Barbara Köster-Ewald; Foto: Marita Gerwin

Seit ca. einem Jahr Bestandteil in der Arnsberger Vereinslandschaft. Auslöser dieser Vereinsgründung war ein TV-Bericht im Januar
2019. Vorgestellt wurde die Berliner Initiative
„Radeln im Alter - Das Recht auf Wind in den
Haaren im Raum Berlin“. „Radeln ohne Alter“
startete 2012 in Kopenhagen, und die Idee
wurde anschließend von vielen Menschen in
die Welt getragen.
Europaweit unterstützen Vereine wie „Radeln
ohne Alter Deutschland“ Institutionen, das
Recht Älterer auf „Haare im Wind“. Sie verhelfen mit den Rikschas Ausfahrten zu neuer
Lebensfreude von Jung und Alt. Die Idee vermittelten Freunde der jetzigen Vorsitzenden
Barbara Köster-Ewald. Bald stand fest, dass
so etwas fehlt. Kurzentschlossen sprach sie
führende Menschen der Arnsberger Stadtverwaltung an und stellte die Frage, ob so etwas
auch in Arnsberg angeboten werden könne.
Die Fachstelle Zukunft Alter vermittelte erste
Informationen. So kam es zum Kontakt mit
dem Verein „drehMOMENTE Lippstadt e.V.“
mit der Vorsitzenden Barbara Berger und Mitarbeitern der Lippstädter Stadtverwaltung.
Im Frühjahr fuhren interessierte Arnsberger
Bürger zu einem ersten Treffen nach Lippstadt. Barbara Berger und Vertreter der Lippstädter Verwaltung stellten den Verein, eine
der drei Rikschas und junge Menschen vor,
die die unentgeltlichen Fahrten für Senioren
durchführen. Probeweise konnten Mitglieder der Gruppe Platz nehmen und eine kurze Fahrt unternehmen. Alle waren begeistert.
Basierend auf diesen Erfahrungen, weiteren
Gesprächen mit anderen Initiativen und Verwaltungen und der Teilnahme an Informationsveranstaltungen erfolgte die Vereinsgründung
im März 2020. Der Vorstand besteht aus den
drei gleichberechtigen Vorstandsmitgliedern
Barbara Köster-Ewald, Wolfgang Kusche und
Ulrich von Dreusche.
Mittlerweile sind wir als gemeinnütziger Verein anerkannt und ins Vereinsregister eingetragen. Erlauben Sie uns noch den folgenden

Hinweis. Für Menschen, die spenden oder
Mitglied werden möchten, treten ab 2021 folgende Änderungen in Kraft. „Die Erhöhung
des vereinfachten Zuwendungsnachweises
bei Spenden wurde von 200 € auf 300 € angehoben. Es reichen dazu entweder der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung
eines Kreditinstituts.“
Leider kam die Pandemie! Auch wenn die
aktuellen Einschränkungen ein Vereinsleben
gewohnter Art unmöglich machen, so ist der
Verein tatkräftig dabei, weitere Mitglieder und
Spenden einzuwerben. Infos zu den Rikschas
einzuholen, - Kosten von rund 8.500 € stehen
im Raum - Förderprogramme zu prüfen u.v.m.
Langeweile kennen wir nicht.
Wir hoffen, im Herbst 2021 mit ersten Touren
starten zu können. Wenn Sie liebe Leser*innen
der Arnsberger Sicht sich engagieren möchten, sind Sie uns herzlich willkommen, ob als
Mitglied, Spender*in oder Helfer*in. Nochmals
„HERZLICH WILLKOMMEN“.
Konto: VB Sauerland eG
IBAN DE06 4666 0022 0112 9500 00
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Welch ein Lichtblick: Kinder
Text: Christine Rumpf; Grafik: Pixabay

Zumindest, wenn man wie ich allein lebt und die Familie
weit weg ist, waren die Weihnachtstage diesmal nicht ganz
einfach. Wir alle wissen: Da müssen wir durch!
Aber kaum kann man nach den Feiertagen wieder einkaufen gehen, sind sie plötzlich wieder da: Die kleinen Glücksmomente.
Heute Vormittag beim Einkaufen im Supermarkt: vor mir an
der Kasse packte eine junge Frau ihre Einkäufe auf das
Band. Im Tragetuch ein noch sehr kleines Kind. Aber neben
ihr ihre kleine Tochter. Vielleicht drei Jahre alt, und wie das
in dem Alter so ist: „Ich will helfen! Ich kann das schon!“
Die Kleine hatte ihren eigenen kleinen Einkaufswagen und
packte mit Mamas Hilfe die Einkäufe mit auf das Band: Eine
Apfelsine, eine Kiwi, eine Paprikaschote und, und, und ...!
Niemand hinter ihr wurde ungeduldig. Der Eifer der Kleinen
war einfach zu nett. Und nach dem Bezahlen packte sie genauso eifrig wieder Sachen in ihren
kleinen Einkaufswagen. Die Apfelsine, die Kiwi, die Paprikaschote ...
Beschwerden gab es keine. Ganz im Gegenteil! Mit seinem kindlichen Charme hatte das kleine
Mädchen alle, egal ob Kunden oder Kassiererinnen, binnen Sekunden „um den Finger gewickelt“.
Lächeln und freundliche Worte!
Die Kleine hatte an der Supermarktkasse für einen Moment die Sonne aufgehen lassen.
Wieder einmal ein schneeregengrauer Tag gerettet! Nur durch ein Kinderlächeln!!!

Kindermund
Dieter und Heinz sollten eine Nacht
bei ihrer Cousine Alma (fünf Jahre alt) verbringen.
Um den gelungenen Abend abzurunden
wollten die 3 Pizza im Nachbarort bestellen.

Grafik: Pixabay

Als dann die Mama von Alma zu bedenken gab,
dass der Pizzabote immer zu spät komme
und die Pizza dann sicherlich kalt wäre,
meinte Alma „dann ruf doch einfach früher an"!
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“Ja, das ist nicht schön …” oder doch?
Arnsbergs Geschichten spitzfindig verpackt
Text: Thora Meißner; Foto: Privat

Ein kreatives Team: Werner Towara (li.), Künstler und Illustrator und Theo Hirnstein, Autor und Journalist

Die Nordmanntanne mit schnittigem Scharnier. Das Pony an Keilers Stelle. Oder auch die Geldwäsche in der heimischen Badewanne. Arnsbergs Kuriositäten der letzten Jahrzehnte erstaunen,
amüsieren und gehören einfach erzählt.
Theo Hirnstein, ein Urgestein der Arnsberger Tagespresse, verwandelt diese einmaligen Geschichten in spitzfindige und humorvolle Texte. Bebildert durch die kreative Ader des Illustrators
Werner Towara, der jeder einzelnen Anekdote eine persönliche und tierisch gute Note verleiht.
Mehr als nur ein harmonisches Zusammenspiel von Text und Illustration.
Über drei Jahrzehnte hinweg beschreibt, kommentiert und glossiert Theo Hirnstein, langjährig
auch als Leiter der Westfalenpost-Redaktion in Arnsberg, das Tagesgeschehen. Geschichten,
die so nur das Leben schreiben kann. Humorvolle und amüsante Geschichten.
Doch es ist wie es ist: Heute aktuell und in drei Tagen vergessen.
“Die Zeitung: Heute aktuell, morgen Wurstpapier,
in zwanzig Jahren Kulturgeschichte.”
(Paul Fechter, Journalist, Berlin [1880-1958])

“Ja, das ist nicht schön …” stellt einen Auszug dieser wirklich unglaublichen Geschichten aus
Arnsberg und Umgebung dar.
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“Einige dieser wahren Geschichten sind hier aufgezeichnet, für die Zukunft dokumentiert und so
vor dem Vergessen bewahrt”, schreibt Michael Gosmann, Ideengeber und Leiter des Arnsberger
Stadtarchivs, in seinem Vorwort.
Sie kennen das Werk der beiden kreativen Köpfe bereits. Vielleicht verkriecht sich die Erinnerung
in ihrem Unterbewusstsein. Denn ich habe es bereits erwähnt - in der SICHT Ausgabe 85, Seiten
26 und 27.
Zwischenzeitlich durfte ich es selbst lesen. Einmal angefangen, fesseln sie - die kuriosen Geschichten aus Arnsbergs Vergangenheit.
Der Blick jedoch schweift immer wieder rüber - zu den einzigartigen Illustrationen. Detailreich.
Unnachahmbar. Einfach tierisch gut!
Die Zeichnungen sind einmalig - absolut per Hand gezeichnet und nur im Sinne der Druckbarkeit
digitalisiert. “Ich mag es, die verschiedenen Mischtechniken einfließen zu lassen - die Bearbeitung am PC würde diese Wirkung schmälern”, so Werner Towara.
In seiner Interpretation der Texte lässt er bildlich ausschließlich Tiere sprechen. So lassen die
Geschichten keinen Bezug zu bestimmten Personen zu und ergattern eine individuelle Note.
Das sowohl in örtlichen Buchhandlungen bestellbare oder auch bei der Volksbank Sauerland
eG erhältliche Buch verfolgt zudem ein uneigennütziges Ziel: die Unterstützung der Arbeit der
Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern!
Das “Kinderbuch für Erwachsene”, wie Theo Hirnstein es liebevoll nennt, ist nicht das erste Projekt, das er gemeinsam mit Werner Towara umsetzt und dem guten Zweck widmet. Bereits 2009
wird mit Hilfe der Sparkasse Arnsberg-Sundern eine Auswahl der „Guten Morgen“-Texte (WP
Arnsberg) im Format eines Sparkassenbuches mit Illustrationen veröffentlicht. Der Reinerlös ist
für das Hospiz. 2010 folgt das Buch mit dem Titel „Das Leben ist wie‘n Abflussrohr“, eine Mixtur
aus „Guten Morgen“-Texten und seiner Samstagskolumne „Diese Woche“, auch das mit Illustrationen von Werner Towara. Der Erlös fließt ebenfalls der Hospiz-Stiftung zu.
“Mir war wichtig, die Arbeit der Hospiz-Stiftung zu unterstützen, weil ich bereits vor vielen Jahren
mit dem Gründer Klaus Kayser (...) einig war, das weithin verdrängte Thema Sterben und Tod in
die öffentliche Diskussion zu rücken und - mit Hilfe lokaler Berichterstattung - die Arbeit vorzustellen und zu beschreiben. Diese Arbeit wäre in ihrer Qualität ohne Spenden nicht möglich”, sagt
Theo Hirnstein. “Allerdings kann ich mir vorstellen, auch einmal eine andere soziale Einrichtung
in der Stadt zu unterstützen”.
Ich bin gespannt und freue mich auf eine eventuelle Fortsetzung ...
JA, DAS IST NICHT SCHÖN…			
Texte: Theo Hirnstein
Illustrationen: Werner Towara
Gestaltung: Britta Kemper
(Becker Druck Arnsberg)
Herausgeber: Volksbank Sauerland eG
ISBN: 978-3-943973-37-2
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Meine Alpenüberquerung

Text und Fotos: Franziskus von Ketteler

Etappe 1
Meine Alpenüberquerung begann wie, alle modernen Abenteuer, nämlich a) in Oberstdorf und b)
mit der beherzten Entrümpelung meines Rucksacks. Kein Gramm zu viel, so riet mir die Bedienung im Hotel, solle man schließlich über die Alpen tragen. Dabei musterte sie mich von oben bis
unten, um gleich darauf mit dem Kopf zu schütteln.
Die erste Etappe des Fernwanderwegs E 5 führte mich gut 18 km hinauf bis zur ‚Kemptner Hütte‘
(1.844 m). In dem Fünferzimmer zu 20,00 € lernte ich Jochen aus Ulm kennen. Wir verstanden
uns gut und so aßen wir gemeinsam auf der Terrasse einen Schweizer Wurstsalat. Neben uns
saß eine junge Studentin, Eileen aus Freiburg, die ein Buch von Richard David Precht über das
‚System Liebe’ las. Jetzt wurde es auch noch interessant! Ich vertrat natürlich die These, dass
jemand, der Richard David heißt, in seinem Leben noch nicht allzu viel mit Liebe zu tun gehabt
haben kann. Das leuchtete allgemein ein.
Als ich nach einer kurzen Rast in die Gaststube zurückkehrte, spielten meine neuen Freunde
„Siedler von Catan“. Sie riefen sich Sätze zu wie: „Ich biete Eisenerz“, oder „Wer hat ein Schaf
für mich?“ Ich versuchte das hektische Marktgeschehen aufzulockern und streute ein: „Ich habe
eine Alpenüberquerung, wer gibt mir dafür ein Duplo“. Konnte es sein, dass meine jungen neuen
Bergfreunde nicht wussten, was ein Duplo ist? Meine Schlussfolgerung: Siedlerspieler verstehen
keinen Spaß.
Immerhin hatte ich so genug Zeit, um die anderen Hüttenbewohner zu beobachten. Viele hatten
tätowierte Unterarme und so verbrachte ich die Wartezeit damit, unauffällig an ihnen herumzulesen. Und ich habe den Entschluss gefasst, dass ich, sollte ich Bundeskanzler werden, am
ersten Tag meiner Amtszeit dafür sorgen werde, dass an jedem Haus eine deutlich sichtbare und
beleuchtete Hausnummer angebracht wird. Und gleich am zweiten Tag werde ich Tattoos in englischer Schnörkelschrift verbieten.
Etappe 2
Die zweite Etappe führte mich hinauf zum ‚Mädelejoch‘ und von dort wieder hinab bis nach Holzgau. Es ging weiter über reißende Gebirgsbäche und vorbei an spektakulären Berglandschaften
bis hinauf zur ‚Memminger Hütte‘ (2.242 m).
Das Einsamkeitsgefühl war da und so überlegte ich, mit wem ich mich abends wohl nett unterhalten könnte. Ich wurde mit Sarah und Maike, Studentinnen der Medizin aus und in Tübingen,
fündig. (Sarah: ‚Mein Herz schlägt für die Chirurgie!‘ Ich überlege kurz, ob das ein Paradoxon ist,
was es aber natürlich nicht ist.) Wir hatten eine interessante Unterhaltung über Vegetarier, Waldsterben, Wölfe und natürlich Umweltbildung.
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Am nächsten Morgen ging es schon um 5:00 Uhr los. Der E 5 klettert zunächst sehr steil auf rund
2.600 m. Das letzte Stück ist hart, aber der Blick durch die ‚Seescharte‘ entschädigt für alles. Um
mich herum macht es plötzlich ‚Ping‘ oder ‚Brrr‘: Wir haben Netz! Ich freue mich über Bilder von
zu Hause. Am liebsten möchte ich sie allen um mich herum zeigen und sagen: ‚Seht mal, ich habe
auch eine Familie. Das hättet Ihr nicht gedacht, oder?‘
Meine Ausrüstung bewährt sich sehr, vom „Frauenrucksack“ bis zu den neuen Lowa-Schuhen.
Morgen geht es weiter, zunächst zur ‚Braunschweiger Hütte‘, dann nach Zwieselstein, dann nach
Moos, dann auf die ‚Pfandler Alm‘, dann auf die ‚Hirzer Hütte‘ und schließlich nach Meran. Naja,
und theoretisch folgen dann noch Bozen und Verona. Am Ende dieser dritten Etappe wächst in
mir eine Erkenntnis: Hanniball ist ganz sicher nicht über die Alpen gezogen! - und schon gar nicht
mit Elefanten. Er hat uns einen Bären aufgebunden, wenn überhaupt ein Tier beteiligt war.
Etappe 3
Was soll ich sagen, Zams und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Es begann
damit, dass mein Hotel mit der angeblich original Tiroler Küche vor zwei Jahren von Chinesen
übernommen worden ist. Die fest gebuchte und bestätigte Badewanne hat es im Hotel nie gegeben (‚Eeeeentschulligunn‘) und im Abendessen war so viel Glutamat, dass sogar mir als Ex-Internatskind übel wurde. Ein Lichtblick war aber die Dame hinter dem Postschalter mit dem schönen
Namen ‚Frau Schwipps‘. Mit ihrer Hilfe schickte ich ein weiteres halbes Kilo Gepäck nach Hause.
Meine tiefe Feindschaft mit Zams führte dazu, dass ich auf den ursprünglich geplanten Pausentag verzichtete und mich wieder auf den Weg machte, über Sölden und Zwieselstein (muss man
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nicht gewesen sein) nach Obergurgl. ‚Obergurgl‘ spricht man übrigens mit einem verzweifelten
Erstickungslaut am Ende. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Straßen dieses an sich
hübschen Ortes wie leergefegt waren. (‚Grüezi, i bin aus Oberg...‘! Zack, wieder einer von Gott
heimgerufen.)
Am nächsten Morgen ging es früh los zu einer sehr besonderen Etappe: Der E 5 klettert über 12
km hinauf bis zur Staatsgrenze (A/I), dem ‚Timmersjoch‘ (2.509 m). Kaum 50 m unterhalb des
Zollhauses verlief damals die Schmugglerroute, gerade so nahe also, dass sich Schmuggler und
Zöllner nett zuwinken konnten. Warum auch nicht, man kannte sich ja bestens.
Das Timmersjoch ist eine europäische Wasserscheide. Regen, der auf italienischer Seite fällt,
fließt in die Adria, der auf österreichischer Seite fällt, ins Schwarze Meer.
In dem stylischen Café trinke ich einen Cappuccino und fühle mich unter einer Gruppe von 50
Motorradfahrern wie Greta in New York - oder Lotte in Weimar. Einer von ihnen trägt auf seiner
Lederjacke den Schriftzug ‚Held‘. Ich muss sofort an den Pyjama unseres Emanuel denken, auf
dem in großen Lettern steht: ‚Held im Einsatz!‘ Beim Rausgehen schenke ich dem Biker ein Lächeln und frage mich, in welchem Einsatz er wohl gerade steckt - und für wen er in seinem Leben
ein Held ist.
Nach dem Lechtal und
dem Inntal sage ich
jetzt dem Ötztal Lebewohl und lasse den Abstieg in das Passeier
beginnen. Beeindruckt
hat mich die Ruine einer halb verfallenen
Grenzstation.
Das
Haus hat tolle Proportionen und geht in den
Details viel weiter, als
es für die funktionalen
Erfordernisse notwendig gewesen wäre.
Irgendjemand hat es
nicht übers Herz gebracht, es bei einem
schlichten Zweckbau
zu belassen.
Eine schöne Abwechslung ist der Schlagabtausch in unserer Freunde-WhatsApp-Gruppe. Die
älteren Herren haben es sich zu Hause gemütlich gemacht und verfolgen meinen Weg am Bildschirm. Wie die Opas aus der Muppet-Show, nur mit iPhones.
Alle sagen immer, dass das Bergablaufen anstrengender sei, als das Bergauflaufen. Ich kann das
für die Alpen und mich nicht bestätigen. Wir beide finden, es ist genau andersrum. Zum Abschluss
habe ich noch eine Liebeserklärung: ‚Liebe meine Knie, ich bin sehr gerührt von Euch. Ihr mögt
nicht schön aussehen, aber ich schätze Eure unaufgeregte Zuverlässigkeit. Was immer passiert,
ich werde Euch niemals fallen lassen.‘
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Pfandleralm, am 22.09.2019
Etappe 4
Auf der Pfandleralm (1.350 m) las ich
abends noch eine Stunde in einem
Buch über Verrat, Festnahme und Erschießung von Andreas Hofer. Irgendwie geisterte der Südtiroler Freiheitskämpfer danach durch meine Träume.
Am Morgen klopfte es um 8:00 Uhr an
meiner Tür. Noch halb im Tiefschlaf rief
ich: ‚Wer ist da?‘. Daraufhin die Antwort: ‚Ich bin’s, Andreas’, worauf mir ein
irritiertes ‚Hofer?‘ entfuhr.
Ich solle doch bald aufbrechen, sagte
mein Hüttenwirt, damit ich den Aufstieg
bis zum Hirzer (2.360 m) noch schaffe,
bevor der Sturm losbricht. Sturm? Ich
packte eilig meine Sachen und machte
mich auf den Weg.
Was ich in den nächsten Stunden erlebte, hatte ich so nicht erwartet. Und
hätte ich es erwartet, hätte ich es nicht
erlebt. Auf 2.100 m wurde es wirklich
ungemütlich. Innerhalb von 20 Minuten
verwandelte sich der Nieselregen in
einen Sturm mit eiskaltem Platzregen.
Die Temperatur fiel auf 2 - 3 Grad C.
Meine Hände waren so kalt, dass an
eine Navigation über GPS nicht mehr
zu denken war. Dass sich die Dinge gerade gegen mich gewendet haben merkte ich auch daran,
dass mich das Face ID meines Telefons nicht mehr erkennen wollte.
‚Ein Notfall fühlt sich anders an‘, sagte ich mir. Trotzdem ging ich im Kopf meine Notfallausrüstung durch: Not-Biwak, Rettungsdecke, Signalpistole, Manner-Schnitte, Trillerpfeife, Power-Bank,
Stirnlampe. Und Wasser kam ja genug von oben. Und von unten. Und überhaupt von überall.
Neben dem Überleben gab es jetzt plötzlich noch ein zweites wichtiges Projekt: Ich sammelte, sortierte, verglich ... und entschied mich am Ende für vier wunderschöne, silbrig-glänzende
Rodingit-Steine für unsere Tochter Leyla (11), der Geologin in unserer Familie.
Klitschnass erreichte ich gut zwei Stunden später die erste bewirtschaftete Almhütte, die „Mahdalm“ (2.000 m). Dort war bereits ein nettes Ehepaar aus Lörrach gestrandet, das nackter und
dampfender als es mir lieb war am Ofen saß. Wir verbrachten zwei sehr fröhliche Stunden miteinander, bis die Juniorchefin schließlich meinte, es würde wohl heute nicht mehr aufhören zu
regnen und deshalb sei es egal, ob wir jetzt wieder nass würden oder später. Wir waren mit großer Mehrheit für später, aber sie kannte kein Erbarmen. Nach einer halbstündigen Seilbahnfahrt
erreichten wir Saltaus. Die umliegenden Pensionen waren voll und so nahm ich kurzentschlossen
für die letzten wenigen Kilometer der Etappe den Bus nach Meran.
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Etappe 5
Am nächsten Morgen brach ich nach kurzem Frühstück auf, um meine vorletzte Etappe nach
Bozen anzutreten. Der Weg führte durch duftende Apfelplantagen und Weinberge, in denen der
berühmte Südtiroler Gewürztraminer reift.

Ich freute mich auf zwei Verabredungen: Die eine hieß ‚Ötzi‘ und hat vor 30 Jahren die Fachwelt
in Aufregung versetzt, als er nämlich nach 5.250 Jahren Totenruhe im Gletschereis des Similaun
von einem deutschen Ehepaar entdeckt wurde. ‚The Iceman‘, wie er auch genannt wird, wurde
seitdem von Forscherteams aus der ganzen Welt untersucht. Man weiß so viel über diesen Mann,
der irgendwann zwischen 3359 und 3105 v. Chr. gelebt hat. Seine Kleidung wird ausgestellt,
seine Jagdwaffen, seine Werkzeuge, seine Gesundheitsdaten (wir hatten mit Null Rhesus + die
gleiche Blutgruppe) und leider auch sein Mageninhalt (Wildschaf, Schlehen und Fett).
In einem Seitenflügel des Museums steht eine weiße, schlichte Kühlzelle.
Durch ein kleines Fenster sieht man in den abgedunkelten Raum. Ganz langsam gehen dann
bläulich schimmernde Lichter an und ich erkenne erst schemenhaft, dann immer deutlicher, den
auf dem Rücken liegenden Toten. Das iPhone hatte ich mit eingeschalteter Kamera in meinem
Hemdsärmel versteckt, um vielleicht doch ein Foto von dem berühmten Südtiroler zu machen.
Aber irgendwas fühlt sich daran plötzlich falsch an, und so rutscht es gleich wieder in die Hosentasche. Der Tote mit dem schmerzverzerrten Gesicht beeindruckt mich. Ich versuche zu beten,
aber alles was mir einfällt ist unser altes Tischgebet.
Die zweite Begegnung, auf die ich mich in Bozen gefreut hatte, fand aufgrund ‚beruflicher Verpflichtungen‘ nicht statt. Ein Glück, weil sie gegen Ötzi keine Chance gehabt hätte - außer hoffentlich optisch.
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Etappe 6
Mit dem Zug ging es dann weiter nach Verona. Alles, was danach kommen sollte, wollte ich als
Rückreise bezeichnen.
Ich freute mich darauf, mich dort mit Bernd und Andrea Müller, zwei Freunden aus Voßwinkel, zu
treffen. Wir aßen in einem eleganten Restaurant zu Mittag, ich mit wunderbarem Blick auf Arena
- und auf Andrea.
Am Mittwoch wurde es dann Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. So führte mich mein Weg per
Bahn zurück nach Höllinghofen - und ins Herz meiner Familie.
Ihr, und an ihrer Spitze meiner lieben Frau, kann ich nicht dankbar genug sein für das Abenteuer,
das ich erleben durfte.
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SICHT-Rätsel – Ausgabe 87
Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie eine E-Mail oder eine Postkarte an die Redaktion
der SICHT und beantworten Sie unsere

Frage:

Wo steht dieser Brunnen?
Lösungen bitte an:
Stadt Arnsberg, Fachstelle „Zukunft Alter“,
GenerationenMagazin Sicht
Clemens-August-Straße 120, 59821 Arnsberg
oder mailen Sie unter: sicht-redaktion@t-online.de
Einsendeschluss: 12. Mai 2021
Wir verlosen einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 €.
Foto: Hanni Borzel

Auflösung SICHT – Ausgabe 86
Richtig war: Poesiepfad Arnsberg-Rumbeck
Der Gewinner*in wurde benachrichtigt und erhält einen Gutschein im Wert von 40 Euro vom Landgasthaus Abraham in Arnsberg/Bachum.
Foto: Binetha Beckmann

Herzlichen Glückwunsch!
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Coronavirus: Hilfsangebote in Arnsberg
NEU: Hotline der Stadt Arnsberg: 02932 201-1130
Montag bis Donnerstag
Freitag			

corona-auskunft@arnsberg.de

von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Durch jdie Einrichtung dieser Hotline besteht für Bürger*innen nun die Möglichkeit, die eigenen
Fragen zentral an eine Hotline zu stellen, ohne die zuständige Stelle innerhalb der Verwaltung
ausfindig machen zu müssen.
Die Stadt sammelt alle lokalen Informationen zum Coronavirus: https://www.arnsberg.de/corona
Hotline der Stadt Arnsberg für Notlagen in Familien: 02932 201-1666
Frauenhaus Arnsberg					Frauenberatung Arnsberg
Tel.: 02931 6791 oder 02931 6783			
Arnsberger Straße 14
Fax: 02931 939533						59759 Arnsberg
frauenhaus-arnsberg@t-online.de				Tel.: 02932 8987-703
								E-Mail: beratung@frauen-hsk.de
Bei Verdacht auf Infektion:
Info-Hotline des Hochsauerlandkreises: 0291 94-2202
Montag bis Donnerstag
von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr,
Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und Samstag bis Sonntag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Die Hotline des Hochsauerlandkreises ist nur für gesundheitliche Fragen im Zusammenhang mit
Corona zu kontaktieren.
https://www.hochsauerlandkreis.de/regionale-themen/corona-aktuell
Weitere wichtige Telefonnummern:
Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 222		
Bereitschaftsdienst für ärztl. Hilfe: 116 117 		
Weißer Ring: 116 006
Nummer gegen Kummer: 116 111

Sucht & Drogen Hotline: 01805 313 031
Seniorentelefon: 0800 47 08 090

Stadt Arnsberg
Fachstelle Zukunft Alter
Clemens-August-Straße 120
59821 Arnsberg
www.arnsberg.de/zukunft-Alter
KONTAKT:
Martin Polenz Telefon: 02932 201-2206, E-Mail: m.polenz@arnsberg.de
Binetha Beckmann Telefon: 02932 201-2207, E-Mail: b.beckmann@arnsberg.de

