
2000 - 2010
Kostenlose Jubiläumsausgabe

BLITZLICHTOberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

9

jahrgang 9Weihnachten 2009preis: 30 cent

BBLLIITTZZLLIICCHHTT--GGeesspprrääcchhmmiitt  KKllaauuss  TThhrruunnWWaahhnn  uunndd  RReelliiggiioonnDDiiee  RRAAPPSS  iimmBBrreennnnppuunnkktt

Herzklopfen!Herzklopfen!
EE ii nn ee   BB LL II TT ZZ LL II CC HH TT -- AA uu ss gg aa bb ee   

üü bb ee rr   dd ii ee   aa bb ee nn tt ee uu ee rr ll ii cc hh ee   WW ee ll tt   

dd ee rr   GG ee ff üü hh ll ee

BLITZLICHT

10BLITZLICHT
Oberbergische Zeitung von und für Psychatrie - Erfahrene

Jahrgang 10
Sommer 2010

LOFT / K
LN

M ONTA G, 8.M ˜RZ 2010, 20:30

B
L
I
T
Z
L
I
C
H
T

10

10
JAHRE
Oberbergische Zeitung von

und für Psychiatrie - Erfahrene

Wohnheim Nümbrecht Hauptstrasse 7 

51588 Nümbrecht Tel.: 0 22 93 - 81 55 30

10 Jahre

Was uns bewegt hat:

10 Jahre im Rückblick



 Ihr Partner für:

Private Altersvorsorge  •  Betriebliche Altersvorsorge

Berufsunfähigkeit  •  Krankenversicherung

Sachversicherung    Bausparen

48

Bunk & Trommeschläger
Generalvertretung Allianz Versicherungs-AG

Bunsenstraße 4, 51647 Gummersbach (Windhagen)
Telefon 02261.6 50 57, Fax 02261.2 46 35

Blockhausstraße 1, 51580 Reichshof (Eckenhagen)
Telefon 02265.84 84, Fax 02265.96 47

bunk.trommeschlaeger@allianz.de
www.bunk-trommeschlaeger.de

Ob Sie sich versichern, Ihre Vorsorge überprüfen oder Vermögen

aufbauen möchten: Als Ihre Allianz Fachleute sind wir der richtige

Partner. Denn wir beraten Sie ausführlich, umfassend und in aller

Ruhe – bei uns stimmen Leistung und Service. Überzeugen Sie sich

davon und besuchen Sie uns bald. Hoffentlich Allianz.

Versichern, vorsorgen, 
Vermögen bilden.

Dokument 2  21.03.2005  13:14 Uhr  Seite 1

Allianz Agentur Johannes Goss
Telefon 0 22 61 / 288643  •  e-mail: johannes.goss@allianz.de

www.allianz-goss.de



Autoren im Überblick

3



Liebe Leserinnen und Leser,

mal ehrlich. Interessieren Sie sich für andere Menschen? Finden Sie wahre Geschichten auch 
am spannendsten? Möchten Sie gerne wissen, was in einem Menschen vorgeht? Lassen auch 
Sie sich gerne von Offenheit entwaffnen? Sind Sie zudem der Meinung, dass man von jedem 
Menschen etwas lernen kann? Zählen auch Sie Neugierde zu den positiven menschlichen 
Eigenschaften? Und verfügen Sie darüber hinaus auch noch über eine gute Portion Humor? 
Dann sind wir uns sicher, dass Sie an dieser Ausgabe des Blitzlicht Ihre Freude haben werden. 

In den bisherigen neun Ausgaben haben die Blitzlicht-Autoren den Lesern einen ganz persön-
lichen Einblick in ihre Welt gewährt. Anlässlich unseres  Jubiläums baten wir Persönlichkeiten 
des Oberbergischen Kreises, sich an dieser Ausgabe mit dem Thema „mein persönlich 
bedeutendstes Erlebnis der vergangenen 10 Jahre“ zu beteiligen. Dass so Viele unserem 
Aufruf folgten, bedeutet uns große Anerkennung und macht uns stolz. 

Was uns bewegt hat? Sie finden in dieser Ausgabe 46 persönliche Geschichten. Sie handeln 
von Liebe und Tod. Von Begegnung und Abschied. Von Aufbruch und vom Ankommen. 
Sie sind so unterschiedlich, wie die Menschen verschieden sind. 

Und was bewegt Sie? Haben Sie Lust, mit uns darüber ins Gespräch zu kommen? 
Dann sind Sie herzlich eingeladen. Das Blitzlicht-Team freut sich auf Sie! Schließlich wollen 
die nächsten 10 Ausgaben noch gestaltet werden.

Nun aber rein in den Blitzlicht-Festsommer. Schwingen Sie tüchtig das Tanzbein, erleben Sie 
mit uns einen großen Filmabend. Und lassen Sie sich durch die Lektüre des Blitzlicht bewegen. 
Vor allem aber: Bleiben Sie gesund.

Es grüßt Sie ganz herzlich, im Namen des gesamten Blitzlicht-Teams
Michael Güdelhöfer und Michael Hoffmann
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Wenn der Himmel die Erde berührt …….

Heinz-Joachim Baumann, 54; Wiehl. 
Einrichtungsleiter; Waldruhe 
– Dorf für psychisch behinderte Menschen

Die schlagzeilenträchtigen, bedeutenden politischen Ereignisse haben meist eine kurze Halb-

wertzeit. Nachhaltig in Erinnerung bleiben viel länger die Erlebnisse von vermeintlich kleinerer 

Bedeutung. Ärger und Freude bleiben uns stärker gegenwärtig als die Schlagzeile von gestern. 

Am Längsten bleiben die Momente in uns lebendig, in denen der Himmel die Erde zu berühren 

scheint: 

In solchen Momenten spüre ich ein großes Glück. Manchmal erinnern wir uns an Situationen in 

unserer Kindheit, in denen wir uns sehr geborgen gefühlt haben. Oder wir erinnern uns daran, 

wie das war, als wir das erste Mal verliebt waren – so richtig mit Schmetterlingen im Bauch. 

Manchmal erleben wir solch ein Glück, wenn wir Menschen begegnen, die uns verstehen, oder 

einfach nur da sind, wenn wir sie brauchen. 

Aber auch, wenn Menschen gemeinsam etwas Besonderes gut gelingt, scheint der Himmel die 

Erde zu berühren. Psychiatrie-Erfahrene aus Waldruhe haben gemeinsam mit dem Künstler 

Jürgen Müller vor zwei Jahren zunächst einen Altar für den Andachtsraum erstellt. ‚Geht nicht, 

gibt’s nicht’ gilt für den Künstler. Aus einer Marmorplatte wurden zwei Teller herausgehauen - 

als Symbol für den Tisch des Herrn. „An diesen Tisch können wir jederzeit zurückkehren“ griff 

Detlef B. das Motto des Gemeinschaftsprojektes auf. Im letzten Jahr wurde mit dem Scherben-

kreuzfenster das Kreuz zum Altar ebenfalls in Gemeinschaft erstellt: Wenn auch Narben bleiben 

- die Scherben unseres Lebens fügen sich unter dem Kreuz wieder zusammen. Als beides fertig 

war, hat für mich der Himmel die Erde berührt.

Auch das Blitzlicht ist ein Segen für die Menschen, die es lesen. Und ich glaube, auch für die, 

die es machen. Den Mitarbeitenden in der Redaktion wünsche ich, dass sie Momente, in denen 

der Himmel die Erde berührt, immer mal wieder erleben dürfen!
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Man ist nur so wichtig, 
wie man anderen Menschen etwas bedeutet

Bürgermeister Werner Becker-Blonigen, 62; Wiehl

In den vergangenen 10 Jahren ist natürlich sehr viel passiert und ich komme einfach nicht zu 
der „Ruhe“, um wirklich alles Revue passieren zu lassen.
Gerne möchte ich Ihnen aber drei Dinge aus den vergangenen beiden Jahren schildern, die mir 
sehr viel bedeutet haben. 

Einmal war dies das restaurierte und in kommunale Nutzung genommene Burghaus in Bielstein, 
wo vor zweihundert Jahren die kommunale Selbstverwaltung mit der Ernennung des Bürger-
meisters Johann Christian Möller für die Gemeinde Drabenderhöhe und später Wiehl auch ihren 
Anfang nahm. Wenn man bedenkt, dass es davor nur Fürsten und Untertanen gab und mit der 
Einsetzung eines Bürgermeisters und der Ernennung eines Gemeinderates in der napoleoni-
schen Zeit der Beginn einer bürgerschaftlichen Gemeinschaft verbunden ist, dann können wir 
heute nur mit großem Stolz und Dankbarkeit entgegennehmen, dass in diesem Burghaus die 
Jugendmusikschule der Homburgischen Gemeinden, die Volkshochschule, das Standesamt 
und die Bücherei untergebracht sind. Der wunderschöne Weihnachtsmarkt in Bielstein rund um 
die Burg und das Septemberfest runden die Nutzung wunderbar ab.

Für mich persönlich war es eine sehr große Ehre, im Jugendgottesdienst der evangelischen Kir-
che in Wiehl die geistlichen Worte halten zu dürfen. Dies war in diesem Sommer, in einer Zeit, 
in der mich persönlich viele Sorgen in Anspruch genommen haben, wo ich beruflich und familiär 
sehr angespannt war. In einer solchen Zeit in einer vollen Kirche sprechen zu dürfen und gleich-
zeitig der Erwartung gerecht werden zu sollen, offen über mein Leben, meine Beziehung zu 
Gott und mein Christ sein zu sprechen, fiel mir nicht ganz leicht. Deshalb hatte ich meine Worte 
schriftlich formuliert. Ich war von meiner eigenen Offenheit und der Geborgenheit in der christli-
chen Gemeinschaft der evangelischen Kirche in Wiehl sehr berührt.

In den vergangenen Jahren hat mich das Ableben von Arbeitskollegen, Weggefährten und 
Freunden berührt, mit denen ich viele gute gemeinsame Jahre verbracht habe. Das hat Wehmut 
und Abschiedsstimmung in mir erzeugt. Im letzten Jahr waren die Erkrankung meiner Frau und 
meiner Schwester, aber mehr noch die Erkrankung und der Tod meiner Mutter, einschneidende 
Erlebnisse, die mir persönlich aufgezeigt haben, dass ich höchstens ein Wimpernschlag in der 
Menschheitsgeschichte bin. Seither wertschätze und genieße ich mehr als früher jedes gute 
Wort und jeden guten Moment mit meiner Familie, meinen Freunden und allen, die mir wohl ge-
sonnen sind. Zugleich wurde mir klar, dass man nur so wichtig ist, wie man anderen Menschen 
etwas bedeutet.
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Tod des Vaters

Pia Becker, 17; Nümbrecht. 
Schülerin; ehemalige Praktikantin im Wohnheim Nümbrecht

Da ich erst 17 bin, spreche ich, wenn ich über ein bedeutendes Erlebnis in den letzten 
10 Jahren schreibe, von einem Zeitraum, der mehr als die Hälfte meines Lebens umfasst.
Trotzdem gab es in meinem jungen Leben schon wichtige Dinge, die es stark verändert haben.
Doch das wohl Unerwartetste war der Tod meines Vaters. Das ist jetzt ca. vier Jahre her.
Ich frage mich bis heute, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn er noch leben würde.
Ich konnte in der ganzen Zeit beobachten, dass mein Leben anders verlief als das meiner 
Freundinnen.

Allerdings hat dieses Ereignis den Rest meiner Familie, sprich meine Mutter, meine Schwester 
und mich, extrem zusammengeschweißt.

Das ganze Erlebnis brachte mich zu der Frage „Warum gerade ich?“.
Auch wenn ich vielleicht nie eine Antwort darauf finden werde, weiß ich doch, dass es nach 
jeder dunklen Zeit auch wieder hell wird.
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Die nächste Generation, die stirbt, ist meine

Klaus Böhmer, 56; Köln. 
Dipl.-Psychologe

Mein persönlich bedeutendstes Erlebnis der letzten zehn Jahre ist der Tod meiner Mutter. Sie 
starb Anfang Dezember 2004. Es war der Tag nach dem Abschiedsfest von Herrmann Mecklen-
burg, dem psychiatrischen Chefarzt der Kliniken Gummersbach und Marienheide.

Nach einer zunächst erfolgreichen Operation verstarb meine Mutter plötzlich und unerwartet im 
Alter von achtzig Jahren. Ein paar Jahre mehr hätten es doch sein sollen.

Wie starr und versteinert habe ich das zuerst mitbekommen, bevor sich ganz langsam Trauer 
und Verzweiflung ausbreiteten. Dies zeigt sich bis heute am heftigsten, wenn ich alleine bin.
Wer half mir? Meine Frau, mein Sohn, meine Tochter, meine Schwester.

Was mir nun mehr und mehr bewusst wird, ist die einfache Tatsache, dass ich zur älteren Gene-
ration gehöre und hinter mir keiner mehr steht. Also die nächste Generation, die stirbt, ist meine. 
Jetzt stehe ich in der Reihe, die als nächste dran ist.

Ich habe meine Mutter als tote Frau gesehen. Sie sah sehr friedlich aus.
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Eine eigene Wohnung

Nicole Boßus, 36; Nümbrecht. 
Blitzlichtautorin seit 2010

Ich lebte 15 Jahre auf dem Hof Sonnenberg in Wipperfürth, wo ich mich sehr wohl fühlte. Es 
war dort schön, weil ich im Bereich der Hauswirtschaft arbeiten konnte und ich auch gut mit den 
anderen Bewohnern und Mitarbeitern zurechtkam.

Nach einiger Zeit hatte ich plötzlich ein komisches Gefühl. Ich wollte in eine eigene Wohnung 
ziehen, um meine Selbstständigkeit noch mehr zu fördern. Jedoch konnte man mir keine Au-
ßenwohngruppe mit einer nahen Anbindung an den Hof Sonnenberg bieten.

Daraufhin überlegte ich gemeinsam mit Mitarbeitern vom Hof, welches Wohnheim der OGB 
eine Wohnung mit Anbindung haben könnte. Dies war in Nümbrecht der Fall, wo eine solche 
Außenwohnung frei war. Sie ist zwei Minuten zu Fuß vom Wohnheim entfernt. Nach einigen 
Schnuppertagen konnte ich dann am 09. Dezember 2009 in Nümbrecht einziehen.

In meiner Wohnung fühle ich mich sehr wohl und habe diesen Schritt nie bereut. Ich bin stolz 
auf mich.

Wie das fünfte Rad am Wagen

Günter Dahl, 46; Lindlar. 
Blitzlichtautor seit 2004

Das Beste für mich in den letzten zehn Jahren war der Umzug von Nümbrecht nach Lindlar. 
Das war am Dienstag, den 19.05.2009.

Ich hatte mich in den letzten drei Jahren in Nümbrecht wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt. 
In den ersten Jahren ging es zwar noch und war auch irgendwie schön, aber auch da habe ich 
schon manchmal rumgebrüllt. Hinterher war es dann nicht mehr schön in Nümbrecht.
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Schicksalsschläge

Jörg Drese, 46; Gummersbach. 
Blitzlichtautor seit 2007

Meine letzten 10 Jahre waren geprägt von Schicksalsschlägen und die haben mich irgendwie 
auch stärker gemacht, was ich nicht gedacht hätte. Erst verlor ich meine Arbeit - ich hatte elf 
Jahre bei einer Firma im Versand gearbeitet. Dann verlor ich meinen Bruder durch Suizid.
Meine Mutter versuchte, sich danach auch ein paar Mal das Leben zu nehmen. Als sie schließ-
lich 2007 nach einer schweren Krebserkrankung starb, dachte ich, es wäre alles aus.

Meine Frau, mit der ich jetzt 20 Jahre verheiratet bin, half mir sehr in dieser schweren Zeit.
Da ich früher Alkohol getrunken und auch geraucht hatte, fürchtete ich, dass ich damit wieder 
anfangen würde. Aber ich war stark und schaffte es, obwohl es mir schwer fiel.

Was ich damit sagen will ist, dass man vieles schaffen kann, wenn man es nur will.

BLITZLICHT 17
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von Nils Spieckermann

Anfang September gastierte die
deutsche Fußballnationalmann-
schaft am Kölner Heumarkt im
Hotel Interkontinental. In diese
Zeit fielen zwei Qualifikations-
länderspiele in Leverkusen und
in Hannover. Trainiert wurde im
Kölner Südstadion.

Zufällig befand ich mich zu die-
ser Zeit aus privatem Anlass für
einige Tage am Heumarkt. Ich
saß in einem Café in der Altstadt
und las von dem Event in der
Presse. Da wusste ich sofort nur
eins: Da musst Du hin! Es durch-
fuhr mich ein Glücksgefühl, was
nur ein Fußballfan haben kann.

Seit 1980 bin ich großer Anhänger des deut-
schen Fußballs und habe seitdem kein Spiel
der deutschen Elf verpasst.

Sofort ging ich zum Hotel und ich kam gera-
de richtig zur Ankunft des Teambusses nach
einer Trainingseinheit. Es wurden Videos mit
dem Handy gedreht und viele Fotos gemacht.
Bei weiteren Besuchen des Hotels in den fol-
genden Tagen sah ich auch den Spielführer

Michael Ballack, den ich sehr verehre und
den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
In der Lounge des Hotels traf man Stars wie
Podolski oder den Manager Bierhoff, 'zum
Anfassen', mit denen man gleichzeitig Kaffee
trank.

Ein Fantraum wurde für mich wahr! Ein
Gefühl des Glücks war da, das immer noch
anhält.

Komm mir nicht zu nahe: Fabian
Schreiber symbolisiert Zorn.

Eine Geschichte über einen Fußballfan im Glück

Als ich Michael Ballack traf
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Keine Alternative zum Heim

Dr. Dieter Fuchs, 77; Wiehl. 
Gründungsvorsitzender der OGB; 
ehem. Direktor des LVR

Seit 53 Jahren kenne ich meine Frau Eva und seit 47 Jahren sind wir miteinander verheiratet. 
Viele Jahrzehnte haben wir viele schöne und auch bittere Erfahrungen miteinander geteilt. Da-
bei war meine Frau stets eine intelligente, kreative, die große Familie mit fünf Kindern umsichtig 
und erfolgreich mit Leben füllende Partnerin.

Als sich erste Anzeichen einer Demenz einstellten und ein Schlaganfall hinzukam, glaubte ich, 
damit fertig zu werden, zumal genügend Hilfe im Haushalt vorhanden war. Natürlich wusste ich, 
dass mit dem Älterwerden die Möglichkeit, Vieles zu unternehmen, eingeschränkt sein, dass 
Kraft, weiter gespannte Interessen, körperliche und geistige Beweglichkeit nachlassen würden. 
Aber die Vorstellung, nicht mehr mit meiner Frau in unserem Haus leben zu können, war mir 
fremd.

Deshalb war das bedeutendste Ereignis der letzten Jahre kein spektakuläres, dramatisches 
Geschehen, sondern die als Ergebnis eines längeren, seelisch und nervlich schmerzhaften 
Prozesses zur Gewissheit gereifte Erkenntnis, dass meine Frau zu Hause nicht mehr bleiben 
konnte, sondern künftig in einem Heim betreut werden musste.

Dass auch unsere erwachsenen Kinder, die mir „Auszeiten“ ermöglicht hatten, klar erkannten, 
dass es zum Heim keine Alternative gab, hat mir geholfen, das „schlechte Gewissen“ ein wenig 
zu beruhigen. Dennoch bleibt eine große Traurigkeit, dass sich ein lieber Mensch nach jahr-
zehntelanger Gemeinsamkeit schrittweise, aber unaufhaltsam in eine andere Welt – jetzt auch 
räumlich- wegbewegt.

Trost finde ich darin, dass sich meine Frau im Heim überwiegend wohl fühlt, dass sie einschnei-
dende Ereignisse wie die lebensbedrohende Krankheit unserer ältesten Tochter und jüngst den 
Tod ihres geliebten Bruders nicht mehr in voller Tragweite wahrnimmt, dass wir entspannter und 
liebevoller miteinander umgehen können, dass wir täglich miteinander sprechen, per Telefon 
oder auch persönlich, weil ich das Heim bei jeder Witterung zu Fuß erreichen, aber meine Frau 
auch bei Bedarf mit dem Auto zum Friseur, zur Fußpflege oder zu Besuch bei lieben Menschen 
fahren kann.

Ich wünsche meiner Frau und mir, dass wir noch eine gute Zeit miteinander haben dürfen und 
dass das Ereignis der räumlichen Trennung daran auch in Zukunft nichts ändern wird.
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Doppelleben

Bernd Göpel, 45; Gummersbach. 
Blitzlichtautor seit 2004

Wenn man eine Anzahl von Ereignissen mehrmals Revue passieren lässt, so kristallisiert sich so 
nach und nach heraus, welches das bedeutendste unter ihnen gewesen war: Es war jener Tag, an 
dem ich eine Mauer eingerissen habe.

Zu Beginn des Jahres 2009 führte ich noch ein Leben, welches man durchaus als „Doppelleben“ be-
zeichnen kann. Dies tat ich niemals in der Absicht, jemandem zu schaden, sondern weil einem eine 
psychische Erkrankung schon mal eine recht absurde Verhaltensweise abverlangt, solange man 
sich anderen gegenüber nicht öffnet.  Im besagten Januar stand mal wieder der Termin für die Hei-
zungs- und Wasserverbrauchsablesung an. Und wie schon die Jahre zuvor, war für mich klar, dass 
der Ableser meine Wohnung niemals betreten würde. Nicht einmal die Tür würde ich ihm öffnen. 
Denn dies war die EINE Seite meines Lebens, die verborgene, private, die nicht öffentliche Seite.

Die andere - die öffentliche Seite meines Lebens - fand in dieser Zeit vor allem auf der Arbeit statt 
und an den wenigen Tagen im Monat, an denen ich für ein oder zwei Tage bei meiner Freundin war. 
Natürlich blieb es nicht aus, dass die verborgene Seite ihren negativen Einfluss auf die öffentliche 
Seite nahm. Es war immer eine große Anstrengung nötig, vor allem meinen Arbeitskollegen gegen-
über, alles so normal wie möglich erscheinen zu lassen. Denn dass ich psychisch krank bin war 
bekannt und durch das eine oder andere Zugeständnis konnte ich die Wogen immer wieder glätten 
und mein Doppelleben weiterführen. Nun führte ich aber mein verstecktes Leben keineswegs freiwil-
lig, sondern es wucherte wie ein Krebsgeschwür aus meiner psychischen Erkrankung heraus.

Es war ein Leben, das Umstände hervorbrachte, für die ich mich schämte. Die Scham machte es 
damals für mich nötig, diesen Teil meines Lebens im Verborgenen zu halten. Schließlich war es 
irgendwann nicht mehr damit getan, Zugeständnisse zu machen, um die Wogen, die sich auf der 
offenen Seite meines Lebens auftürmten, zu glätten.

So kam es, wie es kommen musste. Die Tage meiner Erwerbstätigkeit waren gezählt und sowohl 
soziale als auch finanzielle Unsicherheiten türmten sich vor mir auf und brachten mich in eine 
scheinbar ausweglose Situation. Mauern ringsherum!

Ich war eingesperrt zwischen den Wänden, die ich errichtet hatte, um verborgen zu bleiben. 
Es war Zeit, die Mauern um mich herum einzureißen oder solange weiter dahinter zu verharren, bis 
jemand von außen eine der Wände einreißen würde. Aber würde dies jemals geschehen? Konnte 
man sie von außen überhaupt erkennen? 
Schließlich entschloss ich mich, selbst die Mauer nieder zu reißen und brachte mein bis dahin 
verborgenes Leben an die Öffentlichkeit. Und das war mein bedeutendstes und wichtigstes Ereignis 
der letzten zehn Jahre!

Wer nun von denjenigen Lesern, die mich im letzten Jahr nicht persönlich begleitet haben, wissen 
möchte, was sich hinter der Mauer verborgen hielt, muss auf eines der zukünftigen BLITZLICHT               
-Hefte warten. Denn es gibt noch viel zu berichten und für diesmal ist der Platz leider aufge-   
braucht. 13
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Verwirklichung eines Traumes

Michael Güdelhöfer, 51; Nümbrecht. 
Blitzlichtautor seit 10 Jahren

Schon seit meiner Schulzeit träumte ich davon, eine Zeitung herauszugeben.
Mein wichtigstes Ereignis, das genau zehn Jahre zurückliegt, handelt von der Verwirklichung 
dieses Traumes. 

Zu diesem Zeitpunkt lebte ich schon seit zwei Jahren  im Wohnheim Nümbrecht. Meine Stim-
mung damals kann man nur als depressiv bezeichnen. Als Rollstuhlfahrer hatte ich damals wie 
heute nur wenige Gelegenheiten, draußen andere Menschen kennenzulernen. 

Aber ich hatte das große Bedürfnis, mich mit Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation 
befinden, auszutauschen. Auch war mein Eindruck, dass gesunde Menschen oft ein falsches 
Bild von psychisch Kranken haben und dieses durch viele Vorurteile geprägt ist.

Die OGB betrieb damals schon eine ganze Anzahl von Einrichtungen für psychisch Kranke. 
Aber zwischen den Klienten der verschiedenen Einrichtungen gab es kaum regelmäßige Kon-
takte. Hier, da war ich mir ganz sicher, könnte eine Zeitung, an der jeder mitmachen kann, ein 
Erfolg werden.

Die erste Ausgabe kopierten wir noch selbst und verteilten sie in einer Auflage von 80 Stück. 
Dass wir heute – nach 10 Jahren – von jeder Ausgabe über 600 Exemplare verkaufen und beim 
Blitzlicht mehr als 30 psychisch behinderte Menschen mitarbeiten, erfüllt mich mit Stolz.

14

von Uwe Krönert

Glücksgefühle habe ich, weil ich mit meiner
Freundin Claudia zusammen im selben
Wohnheim wohne. Ich habe sie so gerne.

Ich bin oft traurig, wenn ich an andere
Menschen denke, weil es für mich so schwer
ist und sehr anstrengend, Freundschaften
aufrechtzuerhalten. Glücksgefühle bekomme
ich, wenn ich Peter Maffay höre, meist auf
Kopfhörer, wobei ich die Texte laut mitsinge. 
Traurigkeit empfinde ich über die schlechte
Gesundheit meines Opas.

Ich würde mir so sehr wünschen, mal wieder
mehrere Tage bei ihm zu sein. Aber das geht
schon längere Zeit nicht mehr. Ich bin traurig,
wenn ich zum Alkohol greife; aber ich kann
nicht anders.

Jeder Mensch meiner direkten Verwandt-
schaft ist mir wichtig, auch wenn sich keiner
von ihnen um mich kümmert.   Glücksgefühle
hätte ich, wenn ich richtige Freunde hätte,
aber ich bin schon so oft auf die Nase gefal-
len. Darüber bin ich sehr traurig.
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Tiefgreifende seelische Entwicklung

Theresia Guth, 40; Nümbrecht. 
Blitzlichtautorin seit 2005

Als ich im Wohnheim Nümbrecht aufgenommen wurde, war ich psychisch und physisch in 
einem sehr schlechten Zustand. Das war 2005 und für mich das einschneidenste und größte 
Erlebnis in den letzten zehn Jahren.

Kurz bevor ich in Nümbrecht einen Platz erhielt, hatte ich einen sehr schweren Selbstmordver-
such gemacht, aber wie durch ein Wunder überlebte ich unbeschadet. Damals war ich in meiner 
seelischen Entwicklung auf dem Stand eines Kindes. Ich suchte Nähe, Beachtung und Liebe. 
So wie ein Kind es auch braucht. Viele meiner Fähigkeiten hatte ich im Laufe der Jahre nahezu 
verloren oder nicht mehr nutzen können. Meine Spiritualität war fast militant katholisch geprägt 
und ich war nicht mehr in der Lage, komplex zu denken.

Als ich in Nümbrecht einzog, musste man mich sozusagen erst einmal erziehen, damit ich mich 
trotz meiner psychischen Störung wieder wie ein erwachsener Mensch verhalten konnte. Das 
alles hat mich und meine Umgebung eine Menge Kraft und Engagement gekostet. Die ersten 
Jahre in Nümbrecht waren harte Jahre, in denen ich viel gelitten habe und oft aufgeben wollte. 
Ich hielt aber durch und konnte wieder Fuß fassen. Jetzt kann ich schon die Früchte dieses 
Kampfes etwas genießen.

Das alles kam mir vor wie eine dramatische Rettungsaktion aus einem Abgrund, der unbe-
schreiblich tief war. Ich begann mich intensiv mit den drei Weltreligionen zu beschäftigen. Dabei 
gewann ich viele spirituelle Erkenntnisse, die ausschlaggebend für meine Entwicklung waren. 
Nachdem ich mich mit der Bibel und dem Koran beschäftigt und auch buddhistische Schriften 
gelesen hatte, entschied ich mich für meinen ursprünglichen Glauben. Jedoch hat sich mein 
Horizont so stark erweitert, dass ich nun voll Ehrfurcht auch die anderen Glaubensrichtungen 
betrachte.

Das alles hat mich in meinem Herzen freundlicher, stärker und toleranter gemacht. Nach meiner 
Einschätzung habe ich eine tief greifende seelische Entwicklung genommen und es geht mir 
jetzt viel besser. 
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Abenteuer pur

Anita Haupt, 49; Wipperfürth. 
Blitzlichtautorin seit 2003

Es war in der Osterzeit, da kam jemand auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, 
eine Campingtour mitzumachen. Na klar hatte ich Lust dazu. Weil ich ja ein Natur liebender 
Mensch bin, habe ich diese Tour sehr genossen.

Es war sehr aufregend für mich, denn ich lernte wie man angelt und wie man Kajak fährt. So 
ein Kajak ist drei Meter lang und man sitzt ganz alleine darin. Mit dem Paddel muss man sich 
auf dem Wasser fortbewegen. Das war Erlebnis und Abenteuer pur.

Ich hatte auch bis dahin noch nie ein Zelt aufgebaut, sondern das immer nur im Fernsehen 
gesehen. Bei uns nahm das Aufbauen ziemlich viel Zeit in Anspruch.

So eine Tour würde ich bei entsprechender Jahreszeit gerne noch einmal wiederholen, weil 
man sich in der Natur richtig frei fühlt und wenn man wieder nach Hause kommt ist man sehr 
ausgeruht.

Fürchterlich geweint

Claudia Hennes, 47; Nümbrecht. 
Blitzlichtautorin seit 2005

Am 21. Januar 2008 ist mein Papa gestorben! Mein Papa war sehr lange sehr krank gewesen. 
Am Ende hatte er sogar ein Krankenbett, einen Rollstuhl und einen Gehwagen.

Als er kurz nach Weihnachten gestorben war,  war unsere ganze Familie sehr traurig. Meine 
zwei Brüder sind zu mir ins Wohnheim gekommen um mir zu sagen, dass mein Papa gestorben 
ist – ich musste ganz fürchterlich weinen.

Heute sitze ich oft am Fenster, gucke mir einen ganz besonders hellen Stern an und stelle mir 
vor, dass mein Papa da oben ist. Dann rede ich auch mit ihm. Ich habe auch einen leuchtenden 
Sternenhimmel in meinem Zimmer, genau über meinem Bett. Da spreche ich dann auch mit 
meinem Papa.

Unsere ganze Familie behält Papa in guter Erinnerung.
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Heirat und die neue Nähe zur Mutter

Barbara Hackstedt, 50; Wuppertal. 
Pädagogische Leitung der OGB

Ich musste nicht lange nachdenken – das bedeutendste und auch schönste Ereignis war meine 
Hochzeit vor drei Jahren.

Nachdem mein Mann und ich uns fast 20 Jahre kannten, bzw. zusammen lebten und wir auch 
„irgendwann mal heiraten wollten“, haben wir uns vor 4 Jahren entschieden: „Im nächsten Jahr 
heiraten wir“. Das Fest war schön, die Trauung sehr persönlich, viel „Tüddelkram“, wie es in 
meiner norddeutschen Heimat heißt, von unseren Familien, Freunden und Nachbarn liebevoll 
gestaltet. Aber, mal ehrlich, wen von Ihnen interessiert das? 

Etwas Anderes, Kleines, Schleichendes, nicht so Schönes ist in den letzten 10 Jahren auch 
sehr wichtig geworden: Ich muss mich um meine Mutter kümmern. Dabei hat sich meine Mutter 
immer um mich gekümmert. Sie tut es natürlich immer noch. Sie ruft nach dem Sturm „Kyrill“ bei 
mir an, ob es mir gut geht. Wenn ich „zu Hause“ bin, kocht sie meine Lieblingsgerichte und kauft 
mir eine warme Winterjacke.

Auf der anderen Seite ist meine Mutter 76, seit 12 Jahren Witwe und lebt gut 200 km von mir 
entfernt. Sie ist topfit und kann ihr Leben wunderbar meistern – auf den ersten Blick.
Aber auf den zweiten Blick braucht sie immer öfter meine Beratung. Sie braucht meine Bera-
tung, wenn aufdringliche Versicherungsvertreter anrufen, sie macht sich Sorgen, ob sie sich 
später mal ein gutes Pflegeheim leisten kann, sie braucht schon mal ein strenges Wort, wenn 
sie zum Arzt gehen soll und freut sich sehr, mit mir oder meinen Geschwistern gemeinsam den 
Urlaub verbringen zu dürfen. Sie wirkt ungerecht in der Beurteilung, wer von uns Geschwistern 
sie am meisten unterstützt und streut schon mal Gerüchte, wer was nicht tut, nicht tun will oder 
nicht tun wird, so dass das Familiensystem gut vernetzt sein muss, damit keine Unstimmigkei-
ten auftreten. Das kenne ich doch irgendwo her.

Hier hilft mir sehr mein Wissen, das ich in den letzten 20 Jahren in der OGB gesammelt habe. 
Wie oft habe ich mich schon mal mit Kollegen zerstritten, weil wir völlig unterschiedlicher Auf-
fassung waren, was die uns anvertrauten psychisch Kranken gerade von uns brauchen. Wie oft 
gibt es sogar Missstimmungen zwischen Wohnheimteams, Mitarbeitern der Klinik, Betreuern 
und anderen „Helfern“, weil die zu Betreuenden an die einzelnen Systeme völlig unterschiedli-
che Signale aussenden.

Das machen die Betroffenen nicht, um uns zu ärgern, sondern es ist ein Ausdruck ihrer Unsi-
cherheit, die ich dann auch bei meiner Mutter zu erkennen glaube.
All dies sorgt dafür, dass ich ihr emotional ein wenig näher rücke, mich für sie ganz anders 
verantwortlich fühle und sie viel häufiger besuche als noch vor 10 Jahren. Die neue Nähe ist ein 
sehr schönes Gefühl – zu sehen, die Mutter braucht ihre Kinder, aber auch beängstigend, weil 
ihre und auch unsere „Endlichkeit“ mehr Gestalt annimmt.
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Vertraut

Michael Hoffmann, 51; Köln.
Leiter Wohnheim Nümbrecht; Koordination Blitzlicht

Am 11. Mai 2009 zog meine Mutter mit 81 Jahren von Villingen-Schwenningen im  Schwarzwald 
nach Köln. Der Alltag war ihr zunehmend beschwerlicher geworden, mit dem Umzug in meine 
Nähe wollten wir vieles einfacher machen. 

Geplant war diese Fahrt eigentlich erst eine Woche später gewesen. Meine Mutter sollte zu-
nächst einige Tage im nahe gelegenen Neustadt, ihrer Geburtsstadt, bei ihrem Neffen verbrin-
gen. Wenn dann alle ihre Möbel abgebaut und in ihrer neuen Wohnung in Köln-Dellbrück wieder 
aufgebaut sein würden, wollten meine Frau und ich sie von Neustadt in ihre neue Heimat brin-
gen. 

Am Tag zuvor schon hatte ich beim Packen bemerkt, wie meine Mutter immer nervöser wurde, 
sie konnte kaum noch sitzen, sie suchte ständig irgendetwas und räumte Sachen hin- und her. 
Immer und immer wieder fragte sie, wohin sie denn jetzt gebracht würde.

Als wir dann am besagten 11. Mai morgens vom Hotel in die Wohnung meiner Mutter kamen, 
war schon ihr Bruder Konrad anwesend, den sie zu Hilfe gerufen hatte. Sie wolle nicht mehr 
nach Köln ziehen, lieber in ein Altenheim in Neustadt. Mein Puls raste, ich war völlig ratlos. Der 
halbe Haushalt war aufgelöst, der Möbelwagen bestellt, die neue Wohnung angemietet und be-
zugsfertig. Vor mir saß meine aufgelöste Mutter und die gesamte Situation schien völlig verfah-
ren. Nur durch das beherzte Eintreten von Konrad für die Belange seiner Schwester haben wir 
dann schließlich eine Lösung gefunden: Wir nahmen meine Mutter sofort mit nach Köln und bis 
ihre Wohnung eingerichtet war, wohnte sie bei meiner Frau, unserer Tochter und mir. Und sie 
hatte uns das Versprechen  abgerungen, sie nach einer Woche wieder zurückzufahren, sollte es 
ihr in Köln nicht gefallen.

In der guten Absicht, meiner Mutter übermäßige Strapazen zu ersparen, waren wir nicht auf die 
eigentlich nahe liegende Idee gekommen, dass meine Mutter ihr neues Zuhause vor einem end-
gültigen Umzug besser mal hätte kennen lernen sollen.

Zum Glück gefiel es meiner Mutter dann bei uns. Und auch die neue Wohnung konnte meine 
Mutter durch ihre unleugbaren Vorteile zunächst überzeugen: sie war schön, lag zentral und 
dennoch im Grünen und – besonders wichtig - das Haus besaß einen Aufzug.

Meine Mutter, schon vor ihrem Umzug durch Krankheit geschwächt, konnte ihre neue Umge-
bung leider nur noch sehr eingeschränkt erobern. Außerhalb ihrer Wohnung verlor sie oft die 
Orientierung und immer öfter mussten wir sie daraufhin weisen, dass sie nun in Köln lebe und 
nicht mehr in Villingen-Schwenningen. 
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Im März dieses Jahres ist meine Mutter in ein Altenheim in Köln-Brück gezogen. Ich besuche 
sie drei oder vier Mal in der Woche. Sie fühlt sich dort beschützter und ist dadurch wieder mobi-
ler. An guten Tagen sitzen wir gemeinsam im Garten oder am Fenster und sprechen über frühe-
re Zeiten und unsere Familie. Aber auch über den Tod und was danach sein könnte. Manchmal 
lachen wir lauthals über unsere Ideen. Oft giften wir uns aber auch an, weil sie nicht genug Zeit 
von mir bekommt und ich mich unter Druck gesetzt fühle. Ich weiß, dass meine Mutter immer 
wieder von heftigem Heimweh und von der Verzweiflung über ihre Hilfsbedürftigkeit übermannt 
wird. Wir sind uns sehr vertraut. An den guten Tagen aber gibt es auch Augenblicke, in denen 
wir uns sehr nah sind.

Er hat meine Liebe entfacht

Ute Holländer, 46;Wipperfürth. 
Blitzlichtautorin seit 2003

Das Schönste, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, geschah am 19.12.2006.
Ich verliebte mich in meinen heutigen Verlobten. Er verliebte sich dann später auch in mich. 
Wir kennen uns schon  seit 2003.

Damals schrieb ich: „Ich werde ihnen sagen, dass sie mit Liebe verloren sind, weil es Liebe 
doch gar nicht gibt“. Heute denke ich anders. Schon immer habe ich Liebe gesucht. Sie steckte 
schon immer in mir drin und wurde durch Uli zum Leben entfacht.

Es hat sich gelohnt, so lange auf die Liebe zu warten. Und endlich mal wird meine Liebe 
erwidert. Von Uli. 
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Zum Segeln mit der Enkeltochter

Klaus Jöllenbeck; 55; Nümbrecht. 
Geschäftsführer der OGB und der RAPS

Bei mir passierte in den letzten 10 Jahren so manches, was auch weit reichende Folgen für die 
Zukunft hat. Da wäre zum Beispiel meine neue Geschäftsführung für die RAPS-Werkstätten, die 
ich sehr aufregend und interessant finde. Allerdings- das muss ich auch sagen- es ist nicht das 
einschneidenste Ereignis in diesen 10 Jahren.

Was das Leben in unserer Familie sehr verändert hat, ist die Geburt unserer Enkeltochter. Die 
Geburt einer Enkeltochter hat tatsächlich unabsehbare Folgen. Es fängt schon so an, dass 
Weihnachten natürlich nicht mehr ausgeschlafen wird, entwickelt sich aber immer weiter, so 
dass die nun 7-jährige Dame ihre gesamten Schulferien bei uns verbringt. Als gebürtige Städ-
terin genießt sie das Landleben in und um Nümbrecht in vollen Zügen. Im Sommer wird sie mit 
uns zusammen segeln gehen.
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von Klaus Jöllenbeck

Immer wieder höre ich von einzelnen
„RAPSlern“, dass sie unzufrieden sind mit der
Entwicklung an ihrem Arbeitsplatz. Auch wer-
den unseren Vorsitzenden in gewissen Ab-
ständen anonyme Briefe zugestellt, aus de-
nen man den Eindruck entnehmen könnte,
dass in der RAPS furchtbare Zustände herr-
schen, die unbedingt – und auch das wird in
den anonymen Briefen immer wieder „ange-
droht“ – an die Öffentlichkeit gezerrt werden
müssen. Ich will dies hiermit tun, denn ich
habe überhaupt nichts dagegen, dass meine
Arbeit öffentlich kontrolliert wird. Ich bin
sogar davon überzeugt, dass sich das, was
ich in den letzten Monaten in der RAPS veran-
lasst habe, wirklich sehen lassen kann.

So ist die RAPS sehr schön geworden, es
gibt Ruheecken, in denen sich ein psychisch
Kranker zurückziehen kann, es gibt eine
Cafeteria, durch die es nicht mehr kalt durch-
zieht, sobald jemand die Eingangtür öffnet, es
gibt ein breit gefächertes Angebot von
Arbeitsmöglichkeiten, von der Küche, der
Stoffwerkstatt bis hin zur Floristik – ohne
dass alte Arbeitsangebote vernachlässigt wor-
den sind. In den letzten Monaten haben wir
trotz der Krise immer Arbeit gehabt, was nicht
jede Werkstatt von sich behaupten kann. Wir
haben keine Werkstatt in Deutschland gefun-
den, die einen Durchschnittslohn von 400
Euro zahlt, alle anderen liegen weit darunter.
Der begleitende Dienst ist in den letzten 

Monaten um weitere zwei Stellen aufge-
stockt worden, damit psychisch Behinderte
sozial besser betreut werden können und nun
fange ich gerade damit an, das Essen zu ver-
bessern, damit z.B. auch Diabetiker in der
RAPS essen können, ohne einen zu hohen
Zucker-spiegel zu bekommen. Auf all dies bin
ich stolz. Ich habe den Eindruck, dass viele
RAPSler diese Veränderungen auch gut fin-
den. Was soll ich aber davon halten, wenn
eine Unterschriftenaktion für Nichtraucher
gestartet wird als Beschwerde darüber, dass
die Raucher eine überdachte Raucherecke
bekommen haben. Wollen die Nichtraucher
auch eine überdachte Nichtraucherecke? In
diesem Sinne - finde ich – haben sich in man-
cher Diskussion die Standpunkte etwas ver-
rückt. Auch weiß ich nicht, was mit anonymen
Briefen bezweckt werden soll, da sie zu kei-
nerlei Änderung führen können. Schließlich
gibt es für uns keine Möglichkeit, mit den
Adressaten über Veränderungen zu sprechen.

Manchmal bin ich  über dieses Verhalten
richtig empört und rege mich auch darüber
auf. Dann gehe ich einmal durch die ganze
RAPS, grüße die Leute und finde, dass sie
doch irgendwie sehr freundlich und nett sind,
die Menschen, denen ich da über den Weg
laufe. Danach geht es mir besser, aber schön
wäre es doch, wenn wir uns einmal fragen
würden, was denn wirklich so schlimm ist an
der Situation der RAPSler.

Geschäftsführer Klaus Jöllenbeck zur Situation in der Werstatt für Behinderte:

Geht es nicht etwas verrückt zu in der RAPS?

Wir danken unseren Kunden für Ihr Vertrauen! Das Team der Bärenapotheke.
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Mein Sohn

Yvonne Klee, 30; Gummersbach. 
Pädagogische Leitung der RAPS

Ich war immer „nah am Wasser“ gebaut.
Besonders bei herzerweichenden Filmen muss ich weinen. Aus der Vergangenheit sind mir da  
am besten (oder besser gesagt am schlimmsten) Zeichentrickfilme in Erinnerung. 

Am allerschlimmsten war für mich immer „Dumbo“. Die Mutter des kleinen Elefanten wird gefan-
gen genommen und es wird schnell klar, dass der Sohn von der Mutter getrennt werden wird. 
Die Mutter wird in einen Käfig gesperrt, nimmt ihren Sohn ein letztes Mal „auf den Rüssel“ und 
singt ein Lied für ihn. Es ist schrecklich!  Ich werde diesen Film wegen dieser Szene nie wieder 
anschauen!

Nun ist es so, dass ich einen viereinhalbjährigen Sohn habe, der mich mit weit weniger dramati-
schen Inszenierungen schon zu Tränen rührt. Das erste Weihnachtsfest im Kindergarten ist mir 
dabei besonders gut im Gedächtnis geblieben. Alle Kinder liefen nach vorne, um ein lustiges 
Weihnachtslied zu singen und zwar „In der Weihnachtsbäckerei“. Mein Sohn, der zu dem Zeit-
punkt drei Jahre alt war, rannte mit. Als er da vorne stand, hätte ich schon zusammenbrechen 
können vor lauter Rührung. Aber ich riss mich zusammen und verdrückte nur ein paar Trän-
chen. Das Lied sollte anfangen, mein Sohn aber, der Singen blöd findet, kam zu mir gerast. Ich 
setzte ihn dann schnell auf meinen Schoß und heulte ihm heimlich ein paar Tränen in den Pulli. 
Ich denke, es war mein Glück, dass er nicht mitsang. Sonst hätte ich da losgeflennt!

Was ich hiermit hoffentlich deutlich machen konnte ist, dass das „Dasein“ meines Sohnes das 
wohl beeindruckendste Ereignis für mich ist. 
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Keine Chance der Midlife-Crisis

Harald Klotz, 41; Reichshof-Sterzenbach. 
Diplom-Verwaltungswirt

Wenn es um die Frage nach dem persönlich bedeutendsten Erlebnis der vergangenen Jahre 
geht, muss ich ca. drei Jahre zurückdenken. Der Mai 2007 ist für mich der persönlich bedeu-
tendste Monat, weil sich da mein Leben nahezu vollständig verändert hat. Zum einen habe ich 
in diesem Monat meine tolle Frau heiraten dürfen. Dieses Ereignis ist natürlich bis heute von 
ganz wesentlicher Bedeutung. Seit dieser Zeit bin ich glücklich verheiratet und genieße das 
Leben als Ehemann.

Der Mai 2007 war darüber hinaus für mich besonders prägend, da ich in diesem Monat eine 
neue Stelle bei der Kreisverwaltung angetreten habe. Diese Stelle, die ich bis heute noch in-
nehabe, war mit einem Wechsel in einen anderen Bereich mit völlig veränderten Aufgaben und 
natürlich auch mit neuen Kolleginnen und Kollegen verbunden.

Nur ganz nebenbei erfolgten in diesem Monat im Rahmen der Hochzeit zudem noch der Umzug 
von Nümbrecht nach Reichshof, sowie der Wechsel in eine andere freikirchliche Gemeinde.

Möglicherweise bleibt mir aufgrund dieses kompletten Neustarts eine Midlife-Crisis erspart, die 
der eine oder andere im „Mittelalter“ seines Lebens erlebt… ☺.
Ich kann jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt uneingeschränkt sagen, dass ich die Schritte zu 
den Veränderungen, die ich damals gegangen bin, nicht bereut habe. Vielmehr bin ich froh und 
dankbar über die vielen Bereicherungen, die mein Leben dadurch erfahren hat.

Wenn diese Ausgabe erscheint, kann ich vermutlich über ein weiteres persönlich sehr bedeu-
tendes Erlebnis berichten. Mitte Juni steht die Geburt unseres ersten Kindes an. Ich bin ge-
spannt, wie sehr sich mein Leben dann wieder verändern wird.
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Kunstgenusss zum Geburtstag

Sabine Kreiskott, 51; Marienheide. 
Blitzlichtautorin seit 2005

Mein bedeutendstes Erlebnis der letzten zehn Jahre war mein 50. Geburtstag, den ich mit mei-
ner Mutter und meiner jüngsten Schwester am 14.03.2009 in Köln feierte.

Ich hatte mir einen Museumsbesuch im Kölner Museum Ludwig gewünscht, welches viel ex-
pressionistische und surrealistische Kunst beherbergt. Wir wandelten dort vier Stunden auf und 
ab und schauten uns unter anderem die aussagekräftigen Bilder von Max Ernst, Max Pechstein, 
Salvador Dalí, Pablo Picasso und Jörg Immendorf an. Unsere hingebungsvolle Aufmerksamkeit 
wurde nur durch einen Besuch des Museumscafés unterbrochen.

Als wir nach diesem anhaltenden Kunstgenuss gegen Abend wieder auf die Straße kamen, 
machten wir uns auf die Suche nach einem Restaurant. Wir waren bestimmt eine halbe Stunde 
durch die verregnete Altstadt gewandert, als wir endlich ein kleines Restaurant fanden. Dort 
ließen wir den Abend genüsslich ausklingen.

Ich liebe solche Tage, besonders in Köln.
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wie zum Beispiel Freude und Trauer, wird
man als Weichei und schwach bezeichnet.
Bei einem Schicksalsschlag wird gesagt, „Du
musst stark sein“ und man darf nicht weinen
oder lachen. Doch Stärke ist, den Gefühlen
freien Lauf zu lassen und Verständnis für
andere Menschen zu zeigen, wenn es ihnen
zum Heulen ist.

Ich selber sehe mich als Gefühlsmensch.
Ich heule, wenn mir danach ist und lache,
wenn ich lachen will. Na
gut, das klappt auch nicht
immer. Zum Bei-spiel mit
dem Gefühl der Wut

komme ich nicht klar und
weiß nicht, wie ich es zei-
gen soll.

Viele denken auch, wir
Emotionsmenschen hät-
ten unsere Gefühle nicht
im Griff. Nun, so kann ich
das nicht bestätigen. Wir
Emotionsmenschen sind
auch keine minderwerti-
gen oder schlechten
Leute, nur weil wir unsere
Gefühle herauslassen.
Und mal ganz ehrlich, es
ist doch nicht verboten,
im Restaurant so viel
Fröhlichkeit zu zeigen,
dass es jeder sieht und
mitbekommt, 

denn Lachen sollte ansteckend sein. Ein
Lächeln macht schön und belebt die Seele.
Und wenn man traurig ist, sollte man das
auch zeigen, damit man dann Verständnis
und Trost bekommt.

Das ganze Leben wird von Gefühlen
bestimmt. Es fängt schon im Mutterleib an.
Alles ist aus Gefühlen gemacht. Der Wind, die
Musik, die Berührungen, die Seele, der Tod
und das, was danach ist.

Schon im Mutterleib

Imme Schmalenbach zeigt sich entsetzt.
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Ein Augenblick wie gefühlte Stunden

Edda Kröcker, 68; Marienheide. 
Fortbildungsbeauftragte der OGB; 
ehemalige Leiterin des Pattberghauses in Marienheide

Eine Seefahrt, die ist lustig, einen Seefahrt, die ist schön…..Jeder kennt dieses alte Lied.
Auf den Wogen dieser Stimmung segelten wir in den Hafen von Emden ein. Wir kamen von 
Borkum.

Nachdem wir sicher im Hafen angekommen waren und unser Boot am Steg lag, begann die 
verdiente Pause. Nur unser Bordhund Flora war unruhig, schnupperte in die Luft und verkroch 
sich im Boot. Ein Leckerlie nahm sie nicht zur Kenntnis.

Die Sonne strahlte stechend am Himmel, hinten am Horizont zogen dunkle Wolken auf. Nicht 
lange und die Wolken wurden schwärzer, die Sonne verschwand hinter einer Dunstwolke. Eine 
graue Hagelwand kam auf uns zu und im Nu peitschte ein eisiger Wind mit Graupelschauer auf 
uns nieder. Nun ging alles ganz schnell. Runter ins Boot, alle Luken dicht. Die Hauptluke war 
nur unter Aufbietung aller Kraft zu schließen. Wir fühlten uns in Sicherheit. Das Gewitter mit 
Blitzen und Donnern war genau über uns. Das Boot wurde hin und her gezerrt, es schepperte 
und krachte.

„Nichts wie raus“, dachten wir, was natürlich unmöglich war. Die Stege hingen schief an den 
Dalben. Wir hielten uns fest umklammert. Panische Gedankenfetzen sausten mir durch den 
Kopf. Das ist das Ende. Ein innerer Dialog mit Gott: „Steh uns bei, was auch geschieht, es ist 
dein Wille.“

Was war los? Abrupt war es still. Der Spuk war vorbei. Das Gewitter hatte sich verzogen. Wir 
öffneten die Luke und sahen, dass das Deck mit Hagelkörnern bedeckt war wie eine Winter-
landschaft. Ein Glücksgefühl machte sich, trotz der Schäden am Boot, bei uns breit. Wir hatten 
es überlebt. Aus der Zeitung erfuhren wir später, dass die Ausläufer eines Tornados über Em-
den hinweggerast waren.
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Seit einer schweren Krise geht es bergauf!

Uwe Krönert, 40; Nümbrecht. 
Blitzlichtautor seit 2002

In meinem Bericht möchte ich von einer schweren Zeit erzählen, von einer Krankheit mit dem 
Namen Sinusvenenthrombose. Davon was ich mit dieser Krankheit erlebt habe und wie viel 
besser es mir heute, knapp fünf Jahre nach diesen Erlebnissen, geht.

Alles begann damit, dass ich Anfang 2005 immer mehr in Schwierigkeiten geraten bin. Im 
Wohnheim Nümbrecht, wo ich seit fast zehn Jahren wohne, ging fast alles schief. Ich hatte 
ständig Ärger mit den Betreuern und auch mit meinen Mitbewohnern. Auch musste ich immer 
wieder in die Klinik nach Gummersbach und zur Entgiftung nach Marienheide, weil ich Bier oder 
auch Schnaps getrunken hatte und damit komme ich gar nicht zurecht. In der Klinik habe ich es 
auch nicht lange ausgehalten, nach kurzer Zeit habe ich mich meistens selbst entlassen. Es lief 
in dieser Zeit also alles durcheinander.

Am schlimmsten war ein Tag im Sommer 2005, an dem ich wieder etwas getrunken hatte.
Als ich dann zurück ins Wohnheim kam, wollte ich erstmal einige Betreuer verprügeln. Die ha-
ben dann natürlich die Polizei gerufen, und als ich das gemerkt habe, bin ich fortgelaufen und 
wollte mich umbringen. Die Polizei hat dann eine große Suchaktion mit Hubschrauber gestartet. 
In ganz Nümbrecht und auch über das Radio wurde ich gesucht. Am Abend bin ich dann zurück 
ins Wohnheim gegangen und danach wieder einmal in die Klinik.

Bei einem Klinikaufenthalt im Herbst 2005 ging es mir dann auf einmal ganz besonders 
schlecht. Ich konnte kaum noch laufen, mir wurde immer wieder schwindelig, ich bekam epi-
leptische Anfälle und wurde ohnmächtig. Ich wurde sofort auf die neurologische Station verlegt. 
Dort wurde ich in eine Röhre geschoben, um festzustellen, was mit mir los war. Bei diesen 
Untersuchungen haben die Ärzte gesehen, dass wichtige Adern in meinem Gehirn, die Sinusve-
nen, zu eng sind und dass mein Gehirn deshalb nicht genug Sauerstoff bekommen konnte. Die 
Ärzte nennen diese Krankheit Sinusvenenthrombose. Das war der Grund für den ganzen Ärger 
in den vergangenen Monaten und auch dafür, dass ich so oft durcheinander war.
Zur Behandlung bekam ich starke Medikamente zur Blutverdünnung, damit wieder genug Sau-
erstoff in meinem Gehirn ankommen konnte. Diese Behandlung wirkte gut, es ging mir langsam 
wieder besser und nach drei Wochen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen.

Seit dieser schweren Zeit sind nun ein paar Jahre vergangen. Ich muss immer noch Tabletten 
zur Blutverdünnung einnehmen aber sonst geht es mir heute sehr gut. Ich habe keine schwieri-
gen Krisen mehr erlebt und wenn es mir heute gesundheitlich einmal etwas schlechter geht, ist 
die Angelegenheit meistens schnell unter Kontrolle.

Mit meinen Mitbewohnern im Wohnheim komme ich nun gut zurecht und mit meinen Betreuern 
auch. Ich habe sogar eine Freundin, mit der ich mich sehr gut verstehe, aber das ist jetzt eine 
andere Geschichte.
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Endlich mal wieder Auto fahren

Franz-Josef Ley, 56; Wipperfürth. 
Blitzlichtautor seit 2005

Mein schönstes Erlebnis der letzten zehn Jahre war ein Tag auf dem Verkehrsübungsplatz in 
Olpe.

Eines Morgens sagte mein Betreuer Ralf zu mir: „Steig bitte in mein Auto ein, ich habe eine 
Überraschung für dich.“ Wir fuhren los. Ich wusste von nichts. Wir fuhren über Marienheide und 
Gummersbach nach Olpe. Als wir beim Verkehrsübungsplatz ankamen, bezahlten wir und fuh-
ren hinein. Ralf stieg aus und sagte: „So, nun darfst du fahren.“

Ich war seit ein paar Jahren kein Auto mehr gefahren. Ich habe aber einen Führerschein.
Also setzte ich mich auf den Fahrersitz und legte den ersten Gang ein. Aber halt, ich musste 
mich erst einmal anschnallen und die Spiegel einstellen. Nun ging es los. Der erste Halt war an 
der nächste Kreuzung an einem Stoppschild. Dann ging es durch die Waldlandschaft. Es kam 
„rechts vor links“, Ampeln und eine Einbahnstraße. Ich parkte auch rückwärts ein. Wir kurvten 
zwei Stunden durch die Anlage.

Danach durfte ich auch auf der Straße fahren. Wir fuhren an die Bigge zum Kaffeetrinken und 
dann lenkte Ralf den Wagen wieder nach Hause.

Unterwegs sein

Sabine Metz, 51; Gummersbach. 
Blitzlichtautorin seit 2006

Ein schönstes Erlebnis fällt mir nicht ein, denn schöne Erlebnisse habe ich immer. Ich denke 
positiv und möchte niemandem schaden, weil ich es gut mit meinen Mitmenschen meine.

Was sind 10 Jahre? Das hört sich so an, als hätte man gar nicht gelebt. Aber doch hat man 
gelebt und lebt immer noch.

Ich war mit Carola Lambeck unterwegs. Das Schönste im Leben ist, einfach unterwegs zu sein 
mit sich selbst und seinen Gedanken.

Das hat nichts mit Jahren zu tun, sondern einfach mit der eigenen Einstellung zum Leben und              
 was man daraus macht. 
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Das Schönste ist das Lob

Jens Mennenöh, 42; Remscheid. 
Architekt

Ich bin Architekt aus Remscheid und arbeite jetzt schon seit über 12 Jahren für die OGB, die 
Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte.
In dieser Zeit hat unser Büro Mennenöh+Röhrig an fast allen Einrichtungen der OGB geplant 
und gestaltet. Einige sind ganz neu entstanden, andere haben sich verändert oder vergrößert. 
Vom Wohnheim Nümbrecht als unser erstes gemeinsames Projekt über den Hof Müllerheide, 
das Landwehrhaus, den Lindenhof, das Zirrerhaus, das Pattberghaus, das Dr. Dieter Fuchs-
Haus in Lindlar und die Naafer Mühle bis zum Wohnwerk in Hückeswagen.
Und seit drei Jahren haben wir auch bei der RAPS einiges verändert.

Es waren immer andere Aufgaben. Manche erschienen schwer realisierbar. Aber gemeinsam 
haben wir es jedes Mal geschafft.  Es waren immer Projekte im Bestand, wir haben mit Vorhan-
denem gearbeitet und sind so zu Ergebnissen gekommen: Raum zum Wohnen und Arbeiten, 
mit Bezug nach Außen und zur Umgebung, mit Bezug zur Nutzung oder mit Bezug zum 
Material.

Ideen entstehen im Kopf, nehmen auf dem Papier Form an und werden dann Wirklichkeit. Für 
mich als Architekt aber war beruflich das bedeutendste Erlebnis in dieser Zeit das Lob von Be-
teiligten, die nach der Fertigstellung sagten: „das habe ich mir am Anfang nicht vorstellen kön-
nen, wie toll das mal wird!“
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Keine Medikamente mehr

Pina Messina, 38; Gummersbach. 
Blitzlichtautorin seit 2003 

Was ich heute bin, ist ein endloses Dominospiel. Durch eine Angstheirat brach meine Krankheit 
aus. Dies führte dazu, dass ich mich wieder scheiden ließ. Ich stand alleine da.

Durch langwierige Therapien und Behandlungen lernte ich neue Leute kennen, lernte bewusster 
zu leben. Mein Leben begann wieder, sich mit Sinn zu füllen. Ich habe neue Freunde gefunden 
und bin auch wieder berufstätig.

Es ist nicht immer leicht gewesen, manchmal dachte ich, ich schaffe es nicht und bin auch oft 
zusammengebrochen.

Mit Hilfe der Dinge, die ich gelernt habe und durch die Unterstützung lieber Menschen, schaffte 
ich es doch. Der größte Erfolg ist, dass ich seit November 2009 keine Medikamente mehr neh-
me und mich auch besser unter Kontrolle habe. Ich setze mir neue Ziele und verliere sie nicht 
mehr aus den Augen. Außerdem werde ich dieses Jahr heiraten.
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Denn die Liebe braucht einen guten
Nährboden, um hervorzukommen. Liebe ist
der Wunsch nach Zweisamkeit, in der man
Harmonie und Sicherheit erfährt. Man möch-
te wiedergeliebt werden und dadurch eine
Ausgangsituation für die eigene Entfaltung
und Verwirklichung schaffen.

Liebe hat etwas mit Kreativität zu tun, mit
schöpferischer Kraft, mit Erleben und sich
identifizieren. Freundschaft ist Liebe, weil
man der geliebten Person die Freiheit gibt,
sich zu entfalten und so einen Lebenssinn
und Lebensgrund zu finden, in dem das
Zerstörerische und
Selbstzerstörerische
zurückgedrängt wird.

Das Gefühl der Liebe
ist fast wie eine
Illusion. Der Liebende
spürt eine leise Angst,
er könne das von ihm
derart Geliebte aus
irgendeinem Grund
wieder verlieren.

Dies ist der Schatten
der Liebe. Manchmal
wird behauptet, Liebe
könne selbstlos sein.
Das denke ich nicht.
Ich halte es mit Jesus:
Liebe Deinen Nächs-
ten, wie Dich selbst.
Ein drittes Gefühl ist
das Gefühl der
“Zugehörigkeit”. Man
lebt an einem Ort,  

in örtlichen Strukturen und mit vielen
Menschen. Das eigene Leben ist vorstruktu-
riert: Kindergarten, Schule, weiterführende
Schulen, Lehre, Ausbildung, Beruf; erste
Liebe. Man hat Freunde, man trifft sich mit
Gleichgesinnten, man fühlt sich integriert.
Man beginnt sich ein Weltbild, eine Meinung
und einen Glauben zu schaffen.

Auch eine Favela-Siedlung in Rio de Janeiro
kann urban sein, auch die Ärmsten kennen
die "Geborgenheit", die es den Kindern und
Jugendlichen, den Erwachsenen und auch
den Alten ermöglichen, sich akzeptiert und
zuhause zu fühlen. 

Geborgenheit und Akzeptanz

Gruppenzugehörigkeit erzeugt das Gefühl von 
Geborgenheit (Redaktionssitzung des BLITZLICHT).
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Ein Stück verloren gegangener Vergangenheit 
zurück gewonnen

Ernst Gerhard Müller, 60; Gummersbach. 
Kaufmann und Dipl. Sozialpädagoge; 
Leiter der Betreuungsstelle des Oberbergischen Kreises

Mein bedeutendstes Erlebnis der letzten 10 Jahre? Es gibt einige, von denen ich zu berichten 
hätte. Schon allein aus meiner beruflichen Arbeit heraus. Die bringt viele Begegnungen mit be-
merkenswerten Menschen und Schicksalen mit sich.

Besonders berührt mich aber doch ein privates Ereignis der jüngsten Zeit: die Begegnung mit 
einer nahen, inzwischen hoch betagten Angehörigen.

Besondere Ereignisse, schicksalhafte Begegnungen, gesundheitliche Entwicklungen und ver-
wandtschaftliche Differenzen hatten dazu geführt, dass ich zu einem Teil meiner Ursprungsfami-
lie und auch zu dieser Angehörigen schon seit meiner Kindheit keinen oder nur sehr spärlichen 
Kontakt hatte. Als Kind hatte ich kaum Möglichkeiten, später auch wenig Bedürfnis, die Bezie-
hung zu pflegen. Ich fühlte mich durch die damit verbundenen Erinnerungen belastet, hatte 
Phasen meines Lebens und die Erinnerung daran versucht zu verdrängen.

Mit zunehmendem Alter dachte ich öfter daran, die Kontakte zu beleben, wenn dies dann über-
haupt noch akzeptiert würde. Es gab Annäherungen, sehr seltene Kontakte, kurze Telefonate 
oder Besuche. Im letzten Herbst überraschte mich eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. 
Sie beunruhigte mich. Meine Angehörige befand sich im Krankenhaus - erstmals in ihrem Le-
ben! Sie hatte einen Schlaganfall erlitten und weder sie noch andere Verwandte wussten so 
recht, wie es weiter gehen sollte.

„Du bist doch beim Amt, du weißt doch sicher besser, was da zu machen ist. Kannst du helfen“? 
Die Anfrage ehrte mich, machte mich stolz. Trotz des lebenslang knappen Umgangs miteinan-
der wurde ich in dieser Krisensituation um Hilfe gebeten. Hilfe, die in „funktionierenden“ Famili-
enverhältnissen selbstverständlich scheint. Hilfe, von der ich in unserer Familiensituation nicht 
gedacht hätte, dass sie von mir überhaupt erwünscht ist. Ich sagte selbstverständlich zu.

Die gesundheitliche Situation meiner Verwandten verbesserte sich zum Glück. „Unkraut vergeht 
nicht“, sagte sie. Sie konnte in ihre Wohnung zurück. Meine Hilfe war nicht mehr erforderlich. 
Trotzdem sehen wir uns nun beinahe regelmäßig, viel mehr jedenfalls als früher. Wir sprechen 
dabei viel über die Vergangenheit. Über unsere Leben und die gemeinsamen Angehörigen, von 
denen wir bis dahin gegenseitig viel zu wenig wussten.

„Ich freue mich, wenn ich dich sehe“, sagt sie. Ich freue mich darüber, ihr das auch sagen zu 
können. Und wenn wir uns zum Abschied gelegentlich fest in den Arm nehmen, haben wir wohl 
beide das Gefühl, ein Stück verloren gegangener Vergangenheit zurückbekommen zu haben.
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Nach einer Tumor-OP musste ich wieder 
Laufen und Sprechen lernen 

Manuela Neusinger, 39; Nümbrecht. 
Blitzlichtautorin seit 2003

Wegen eines Tumors im Kopf wurde ich am 26.3.2009 vierzehn Stunden lang operiert. Doch 
den gesamten Tumor konnte man nicht entfernen. Sie haben mir die Augenhöhlen frei gemacht, 
sonst wäre ich vollständig erblindet. Das linke Auge war schon blind. Auf dem rechten Auge 
habe ich noch 40 Prozent Sehkraft, immerhin sehe ich damit noch etwas.
Das linke Auge musste ein Jahr später wegen einer Entzündung herausgenommen werden. 
Seit dem 7. Mai  dieses Jahres habe ich eine Augenprothese.

Nach der Tumoroperation konnte ich nicht mehr laufen und sprechen. Das habe ich in der Reha 
in Eckenhagen wieder gelernt. Seit dieser Zeit habe ich nicht mehr geraucht (früher war ich eine 
starke Raucherin). Ich habe auch kein Verlangen mehr nach Zigaretten und hoffe, dass dies das 
ganze Leben so bleibt. Dadurch, dass ich nicht mehr rauche, habe ich jetzt viel mehr Geld und 
kann mir schon mal etwas Schönes kaufen.

Ich danke dem Heim und meinen Eltern für die große Hilfe.
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Bewundernswerte Hospitzarbeit

Dr. Jorg Nürmberger, 58; Nümbrecht. 
Dezernent für Gesundheit und Soziales 
des Oberbergischen Kreises; 
Vorsitzender des Oberbergischen Vereins 
zur Hilfe für psychisch Behinderte

Auf ein spezielles Ereignis in den letzten 10 Jahren kann ich mich nicht festlegen. Daran ist mir 
deutlich geworden, wie dicht und ereignisreich diese Zeit für mich gewesen ist und zwar be-
ruflich und privat! Ereignisse in der letzten Dekade, die mich sehr bewegt haben, hat es aber 
gleichwohl gegeben.

So ist es gerade genau 10 Jahre her, dass eine liebe und geschätzte Freundin nach langer 
Krankheit aufrecht und mit vollem Bewusstsein gestorben ist, nachdem sie mir noch kurz vor 
ihrem Tod – quasi als Vermächtnis und vielleicht auch als Trost, ganz bestimmt aber als Auftrag, 
Worte mitgegeben hat, die ich im Herzen bewahre, weil sie einfach zu persönlich sind und an 
die ich mich auch immer wieder zurück erinnere.

Dieses Ereignis war gleichzeitig mein erster Kontakt mit einem Hospiz. Kurze Zeit danach ist 
es uns gelungen, den Arbeitskreis für Hospizarbeit im Oberbergischen Kreis ins Leben zu rufen 
und mit Inhalt zu füllen. Ich bin stolz darauf, dass ich mit dazu beitragen konnte, dass vor eini-
gen Jahren dann das stationäre Hospiz in Wiehl realisiert werden konnte.

Jedes Mal, wenn ich in dieser Einrichtung bin, erlebe ich, mit welcher Freude, Zuwendung und 
Kompetenz dort Schwerstkranken die letzten Tage und Stunden erleichtert und erträglich ge-
macht werden. Ich kann nur jedem Besucher des Hospizes empfehlen, einmal im Gästebuch zu 
blättern. Dort haben Angehörige von Sterbenden ihre Empfindungen, ihre Trauer, aber auch ihre 
Dankbarkeit und Anerkennung zum Ausdruck gebracht und die Gelegenheit zum Abschiedneh-
men auf diese Weise genutzt, die wirklich zu Herzen geht! Deswegen sind mir das Hospiz und 
die Hospizarbeit in den vergangenen Jahren so wichtig geworden.

Trotzdem wird die OGB und der Oberbergische Verein mit allen Einrichtungen und Töchtern 
aber bei mir den ersten Platz einnehmen, vielleicht auch weil ich ihre Entwicklung ja fast von 
Anfang an seit mittlerweile 25 Jahren begleiten und unterstützen konnte.
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Meine eigene Wohnung bedeutet für mich Freiheit

Rüdiger Oberhaus, 45; Wipperfürth. 
Blitzlichtautor seit 2009

Eine der wichtigsten und prägendsten Erfahrungen im vergangenen Jahrzehnt war für mich der 
Einzug in eine eigene Wohnung Anfang 2007. Es war der Schritt in mehr Selbstständigkeit und 
in private Unabhängigkeit.

Ich werde zwar betreut durch Therapeuten des Hof Sonnenberg, habe aber die Möglichkeit, ein 
eigenes Leben zu führen. Ein wöchentliches Einkaufsgeld des LVR hilft mir, meinen Bedarf zu 
decken und den Kühlschrank nach Bedarf zu füllen.

Nachdem ich ein halbes Leben lang in Wohnheimen und Therapieeinrichtungen verbrachte, 
ist die eigene Wohnung für mich zur besten Wohnform geworden. Abends kann ich abschalten 
vom Hof und die Wochenenden mit meinen Nachbarn gestalten.

Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, „frei“ zu sein. Es lohnt sich für jeden, der im Wohnheim 
lebt, dieses Ziel anzustreben. Abgesichert durch das „Betreute Wohnen“, habe ich Ansprech-
partner, die bei Problemen für mich da sind. Meine Aggressionen gegenüber Patienten und 
Betreuern haben sich in Ausgeglichenheit umgewandelt.

Arbeit und Fußball

Winfried Orbach, 52; Marienheide. 
Blitzlichtautor seit 2002

Wie die meisten wissen werden, war ich von 1995 bis 2002 schon einmal in der RAPS.
Nach einem kurzen Sommerintermezzo 2005, wagte ich im Januar 2008 den Wiedereinstieg.
Im Herbst 2008 zogen wir in die neuen Räume der Zweigwerkstatt, wo wir dann auch eine jun-
ge, engagierte Gruppenleiterin bekamen. Ich arbeite gerne bei ihr.

In unserer Gruppe kann ich auch leichte kaufmännische Arbeiten erledigen, zum Beispiel. im 
Kiosk der Zweigwerkstatt. Finanziell geht es mir jetzt besser und auch beim Wohnen hat sich 
meine Situation entspannt.

Die wichtigsten Ereignisse der letzten 10 Jahre waren also die Arbeitsaufnahme in der RAPS, 
preiswertes Wohnen in einem Single-Appartement in Marienheide, dazu Wiederaufstieg des   
 „FC“ 2008 in die 1. Fussball-Bundesliga, eine kompetente Gruppenleiterin und nette
 Kolleginnen und Kollegen. 32
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Zuhause sein 

Bürgermeister Hilko Redenius, 49; Nümbrecht

Mein Beruf ist Bürgermeister und als solcher liegt mir das Wohlergehen aller Nümbrechter 
Bürger und der Menschen, die sich in unserer schönen Gemeinde aufhalten sehr am Herzen.

Ich habe in den letzten Jahren ein gutes, zufriedenes und glückliches Leben geführt. Es gibt vie-
le schöne Ereignisse, die in den letzten Jahren mein Leben bereichert haben. Dennoch ist aber 
keines so herausragend, dass es hier geschildert werden kann.

Jeder gesunde Mensch kann durch eine Lebenskrise oder auch eine Krankheit in die Situation 
geraten, Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, um sein tägliches Leben zu bewältigen. 
In der heutigen Zeit ist sicherlich eine der großen Ängste der Menschen die Bedrohung durch 
Arbeitslosigkeit. Der Verlust der Erwerbsmöglichkeit und der damit einhergehende Verlust von 
finanzieller Sicherheit, nicht nur für sich selbst sondern auch für Kinder und Partner, führt sehr 
schnell zu Selbstzweifeln, Minderwertigkeitsgefühlen und Depressionen. An dieser Stelle flüch-
ten sich Menschen z.B. in Alkohol und Drogen oder erkranken psychisch schwer. Sehr schnell 
gerät man in eine Ausnahmesituation aus der man oftmals alleine nicht mehr herausfindet.
Mir selbst sind solche schweren Krisen bisher erspart geblieben. Dennoch habe auch ich in 
meinem Leben Höhen und Tiefen erlebt und kann mich somit sehr gut in verzweifelte Menschen 
hineinversetzen.

Als Bürgermeister der Gemeinde Nümbrecht bin ich sehr froh, dass im Wohnheim Nümbrecht 
Menschen, die vielerlei Unterstützung bedürfen, ein Heim finden. Heimat definiert das Wörter-
buch der deutschen Sprache nach Wahrig: „Ort, an dem jemand zuhause ist.“ Damit man sich 
aber zuhause wohl fühlt, muss man Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Dies gibt es hier in 
einer vertrauensvollen Atmosphäre.
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Ein Fest für alle Sinne

Claudia Schaumlöffel; 34; Hückeswagen. 
Blitzlichtautorin seit 2003

Kränze binden hat in der Tagesstätte Wipperfürth Tradition. Etwa zwei Wochen vor der Advents-
zeit verwandelt sich der BT-Raum in eine duftende Landschaft aus Tannengrün, Koniferen- und 
Buchsbaumzweigen und es werden Advents- und Türkränze und auch Gestecke angefertigt.

In den ersten Jahren fiel es mir noch schwer, die Ausdauer für das Binden aufzubringen, aber 
dann war ich ganz in meinem Element und freute mich schon auf die zwei Wochen vor Ostern, 
denn auch dann wurden Kränze für Tisch und Tür hergestellt.

Mir gefiel immer das geordnete Chaos aus Moos, Buchsbaum, Stroh und Zweigen – Natur zum 
Anfassen - vervollständigt durch weiße und naturfarbene Federn aus dem Bastelladen.
Unsere Kreationen fanden reißenden Absatz und neben dem Vergnügen des Herstellens war 
das wie ein großes Lob.

2008 haben wir auch in den ersten zwei Wochen des Septembers Herbstkränze gebunden. Es 
hatte im Vorfeld schon Spaß gemacht, die ganzen Materialien zu sammeln und jeder brachte 
seinen Ideen und Entdeckungen ein. Anne hatte eine Stelle gefunden, an der man Zweige und 
Beeren des Wilden Weins ernten konnte. Ich sammelte im Wald Moos und hatte immer ein 
waches Auge für brauchbare Naturprodukte. Schließlich war der BT-Raum mit allen Farben des 
Herbstes angefüllt. Rote und orangefarbene Hagebutten, aber auch blaue, lila und rosafarbene 
Hortensienblüten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Binden war ein Fest für alle Sinne, denn jeder Kranz hatte seine ganz eigene Zusam-
menstellung an Farben und Wuchsformen. Nie war ich so pünktlich in der Tagesstätte und nie 
musste man mich so oft vor Schluss der Öffnungszeiten geradezu „rausschmeißen“ wie zu den 
„Zeiten der Kränze“. Ich genoss die Stille der BT, wenn ich alleine war genauso wie das Plau-
dern und Scherzen, wenn wir zu mehreren arbeiteten.

Nach den zwei Wochen oder manchmal schon während dieser Zeiten, brauchte ich mehr Neu-
roleptika, Beruhigungs- und Schlafmittel und war anschließend ziemlich ausgepumpt. Aber das 
war es „dicke wert“ und ich denke heute noch als ehemalige Tagesstättenbesucherin gerne 
daran zurück. 
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Der Tod und die Hoffnung

Dr. Thomas Schlegel, 59, 
Arzt für Psychiatrie; 
Sozialpsychiatrischer Dienst im Oberbergischen Kreis 

Ungefähr in der Mitte des 20igsten Jahrhunderts bin ich geboren, sodass ich jetzt in ein Alter 
gekommen bin, bei dem in den letzten zehn Jahren fast alle meiner Eltern, Schwiegereltern, 
Onkel und Tanten gestorben sind. Auch sind einige meiner Frau und mir sehr nahe stehende 
Freunde gestorben. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren einige meiner Patienten durch 
Selbstmord von uns gegangen sind, daran habe ich manchmal auch noch zu „knabbern“. Die 
Auseinandersetzung mit dem Tod war und ist bei mir eines der wichtigsten Ereignisse der letz-
ten zehn Jahre. Ich wusste natürlich auch schon vorher, „dass wir alle sterben müssen“, es ist 
aber ein Unterschied, etwas nur zu wissen oder es am eigenen Leibe zu erfahren: ich habe ein 
ganz anderes Verhältnis zu Tod und Sterben bekommen. Auch die Zeit hat eine andere Qualität 
bekommen. Die Zeit läuft in mir jetzt etwas schneller aber auch intensiver ab. Noch stärker im 
Hier und Jetzt zu leben ist mir wichtig geworden, konzentrierter hier und jetzt zu sein, aber auch 
die Hoffnung ist für mich stärker geworden, wie ich es in folgendem Gedicht in Anlehnung an 
Joseph von Eichendorff niedergelegt habe:

Die Wasser der Sehnsucht

Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort
geht ein Lied mit allen Dingen, die da wandern fort und fort.
Ein Geheimnis hinter allen Wolken, die bedecken noch den Horizont,
weicher Nebel fließt hinan und es kommt ein Schiff heran,
trägt dich auf den Wellen fort.

Und die Welt hebt an zu singen, Sehnsucht heißt ein altes Lied der Wasser,
die da eilen fort und fort und du selber gehst von hinnen,
wanderst immer weiter fort:
hinter dir ruft´s leise sehnend: und dein Glück ist auch nicht dort!

Weiter rattern deine Räder: reisen ohne anzukommen,
hinter jedem Berg verschwommen leise winkt das Morgengrauen,
flüstert dir im Winde zu: hier auf dieser Erde wird dir niemals Ruh!

Du hast hier keine bleibende Statt, musst immer alles lassen los,
wie du als Kind warst nackt und bloß
und kommst zum Schluss zur Neuen Stadt,
die Gott in seiner Güte hat versprochen deinem Leben matt.

35

was uns bewegt hat



Roller-Fahren

Imme Schmalenbach, 40; Wiehl. 
Blitzlichtautorin seit 2004

Mein allerschönstes Erlebnis in den letzten 10 Jahren bleibt für die Öffentlichkeit ein Geheimnis.

Das zweitschönste und aufregendste Ereignis war für mich der Kauf meines Piaggio-Rollers im 
Juni letzten Jahres. Es tut gut, wieder mobil und frei zu sein. Das war dann die vorerst letzte 
Anschaffung, die mir nach meiner (nun endlich!) komplettierten Wohnungseinrichtung noch zu 
meinem Glück fehlte, das „Tüpfelchen auf dem i“ sozusagen.
Ganz oben auf der Besten-Hitliste der Besonderheiten steht für mich auch der Besuch des 
Freibads Wiehl, ebenso wie das Schwimmen in der Brucher- oder Bevertalsperre. Auch mein 
Freund Niels genießt das sehr.

Allerdings sind diese großartigen Begebenheiten leider „schönwetterabhängig“. Angenehme 
Erlebnisse in den weniger schönen Jahreszeiten sind die vielen kleinen Freuden, die ich mir je-
derzeit selbst machen kann und auch mit meinen engsten Bezugspersonen gemeinsam genie-
ßen darf.
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Charmant bis in den Tod

Claudia Schräder–Wirges, 40; Ruppichteroth. 
Berufsbetreuerin

Mir war die Betreuung für eine manisch - depressiv erkrankte Klientin (Frau S.) mittleren Alters 
übertragen worden, welche mich von Beginn an „auf Trapp hielt“. Sie lebte getrennt von ihrem 
Mann und den zwei erwachsenen Kindern in einer eigenen Wohnung. In ihren manischen Pha-
sen feierte sie Partys für die ganze Nachbarschaft, die sie auch komplett einlud, kaufte die ge-
samte Kuchenauslage der Bäckerei gegenüber der Wohnung auf und war in ihrer Aktivitätsfreu-
de kaum zu bremsen. Leider hatte diese äußerst charmante Seite der Klientin natürlich auch die 
negativen Auswirkungen der Erkrankung wie Schlaflosigkeit, mangelnde Nahrungsaufnahme 
und übermäßiger Genussmittelkonsum.

Anfangs konnte der Krankheitsverlauf trotz intensivem Einsatz der behandelnden Fachärztin 
und des engagierten Hausarztes häufig nicht mehr medikamentös aufgefangen werden. Aber 
selbst eine Zwangseinweisung lief bei Frau S. nicht dramatisch, sondern mit Humor und einem 
„Augenzwinkern“ ab, indem sie die Polizisten zunächst zu Kaffee und Kuchen einlud und jede 
Sekunde freundlich bestimmt herauszögerte.

Die psychische Situation hatte sich über viele Monate hinweg stabilisiert und Frau S. zog wieder 
bei Ihrem Ehemann, der inzwischen berentet war, ein, um das Leben wieder gemeinsam zu ge-
nießen. Natürlich ging es auch dort wieder gewohnt turbulent zu, da Frau S. mit ständig neuen 
Ideen und nicht nachlassender Energie aufwartete.

Eines Tages musste Fr. S nach einem Sturz mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus einge-
liefert werden. Dort besuchte ich sie am nächsten Tag, es war der 16.4., ein Ostertag. Frau 
S. freute sich sehr über meinen Besuch. Sie konnte jedoch kaum sprechen und nur schlecht 
atmen. Aber einen lustigen Kommentar konnte sie sich natürlich dennoch nicht verkneifen.

Meine Nachfrage auf der Station ergab, dass Frau S. an dem seltenen „Guillaume - Fischer – 
Syndrom“ erkrankt war. Die Medikamente würden jedoch bereits anschlagen, es würde ihr si-
cher bald besser gehen. Am Morgen des 17.4. erreichte mich dann der Anruf aus dem KH, dass 
Frau S. in der Nacht verstorben sei.

Natürlich gehört der Tod zum Leben und auch zum Alltag eines Berufsbetreuers. Dieses Ereig-
nis beschäftigt mich jedoch weiter, da ich denke, dass die Erkrankung im KH entweder nicht in 
ihrer Bedrohlichkeit erkannt oder nicht ernst genommen wurde. 

Die Betreuung endet mit dem Tod, d.h., ich konnte die ganze Angelegenheit nicht mehr klären. 
Der Ehemann versuchte über einen Anwalt, Akteneinsicht zu bekommen, die Sache wurde ver-
schleppt und verlief im Sande.

Ich selbst versuche, die Erfahrung in der Betreuungsarbeit zu nutzen, indem ich Aussagen von 
Ärzten kritischer und intensiver hinterfrage. Die „Betreuung Frau S.“ begegnet mir an den   
verschiedensten Orten und die Erinnerung an die vielen Eskapaden weckt immer noch    
ein Schmunzeln in mir, nicht zuletzt an ihrem Todestag, dem 17.4., meinem Geburtstag. 37
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Vom Umgang miteinander

Julia Schröder-Koch, 43; Nümbrecht. 
Sozialarbeiterin

Das wichtigste Ereignis für mich in den letzten 10 Jahren geschah in 2008. Es besteht eigent-
lich aus zwei Ereignissen, einem sehr unangenehmen und einem, das das schlechte Gefühl mit 
einem Handstreich wegwischte.

Ich hatte mich Anfang des Jahres auf eine Stelle beworben, die ich im März dann auch antrat. 
Schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass die Zusammenarbeit mit meiner Vorgesetzten auf 
Dauer nicht leicht sein würde. Ihr autoritärer Führungsstil passte nicht zu meinem Verständnis 
von Zusammenarbeit im Team. Hinzu kam auch, dass die Chemie zwischen ihr und mir offenbar 
nicht stimmte. Letztendlich wurde mir innerhalb der Probezeit gekündigt, was zunächst schlimm 
für mich war. Es war aber vor allem die Art, wie ich im Abmahnungsgespräch und dann auch 
im sich bald anschließenden Kündigungsgespräch von meinen beiden Vorgesetzten behandelt 
wurde, die für mich so unvorstellbar war, dass ich heute noch fassungslos bin, wenn ich mich 
daran zurückerinnere. Neben dem ganzen schlechten Gefühl stellte sich bei mir aber auch eine 
Erleichterung ein, weil ich mich von diesen Leuten nun trennen konnte.

In dieser Zeit hatte ich zudem wegen einer privaten Angelegenheit mit einer Bekannten telefo-
niert, die mir erzählte, dass in ihrer Beratungsstelle eventuell eine neue Teilzeitstelle eingerich-
tet würde. Sie fragte mich, ob ich daran interessiert sei. Obwohl das alles noch sehr vage war, 
war es doch ein gutes Gefühl nach der sehr negativen Erfahrung, die ich an meinem vorigen 
Arbeitsplatz gemacht hatte, nun sehr schnell wieder eine Stelle in Aussicht zu haben.
Das Beste war, dass die Sache dann auch tatsächlich geklappt hat.

Ich arbeite nun dort, die Arbeit gefällt mir und der Führungsstil meiner Vorgesetzten trägt zur gu-
ten Atmosphäre im Team bei. Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und konstruktive Konflikt-
lösung sind hier eine Selbstverständlichkeit. So sollte es eigentlich an jedem Arbeitsplatz sein.
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Volle Kraft voraus

Niels Spickermann,  Wipperfürth. 
Blitzlichtautor seit 2002

Eins der wichtigsten und schönsten Erlebnisse in den letzten zehn Jahren war für mich der 
Erwerb des Autoführerscheins. Vor knapp drei Jahren machte ich zum zweiten Mal den Füh-
rerschein, den ich aus medizinischen Gründen über zehn Jahre nicht nutzen konnte. Ich war 
gezwungen, neu zu beginnen, was meinem Leben eine entscheidende positive Wendung gab.

Für rund 600 Euro, was eigentlich für fast jeden machbar sein könnte, bekam ich wieder freie 
Fahrt. Das mühsame Fahrrad fahren, die lästigen Bus- und Zugfahrten, die anstrengenden 
Fußmärsche waren damit Geschichte. Endlich konnte ich wieder hinfahren, wann und wohin ich 
wollte. Ein Gefühl von riesengroßer Freiheit bestimmt seitdem mein Leben. Ich war nach langer 
Zeit wieder in die sogenannte normale Gesellschaft integriert. Das ganze Leben, vor allem im 
privaten Bereich, änderte sich in eine andere, eine sehr positive Richtung.

Es lohnt sich für jeden, sich solch ein Ziel zu setzen, es ist auch finanziell machbar. Man kann 
dann einfach Gas geben, in ein freieres und unabhängigeres Leben - volle Kraft voraus eben!!!

In drei Phasen zum Ziel

Maik Sterling, 34; Gummersbach. 
Blitzlichtautor seit 2009

Was viele nicht wissen und sich nicht vorstellen können ist, dass ich eine Drogenvergangenheit 
habe. Aber seit neun Jahren bin ich drogenfrei und stolz darauf, dass ich diesen harten Kampf 
bis heute immer gewonnen habe. Diese Phase meines Lebens ist also abgeschlossen.

Die zweite Phase wurde bestimmt durch meine Augenkrankheit. Vor fünf Jahren erfuhr ich, 
dass ich mit der Zeit erblinden würde, habe die Sache aber verdrängt. Ich war in der Gärtnerei 
der RAPS tätig – mein Traumjob. Nach der Diagnose fühlte ich mich allein und deprimiert. Nun 
habe ich Unterstützung. Gut geht es mir zwar nicht, doch versuche ich, das Beste daraus zu 
machen. Seit eineinhalb Jahren darf ich wegen meiner Augen nicht mehr in der Gärtnerei arbei-
ten. Doch die RAPS hat mir einen Arbeitsplatz im kleinen Lager eingerichtet. Hier fühle ich mich 
gut und hätte nie gedacht, dass mir diese Tätigkeit liegt.

Alle guten Dinge sind drei!
Dieses Sprichwort stimmt, denn in der dritten Phase habe ich meine Traumfrau kennen-, 
 schätzen- und liebengelernt. Sie hat mir Kraft gegeben, baut mich auf und zeigt mir, was 
 es heißt, ein selbstständiges Leben zu führen. 40
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Die Taufe der Kinder

Klaus Thrun, 46; Marienheide. 
Fachrankenpfleger für psychiatrische Pflege 
am Zentrum für seelische Gesundheit Marienheide

Ich habe sehr lange überlegt, was mein persönlich bedeutendstes Erlebnis der letzten zehn 
Jahre ist. Letztendlich habe ich mich für ein Ereignis aus dem Jahr 2003 entschieden.

Damals hatten meine beiden Kinder ihre Taufe. Das Besondere daran war, dass sie zu diesem 
Zeitpunkt bereits drei und sechs Jahre alt waren und das Fest gemeinsam gefeiert haben.
Ich finde es sehr schön, dass sie sich auch heute noch gerne an diesen Tag erinnern, an die Si-
tuation in der Kirche und an die darauf folgenden Feierlichkeiten in unserem Garten mit Familie 
und engen Freunden bei sonnigem Wetter.

Dieses Fest hat eine besondere Bedeutung für mich, weil wir damals eine alte Tradition wieder 
aufgenommen haben. Die Tradition, Familienfeste auch als solche zu feiern, war scheinbar in 
unseren Familien etwas ich Vergessenheit geraten. Seitdem haben wir die sich bietenden An-
lässe stets genutzt. Dadurch haben sich neue Kontakte ergeben, Beziehungen wurden belebt 
und geklärt.
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Vom Freund betrogen

Claudia Valperz, 44; Nümbrecht. 
Blitzlichtautorin seit 2008

Ich möchte über eine Begebenheit berichten, die gut drei Jahre zurückliegt. Damals lebte ich mit 
meiner Mutter in einem Dorf bei Drolshagen im Sauerland.

Seit einigen Jahren bestand schon eine Beziehung zu einem Arbeitskollegen. Er fragte mich, ob 
wir nicht zusammenziehen könnten. Meine Familie hatte große Bedenken. Da ich ihn aber da-
mals sehr liebte, zogen wir trotzdem in eine gemeinsame Wohnung. Die ersten Monate waren 
eine schöne gemeinsame Zeit, doch dann traten immer mehr Probleme auf. Mein Freund mach-
te auf meine Kosten Schulden, wir hatten oft Streit und er wollte sich auch als mein Betreuer 
einsetzen lassen. Die Situation wurde immer schlimmer und ich wurde dadurch sehr krank. 
Ich konnte nicht mehr richtig essen, Schlafprobleme kamen dazu und ich erlitt einen leichten 
Schlaganfall.

Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus war mein Freund nicht mehr in der Wohnung. 
Unser Vermieter hatte ihm gekündigt, da er die Miete nicht bezahlt hatte. Ich hätte darüber froh 
sein können. Mir fiel es dann aber doch schwer, alleine zu sein. Ich war hilflos und fühlte mich 
das erste Mal in meinem Leben ganz alleine. Dies war die schwerste Zeit in meinem bisherigen 
Leben. Heute geht es mir viel besser als damals.

Mein damaliger Vermieter, meine Familie, die Zeit in der Klinik und die letzten zwei Jahre im 
Wohnheim haben mir aus der schweren Zeit herausgeholfen.

Ich lebe nun seit einigen Monaten in einer „eigenen“ Wohnung in Nümbrecht, werde vom Wohn-
heim betreut und freue mich auf die Zukunft. 
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Es schneite und schneite und schneite 
- Eine Hochzeit mit Hindernissen

Petra Wagener, 45; Marienheide. 
Mitarbeiterin des Lindenhofs in Hückeswagen

Mein Freund und ich überlegten uns sehr kurzfristig im November 2001, noch schnell in dem 
Jahr zu heiraten. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon 11 Jahre zusammen und ich hatte ein 
wenig Sorge, dass die bis dahin perfekte Beziehung sich plötzlich durch eine Heirat verändern 
könnte…. Ich hatte richtig Schiss! So kam es, dass wir außer unseren Eltern, Großeltern und 
Geschwistern niemandem von unserer Hochzeit erzählten. Der Termin beim Standesamt war an 
besagtem Tag morgens um 11 Uhr.

Vom 20.12. auf den 21.12. hatte ich Nachtdienst im Lindenhof. Dies ließ sich vom Dienstplan 
her nicht anders regeln und ich wollte ja nichts von meiner Hochzeit sagen. Also musste ich 
in den sauren Apfel beißen. Die Nacht vor der Trauung schlief ich also im Lindenhof. Und es 
schneite und schneite und schneite. Meine Ablösung -Werner Sofka- sollte um 8.00 Uhr da 
sein, eine halbe Stunde Übergabe, Feierabend um 8.30 Uhr, Trauung um 11.00 Uhr. Ich wohne 
in Marienheide, fahre bei normalen Straßenverhältnissen eine knappe halbe Stunde. Doch der 
Kollege Werner rief gegen 8.00 Uhr an, um mitzuteilen, dass er aus seinem Dorf in der Nähe 
von Radevormwald unmöglich hinauskäme, der Schnee sei so hoch, es gäbe keine Möglichkeit, 
es sei denn, es käme in absehbarer Zeit ein Schneepflug. Da wurde ich ein wenig nervös, war-
tete und wartete und es schneite und schneite….

Ich bin dann irgendwann mit dem Handy losgefahren, habe meine Telefonnummer für die Be-
wohner rausgehängt und gehofft, dass ich während der Trauung nicht im Rahmen der Rufbe-
reitschaft in den Lindenhof zurückgerufen werde. Es ging gut! Als ich in Marienheide ankam, 
war Werner inzwischen im Lindenhof angekommen! Aber- es schneite und schneite und schnei-
te…. Wir kamen nur mühsam zum Standesamt und die anschließende Fahrt zu meiner Familie 
ins Weserbergland, wo die Feier stattfinden sollte, bleibt unvergesslich: Die Straßen fast un-
befahrbar, Autobahn wegen quer stehender LKW gesperrt und es schneite und schneite und 
schneite.

Am zweiten Weihnachtstag war ich dann zwar wieder im Lindenhof, habe aber den Kollegen 
und Bewohnern von meinem wirklich aufregenden und trotzdem sehr, sehr schönen Hochzeits-
tag erst im neuen Jahr erzählt.
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Dieses Mal bis zur Rente 

Gerda Willner, 55, Gummersbach. 
Mitarbeiterin der RAPS-Werkstätten 
und der Laienhelfer der OGB

Als ich gebeten wurde, einen Beitrag mit dem Thema Rückblick auf die letzten 10 Jahre zu 
schreiben, habe ich ganz spontan zugesagt. Die Bedenken kamen prompt. Da war einiges los. 
Meine kleine Welt – und auch die meines Mannes - wurde auf den Kopf gestellt.

Bis 2004 arbeitete ich als Krankenschwester in der ambulanten Krankenpflege, es war eine 
anstrengende aber auch sehr schöne Arbeit. Wir waren ein gutes Team. Ich hatte mich darauf 
eingestellt, dass ich wohl bis zur Rente den Arbeitsplatz behalte.

Dann bekam ich eine Gelenkentzündung in der Schulter, das kommt schon mal vor. Kurze 
Zeit später schmerzten auch andere Gelenke stark. Nach zwei Monaten Ursachenforschung 
und mittlerweile sehr starken Medikamenten war die Diagnose gestellt: es war Entzündliches 
Rheuma. Die Therapie konnte beginnen und ich wurde für lange Zeit arbeitsunfähig. Nach einer 
Reha und vielen Beratungen mit Ärzten, Rentenversicherung und Arbeitgeber wurde klar, dass 
ich in meinem erlernten Beruf so nicht weiter arbeiten konnte. Auch die Beschwerden wurden 
nicht viel besser, nur die Laborwerte wurden schlechter. Ich war gerade 50 Jahre alt, hatte ein 
rundes, aufgedunsenes Mondgesicht von den Medikamenten und bewegte mich wie ein Greis.

Sollte es das gewesen sein? Der Verstand funktionierte ja noch, damit musste doch noch was 
gehen. Nur woher nehme ich die Kraft?

Die Rentenversicherung ermöglichte mir ein halbes Jahr Schulung. Danach sollte ich mich bei 
der Agentur für Arbeit melden. Die Zuständigkeit war ständig umstritten. Mehr oder weniger 
deutlich machte man mir keine Hoffnung auf eine Beschäftigung. Und damit ich endlich Ruhe 
gab, bekam ich noch für ein halbes Jahr einen Bildungsgutschein.

Die Rheumabehandlung war in den vergangenen drei Jahren mehrfach umgestellt worden aber 
gut konnte ich damit nicht leben. So hatte ich die Möglichkeit, ein in Deutschland noch recht 
neues Medikament auszuprobieren. Und das war die Wende! Mit der Zeit verbesserte sich mei-
ne Lebensqualität und daraus konnte ich dann natürlich auch wieder Kraft schöpfen. 

Bei meiner Weiterbildung wurde ich konfrontiert mit völlig neuen Aufgaben: Prüfungen mussten 
abgelegt werden. Eigentlich wollte ich diesen Stress nicht mehr – aber es ging nicht anders - 
und wenn man es geschafft hatte, war das ja auch ein tolles Gefühl! Das Arbeitspensum, die 
Pflichten, die Mitschüler: Eine Welt außerhalb meiner Beschwerden war auch eine Therapie und 
der Beweis, dass noch was geht. Auch der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Kontaktstelle konnte 
ich die ganze Zeit über nachgehen. Vielleicht konnte daraus ja mehr werden. So hab ich Bewer-
bungen geschickt, Gespräche geführt, Besuche gemacht und wieder Bewerbungen geschickt. 
Anfang 2008 teilte mir Herr Jöllenbeck mit, dass bei der RAPS in der Zweigwerkstatt eine Mitar-
beiterin gesucht werde und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ob ich mir das vorstellen   
 konnte. Seit 1.3.2008 bin ich dort beschäftigt und sehr froh, wieder mit netten Kollegin-  
 nen, Kollegen und Mitarbeitern arbeiten zu können. Diesmal hoffentlich bis zu Rente!44
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Nicht mehr denken müssen

Dr. med. Karsten Wolf, 45; Lindlar. 
Chefarzt und Leiter des Zentrums 
für Seelische Gesundheit Marienheide

Bei Ihrer Anfrage zu diesem Beitrag ist mir spontan als aller erstes ein Ereignis im Sommer 
2002 eingefallen, das für mich persönlich eine große Bedeutung hat bzw. bekommen hat und 
das ich gerne berichten möchte: Im Sommer 2002 war ich noch als Kliniker und Forscher am 
Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf tätig und war auf dem Weltkongress für Psych-
iatrie in Yokohama in Japan eingeladen, um dort einen Vortrag über eine sehr spezielle wis-
senschaftliche Methodik aus dem Bereich der Emotionsforschung zu berichten. Mein Vortrag 
fand im Rahmen eines zweistündigen wissenschaftlichen Workshops um 08:00 Uhr früh statt, 
wir waren drei Vortragende aus verschiedenen Ländern der Welt und hatten eine sehr bunte 
gemischte ca. 100 Personen umfassende Zuhörerschaft vor uns. In der Diskussion, die sich an 
meinen Vortrag anschloss, kam es zu einem sehr emotional geführten jedoch „heftigen“ wis-
senschaftlichen Streit zwischen uns Vortragenden und einem Forscher aus Texas, USA, über 
methodische Details. 

Ich selber hatte mich für den Mittag desselben Tages mit einer Gruppe überwiegend nicht eu-
ropäischer Fachkollegen zu einem halbtägigen Besuch in einem Zen-Buddhistischen Kloster in 
der Nähe von Yokohama verabredet. In diesem Kloster wurde uns die Zen-Buddhistische Me-
ditation erklärt, und wir erhielten die Aufgabe, über einen Zeitraum von drei Zeitstunden ruhig 
in einem großen Klosterraum vor einer ockerfarbenen Wand zu sitzen, zu meditieren und „nicht 
zu denken“. Die ersten vielleicht 15 Minuten schien mir dies auch ganz gut zu gelingen, bis 
mich aber schließlich doch die Erinnerung an den Vortrag und an die heftige emotionale Ausei-
nandersetzung mit dem texanischen Kollegen erfasste. Just in dem Moment, in dem ich gera-
de beginnen wollte wieder konkreter darüber nachzudenken, stieß mich der Mönch mit einem 
Stock an und befahl mir, nicht zu denken. Diese Situation wiederholte sich in der ersten Stunde 
mehrfach, immer wieder stieß mich der Mönch just in dem Moment an, in dem ich tatsächlich 
begann, wieder konkret über die Ereignisse des Vormittags nachzudenken. Diese Erfahrung 
löste bei mir schließlich aus, dass ich konkret darüber nachzudenken begann, wie um alles in 
der Welt dieser Mönch hatte feststellen können, dass ich wieder konkrete Gedanken gefasst 
hatte. 

Als ich dann aber begann, konkret darüber nachzudenken, wie sich diese Fähigkeit des Mön-
ches möglicherweise wissenschaftlich erklären ließe, wurde das „Wachrütteln“ des Mönches 
immer heftiger, bis ich schließlich so verwirrt war, dass ich plötzlich tatsächlich nicht mehr den-
ken musste. Die Zeit danach verging wie im Flug, und ich bin noch heute fasziniert von diesem 
Kontrast von konkretem Denken auf der einen Seite und dem Nichtdenken, also Akzeptieren 
und „Loslassen“ auf der anderen Seite, was wohl beides in einem ausgewogenen Verhältnis zu 
einem guten Leben dazugehören mag.
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Regenbogen

Charlotte Zervos, 8; Gummersbach; 
Tochter von Hildegard Zervos; Psychiaterin in Gummersbach

Das wichtigste Ereignis im Leben meiner Mutter in den vergangenen zehn Jahren war meine 
Geburt. Ich kam am 08.08.2001 in Gummersbach zur Welt. Zum Zeitpunkt meiner Geburt stand 
ein wunderschöner, großer Regenbogen über meinem Geburtshaus. 

Seitdem gibt es im Hause Zervos eine dritte Chefin und einen Chef, wobei mir noch nicht ganz 
klar ist, wer von uns Prinz, Bauer und Jungfrau ist. Die Rolle des Präsidenten unseres Karneval-
vereins ist durch meinen Vater besetzt.
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Mit Diabetes gut leben

Georg Ziganke, 56; Gummersbach. 
Leiter der Tagesstätten in der OGB

Vor ca. 15 Jahren erkrankte ich an Diabetes mellitus, im Volksmund auch als Zuckerkrankheit 
bekannt. Es handelt sich hierbei um eine Stoffwechselstörung. Da diese Erkrankung keine 
Schmerzen verursacht, habe ich vorerst nichts davon gemerkt. Es stellten sich typische Sym-
ptome ein wie Heißhunger, sehr viel Durst und Gewichtsabnahme. Eine ärztliche Blutuntersu-
chung bestätigte dann die Diagnose.

Zuerst war ich sehr betroffen und geschockt, zumal der Diabetes in unserer Familie überhaupt 
nicht vorkommt. Ich musste dann Insulin spritzen, ein Medikament, das dem Traubenzucker, 
auch Glukose genannt, im Körper hilft, über die Blutbahn zu den Zellen zu gelangen. Dies ist 
ein lebenswichtiger Vorgang.

Insulin wird bei gesunden Menschen in der Bauchspeicheldrüse hergestellt, bei Diabetikern ist 
dieser Prozess gestört. Ich lernte mit der Zeit, mich mit der Erkrankung auseinander zusetzten, 
besonders mein Ernährungsverhalten entsprechend zu ändern. Ich weiß, dass sich bei schlecht 
eingestelltem Zucker nach Jahren Krankheiten wie Herzinfarkt, Augenschäden, Durchblutungs-
störungen etc. einstellen können, auch Spätfolgen genannt. Dank moderner Medizin, besonders 
dem Insulin und bewusstem Ernährungsverhalten, habe ich meine Erkrankung gut im Griff und 
kann relativ normal leben, vorausgesetzt ich halte gewisse Regeln ein. Besonders vorteilhaft ist 
die körperliche Betätigung wie Spaziergänge oder Joggen.

Der deutsche Olympiasieger im Gewichtheben ist übrigens auch Insulinpflichtiger Diabetiker. 
Hochleistungssport ist also durchaus möglich.
Der einzige Nachteil in diesem Fall: Er passt oft nicht durch die Tür.

47

was uns bewegt hat



Das Blitzlicht Jubiläums-Preisrätsel
Dieses Jahr verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen 7 x einen Gutschein für 
SATURN im Wert von 20 Euro. Und so geht es: Blitzlicht lesen, alle Fragen beantworten, 
die 7 Antworten auf eine Postkarte schreiben und abschicken an: Blitzlicht c/o Michael 
Güdelhöfer; Hauptstraße 7; 51588 Nümbrecht. Einsendeschluss ist der 31. August 2010. 
Viel Glück!

- Welchen Geburtstag feiert das Blitzlicht im Jahr 2013?

- Welche Blitzlicht-Autorin beschäftigt sich intensiv mit den Weltreligionen?

- Wie hoch war die Auflage der ersten Blitzlicht-Ausgabe?

- Unter welcher Krankheit leidet ein deutscher Olympiasieger?

- In welchem Land besuchte ein Autor ein Zen-Buddhistisches Kloster?

- In welchem Museum betrachtete eine Autorin Werke weltberühmter Maler?

- Wie alt ist die jüngste Autorin dieser Blitzlicht-Ausgabe?

BLITZLICHT10
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Wir danken allen Gast-Autoren dieser Ausgabe, 
unseren Inserenten und Sponsoren, 

die uns auf diese Weise in unserer Arbeit unterstützen.



Fragen, die unbeantwortet bleiben

Warum haben 24-Stunden Tankstellen Türschlösser?

Muss man ertrinken, wenn die Luftfeuchtigkeit 100% beträgt?

Wenn Gott will, dass man nachts schläft, warum hat er dann die Stechmücke erfunden?

Wie kommt das „Betreten verboten“ -Schild mitten auf den Rasen?

Wie kommt der Schneepflugfahrer zur Arbeit?

Warum sieht man sich im Spiegel links und rechts seitenverkehrt aber nicht unten und oben?

Ändert sich wirklich etwas, oder werden wir nur älter und die Sicht auf die Dinge ändert sich?

was uns bewegt hat
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Geschäftsstellenleiter 
Dietmar Brensing

Hückeswagener Straße 57
51647 Gummersbach

Telefon 02261 230717

www.sparkasse-wiehl.de

Gut für das Homburger Land. 

Sparkasse
der Homburgischen Gemeinden
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Ihr Mobilitätsdienstleister mit
� modernen Bussen
� kundenorientiertem Fahrpersonal
� kompetenten Servicekräften
�  effi zienten und bedarfsgerechten ÖPNV-Angeboten.

www.rvk.de

Wir bewegen die Region.
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Unser Kombivertrag ist jetzt einfach günstiger! Alle Haushaltskunden, die sich jetzt für AggerGas BASIS und 
AggerStrom BASIS entscheiden, können sich nicht nur über 50 e Kombiprämie, sondern für den AggerGas BASIS 
zusätzlich über 30 e Abschlussprämie und nach jeweils drei Jahren über 50 e Treueprämie freuen*: Macht bis zu 230 e 

Ersparnis in drei Jahren! Manchmal ist mehr zum Glück weniger: mehr Infos unter www.aggerenergie.de
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*  Nur gültig bei Abschluss des AggerGas BASIS oder anderer zukünftiger Erdgasprodukte und Abschluss des AggerStrom BASIS oder anderer zukünftiger 
Stromprodukte. Rabatt wird taggenau nach Vertragsabschluss im Rahmen der gemeinsamen Jahresverbrauchsabrechnung gutgeschrieben.

 

SA10056_Agger_PZ_210x148_Kombi.indd   1 22.04.10   08:59


