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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Geld regiert die Welt? Ja klar! Aber nichtuns! Zuneigung, Freundschaft und Liebestehen in der Werteskala ganz oben und sindohnehin unbezahlbar. Diese Ansicht vertrittdie Mehrzahl unserer Autoren beim ThemaGeld. Und Reichtum kann auch belasten,denn wer was hat, kann es auch wiederverlieren. Zumindest schützen Ruhm, Erfolgund Geld nicht vor Unglück, wie NielsSpickermann am Beispiel einer berühmtenSoul‐Sängerin aufzeigt (S.11)Sicher, nicht zu wissen, ob das Geld noch biszum Monatsende reicht, ist auch kein reinesVergnügen. Genaues Rechnen und ein exakterHaushaltsplan ist da angesagt, wie es AnitaHaupt in ihrem Beitrag beschreibt (S.12).Zumindest die Grundversorgung sollte alsoauf jeden Fall gewährleistet sein. Wenn dannnoch etwas übrig bleibt, kann Geld dasLeben ungemein versüßen. Und es beruhigt,meint Wolfgang Kettges in seinem Beitrag aufS.10. Von den Nachteilen der Armut und demGlück eines überraschenden Geldfundeserzählt Günther Thalmann im Blitzlicht‐Interview ab S. 13.Als Segen empfindet Michael Güdelhöfer dasZahlungsmittel Geld, denn schließlich kannein jeder, ganz unabhängig vom Ansehen derPerson damit Güter erwerben (S.9). Zumgegenteiligen Schluss kommt SabineKreiskott‐Guetaifi auf S. 10, denn Geld machtin ihren Augen selbst kleinsteFreundlichkeiten überflüssig.Nicht alle empfinden die Verteilung desReichtums als gerecht. Ihre Verzweiflungangesichts leerer Taschen beschreibt NicoleBoßus auf S.17.Guido Bohn berichtet, was passieren kann,wenn man den Verlockungen der Konsumweltzu sehr erliegt (S.7). Und im Blitzlicht‐Interview ab S. 18, zeigt die Beraterin JuliaSchröder‐Koch Wege aus der Schuldenkriseauf.Und zum Thema Geld noch etwas in eigener
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Schwerpunktthema: GELD
BlitzLicht

Das Geld liegt auf der Straße
von Franz‐Josef Ley
Wenn ich einmal reich wär, wäre ich einMillionär. Wenn ich in Wipperfürth bin, findeich fast immer etwas Geld. Mal sind es einpaar Cent im Parkautomat auf der Straßeoder in der Telefonzelle. Mal sind es aberauch Ein‐Euro‐ oder Zwei‐Euro‐Stücke.Zweimal habe ich einen Zwanzig‐Euro‐Scheingefunden. Einmal habe ich einen Zehn‐Franken‐Schein aus der Schweiz gefunden.Den habe ich eingetauscht. Das waren übersieben Euro. Als ich ein Jugendlicher war,habe ich einen Hundert‐Mark‐Scheingefunden. Den habe ich zum Fundamtgebracht. Nach einem Jahr konnte ich denSchein mein Eigen nennen. Wenn ich soweiter suche, kann ich mir mal ein StückchenKuchen oder eine Tasse Kaffee leisten.

Ausgeben kann jeder
von Jörg und Heidi Drese
Geld bedeutet Macht. Die Politikerbestimmen doch gar nicht mehr, wo es langgeht, sondern die großen Firmen. Für mich istGeld nur ein Zahlungsmittel. Wenn ich vielGeld hätte, würde ich auch nicht großausflippen, sondern so weiterkaufen, wiebisher. Na ja, ein paar kleine Ausnahmengäbe es schon. Man könnte mehrVeranstaltungen besuchen und müsste nichtimmer so aufs Geld achten. Ich bin derAnsicht, dass es wichtig ist, den Umgang mitGeld zu lernen. Wie schaffe ich es, aus wenigGeld etwas Kreatives und Sinnvolles zumachen?
Das Geld mit vollen Händen ausgeben kann jajeder.
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Keine großen Sprünge
von Winfried Orbach †
In den letzten Monaten, etwa bis Ende März,
ging es mir teilweise nicht so gut. Manchmal
hatte ich Einschlafstörungen, lag ruhelos im
Bett und kam morgens nicht raus. Psychisch
ging es mir dann schlecht. Das wirkte sich vor
allem auf meine Arbeit in der RAPS aus. Ich
hatte sehr viele Krankheitstage und
entschuldigte Fehltage und kam öfters mal zu
spät. Dann erfolgte Anfang April in der RAPS
ein Gespräch, bei dem auch Dr. Zies
anwesend war. Wir vereinbarten, dass ich
morgens erst um 10:30 Uhr anfangen, also in
Teilzeit arbeiten sollte. Dr. Zies veränderte
zudem ein wenig die Medikation. Das klappt
bislang ganz gut aber noch nicht
hundertprozentig. Nun werde ich natürlich
von der RAPS weniger Lohn erhalten. Damit
kommen wir zum Thema „Geld“, das
Schwerpunktthema dieser Blitzlichtausgabe.
Mit dem RAPS‐Entgeld und meiner Rente
habe ich eigentlich ein ganz gutes
Einkommen. Große Sprünge kann ich damit
allerdings nicht machen. Aber einige Extras
kann ich mir schon mal leisten und auch für
das Alter habe ich ein wenig vorgesorgt.

Reicher als die Reichen
von Ute Holländer
Ist jemand, der reich ist, glücklicher als
jemand, der kein Geld hat? Mit dem
Glücklichsein ist das so eine Sache. Glück
bedeutet nicht für alle Menschen das
Gleiche. Ich finde, es ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn jemand sehr reich ist
und das viele Geld sich selbst erarbeitet hat.
Ich bin nicht neidisch auf jemanden, der
mehr Geld hat als ich. Doch ich habe schon
mal geweint, als ich sehr knapp mit dem Geld
war. Ich denke, ich habe ja selbst Schuld
daran. Auch ein komisches Wort! Schuld. Ich
habe es leider nie gelernt, richtig mit Geld
umzugehen. Im Großen und Ganzen bin ich
zufrieden mit dem Geld, welches ich
bekomme. Es ist zwar nicht sehr viel, aber
mir reicht es. Ich fühle mich reicher als die
Reichen. Ich habe die Liebe und die
Freundschaft. Das ist für mich wichtiger als
alles Geld der Welt. Eins aber weiß ich:
Niemand darf einen anderen Menschen zum
Beispiel mit Geld dazu zwingen, Dinge zu tun,
die er nicht tun will. Vor allem darf niemand
einem anderen Menschen seine Freiheit
nehmen.

Unser langjähriger Autor Winfried Orbachverstarb am 17.Juni 2012. Er schrieb imBlitzlicht unter anderem über den Lindenhof,seine Jugenderinnerungen und über Fußball.Winfried nahm regelmäßig an den BlitzlichtAktivitäten teil, zuletzt besuchten wirgemeinsam das Fußball‐BundesligaspielBorussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim.Winfried wurde 54 Jahre alt. Wir trauern mitseiner Familie und seinen Freunden.

Immer knapp bei Kasse
von Claudia Valperz
Ich bin 46 Jahre alt. Was ich euch sagen möchte ist, dass Geld bei mir immer knapp ist. Meine
Hobbies sind Musik hören und lange spazieren gehen. Ich gehe Anfang Mai wieder arbeiten,
trotzdem werde ich nicht genug Geld haben. Aber man merkt, dass man sich manchmal auch
etwas Gutes tun kann. Doch in dieser Welt wird es trotzdem nicht gut für mich sein.
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Mama, wann kriege ich mehrTaschengeld?
von Dunja Schmidt
Das Thema Geld habt Ihr wirklich gut
ausgesucht, dazu kann man einiges
schreiben.
Jeder kennt ja Sprüche wie z.B. „Bei Geld
hört die Freundschaft auf“ oder „Geld
verleiht man nicht“. Es gibt sicher noch mehr
Beispiele. Mit dem ersten Beispiel habe ich
selbst Erfahrung. Ich habe einer Freundin
vertraut, aber sie hat mich nur ausgenutzt,
um an Geld zu kommen. Es ist schon
manchmal schwierig, mit Geld hauszuhalten,
weil alles auch immer teurer wird. Heute
versuche ich immer, ein bisschen Geld zu
sparen, das ich in den nächsten Monat
mitnehmen kann. Dies ist ein Spartipp von
mir.
Bei Geld hört die Freundschaft auf
Mir fällt ein, dass ich mir von meinem ersten
Lohn damals eine Jacke gekauft habe. Als
Jugendliche habe ich mir mit Zeitungen
austragen mein Taschengeld selbst verdient.
Nach meiner Ausbildung bin ich schwanger
geworden und habe geheiratet. Mit meinem
Mann bin ich in das Haus seiner Eltern
gezogen. Dort wohnten wir in 1 ½ Zimmern.
Wir hatten beide keine Arbeit und kein Geld.
Gegessen haben wir bei den Schwiegereltern.
Zu dieser Zeit habe ich ziemlich ärmlich
gelebt, aber mein Mann und ich haben uns
geliebt und wir haben uns auf das Baby
gefreut. Mittlerweile lebe ich mit meiner
Tochter alleine und mit meinem wenigen
Geld komme ich auch aus. Ich kann auch im
Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht
arbeiten. Meine Tochter fragte mich neulich:
„Mama, wann kriege ich mehr Taschengeld?“
Oh je, ich mag solche Fragen und
Diskussionen überhaupt nicht. Aber ich freue
mich, dass mein Kind gesund und munter ist.

฿ $ ₫ €

₭ ₦ ₪ £ ¥
Die finanzielle Übersichtverloren
Guido Bohn über seinen Weg in die Verschuldung
Im April 2003 bin ich nach Wipperfürth in
eine eigene Wohnung gezogen. Davor wohnte
ich im Landwehrhaus in Marienheide. Ich
hatte der damaligen Leiterin Frau Hackstedt
gesagt, dass ich eine eigene Wohnung
nehmen wolle. Frau Hackstedt sagte: „Du
kannst es versuchen, Guido, aber ich möchte,
dass du einen amtlichen Betreuer bekommst,
der auch sein Einverständnis gibt. Ich habe
nämlich Angst, dass du dich verschuldest.“
Als gesetzliche Betreuerin bekam ich dann
Frau Heider. Die ersten vier Jahre ging es
gut. Weihnachten 2008 verlor ich dann völlig
die Kontrolle über mein Konto. Ich hatte
mich verschuldet, weil ich eine schöne
Weihnachtsfeier haben wollte und bei
verschiedenen Kaufhäusern Weihnachtsmusik
und einen künstliche Weihnachtsbaum
bestellt hatte. Ich wollte alles in Raten
abbezahlen.
Da ich nicht mehr in die RAPS, sondern in die
Tagesstätte Wipperfürth ging, musste ich
jeden Tag warmes Essen bezahlen. Auf
einmal hatte ich über 500€ Schulden am Hals.
Die konnte ich dann mit Hilfe eines Betreuers
und Frau Heider innerhalb von fünfzehn
Monaten abbezahlen. Dann hatte ich einen
Gerichtstermin mit Frau Heider, bei dem es
um die komplette Übernahme meiner
finanziellen Angelegenheiten ging. Wir haben
beide zugestimmt und Frau Heider bringt mir
seitdem immer Anfang des Monats 200€, die
dann von meinem BEWO‐Betreuer Berndt
Schmidt wöchentlich eingeteilt werden. Ich
habe jetzt keine Telefonschulden mehr und
keine offenen Kleiderrechnungen, die ich
nicht bezahlen kann. Es geht nun wieder
bergauf mit mir.
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Trost
gefunden von Niels Spickermann
Folgender Text (deren Quelle die
Internetseite „The miniature earth project“
ist (www.miniature‐earth.com) – die
Redaktion) hat mich sehr beeindruckt und ich
lese ihn mir hin und wieder einmal durch.
Dann weiß ich immer, wie gut es mir
eigentlich geht, trotz fehlendem Einkommen
und Besitz. Der Text handelt von Geld, Besitz
und Reichtum und passt daher gut zum
Titelthema dieser Ausgabe.
Es ist mehr als ein Trost für mich, dass man
in unserer westlichen Welt im Vergleich zu
vielen anderen Ländern doch in gewisser
Weise „reich“ ist. Vielleicht stimmt mir
jemand zu, wenn er den folgenden Text liest:

The miniature earth project (Das MiniaturErde
Projekt) Die Zahlen sind aus dem Jahr 2010 die
Welbevölkerung stand bei etwa 6,9 Mrd. Menschen.
Wenn man die Weltbevölkerung auf ein 100 Seelen
zählendes Dorf reduzieren würde und dabei die
Proportionen aller auf der Erde lebenden Völker
beibehalten würde, wäre dieses Dorf folgendermaßen
zusammengesetzt:
61 Asiaten
12 Europäer
8 Nordamerikaner
5 Südamerikaner einschlißlich Karibik
13 Afrikaner
1 Ozeanier

Von diesen 100 Menschen sind / ist:
50 Frauen und 50 Männer
47 welche in der Stadt leben
12 behindert
14 Hungernde oder Unterernährte
12 Analphabeten

33 Christen (Katholiken, Protestanten, Orthodoxe,
Anglikanische u.a.)
21 Moslems
13 Hindus
6 Buhddisten
1 Sikh
1 Jude
11 anderer Religion
11 nicht religiös
3 Atheisten
Von den 100 haben / hat:
43 keine medizinische Grundversorgung
18 keine Trinkwasserversorgung
20 Personen 75% des gesamten Vermögens
12 einen Computer
8 einen Internetzugang
1 Erwachsener im Alter zwischen 15 und 49 HIV/AIDS

1,24 Billionen USDollar (987.103.964.000 €) würden für
das Militär aufgewendet werden. Aber nur 100
Milliarden (79.605.158.400 €) für Entwicklungshilfe.
Wenn du dein Essen im Kühlschrank, deine Kleider im
Kleiderschrank aufbewahrst, wenn du ein Bett hast, um
darin zu schlafen und ein Dach über deinem Kopf hast,
dann bist du reicher als 75% der Weltbevölkerung.

21 Menschen leben am Tag von 1,25 US$ (1,00 €) oder
weniger.

Würdige was du hast und gebe dein Bestes für eine
bessere Welt.
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Ein Segen
von Michael Güdelhöfer
Geld gibt es bestimmt schon seit 2500
Jahren. Damals war das Geld aus einem
wertvollen Metall geprägt. Erst nach der
französischen Revolution begann man,
Scheine zu drucken, auf dem der Wert zu
lesen stand. Man nannte es Assignaten. Das
war um 1800 herum. Ich finde, Geld ist ein
Segen, weil es niemand ablehnt. Man
bekommt etwas dafür, ohne dankbar sein zu
müssen und meist auch ohne `Ansehen der
Person`. Damit meine ich, dass auch ein
Obdachloser, der Schnaps will, diesen
bekommt, wenn das Geld stimmt.
Luxus und Angst
Nur wenige Menschen haben sehr viel Geld.
Sie leben ihr ganzes Leben im Luxus. Ich habe
es ihnen nie geneidet, denn solche Leute sind
krank vor Egozentrik und Egoismus. Ich
möchte so niemals leben. Sie brauchen
Bodyguards, weil es viele verbrecherische

Neider gibt. Aber ich mag mir natürlich auch
mal etwas leisten. Den Mittelstand finde ich
gut, weil er für sein Geld reichlich arbeitet
und ich denke, auch arbeiten will. Im
Mittelstand kann man sich aber nicht viel
leisten; aber doch vielleicht ein Häuschen
und ganz sicher zumindest ein Auto. Der
Mittelstand ist der Angelpunkt der
Wirtschaft. Ohne den Mittelstand, der
zuverlässig konsumiert, würde Europa
zusammen brechen. Das finde ich toll, denn
das heißt, dass man ihn nicht einfach
abschaffen kann. Leid tun mir nur die armen
Menschen. Sie sehen jeden Tag das Angebot
der Märkte und müssen trotzdem Verzicht
leisten. Das sind die `Hartz 4`‐ Empfänger.
Früher habe ich die Sozialdemokraten und die
Grünen gewählt. Aber die haben `Hartz 4`
ins Leben gerufen, Gerhard Schröder und
Joschka Fischer. Das empfinde ich wie eine
Bestrafung der schwachen Mitbürger. Ich
glaube, es gibt Armut, um den Mittelstand zu
erpressen. Denn die haben Angst, auch mal in
dieser `Hartz 4` Falle zu enden. So schafft
man ein Klima der Entsolidarisierung
innerhalb der Gesellschaft.
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Überflüssig
von Sabine Kreiskott‐Guetaifi
Geld ist ein Tauschmittel in Form von Papier,auf dem Städteansichten oder berühmteWahrzeichen oder berühmteMenschenabbilder aufgedruckt sind und dasbesonders präpariert ist, damit es nicht soleicht knittert und gefälscht werden kann.Hinzu kommt Münzgeld.Menschen, die sich ihr Einkommenerarbeiten, benutzen Geld als Tauschmittelfür lebenserhaltende Waren, wie etwaWohnraum, Nahrungsmittel, Kleidung,Mobiliar, Körperpflegemittel oderBildungsmaterial. Es geht also um denAustausch von Geld gegen Ware. Es müssendabei nicht viele Worte gemacht werden, esgenügt das Vorlegen eines Geldscheins mitentsprechendem Wert, um denAustauschvorgang perfekt zu machen. Dasheißt, Geld macht jede Kommunikation undselbst kleinste Freundlichkeiten überflüssig.

Geld versüßt mir den Tag– und beruhigt
von Wolfgang Kettges
Wenn ich über Geld nachdenke, fällt mirfolgendes ein: Als Jugendlicher bekam ichGeld von meinen Eltern. Das habe ich dannfür Süßigkeiten und Schreibwarenausgegeben.1976 habe ich mir von meinem Erspartenmeine Gitarre gekauft und zwar die Kopieeiner Fender Jazzmaster. Ich habe mir auchNotenhefte von den damals aktuellen Songsgekauft und diese dann geübt.Heute ist mir Geld nicht mehr so wichtig. Ichkaufe mir gern Süßigkeiten und Duschgel. ImHofurlaub esse ich gerne Eis. Wenn wirmittwochs zum Bosseln fahren, gehe ichdanach gern in die Penne, eine Gaststätte inder Stadt. Dort gönne ich mir einen Penne‐Burger mit Pommes und ein Weißes.
Sagen wir es mal so: Geld versüßt mir imwahrsten Sinne des Wortes den Tag, es istberuhigend, wenn man es hat.
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Lieber arm und zufrieden alsreich und unglücklich
von Niels Spickermann
Vor ein paar Wochen starb in den USA eine
bekannte Soulsängerin eines unnatürlichen
Todes. Sie war weltbekannt und hatte über
170 Millionen CDs verkauft. Das traurige
Schicksal dieser Interpretin hat mich sehr
nachdenklich gemacht. Und ich fühle mich
neu bestätigt in meiner Philosophie vom
Fluch des Reich‐ und Berühmtseins. Ich
erinnere mich an viele schöne Momente in
den 80ern, die ich beim Hören ihrer Musik
hatte. Niemals hätte ich damals ihre Person
mit Drogenmissbrauch und Unglücklichsein in
Verbindung gebracht. Finanziell und
materiell mangelte es ihr an nichts. Aber
trotzdem war sie unglücklich. Eine
gescheiterte Ehe, viele Klinikaufenthalte und
gesundheitliche Probleme durch Drogen
bestimmten neben der Musikkarriere ihr
Leben.

Geld, Ruhm und Erfolg
Es bestätigte sich für mich wieder, dass viel
Geld, Ruhm und Erfolge nicht glücklich
machen. Ich selbst muss mit wenig Geld
auskommen. Doch ich habe eine
Grundzufriedenheit und die beruhigende
Gewissheit, reich an vielen Dingen zu sein,
die man mit Geld nicht kaufen kann.
Natürlich muss ich mich einschränken, aber
die Grundversorgung ist gewährleistet und ich
kann mir auch mit wenig Geld ein
angenehmes Leben schaffen. Freunde, Liebe
und glückliche Momente kann sich auch ein
millionenschwerer Star nicht kaufen. Werte,
auf die es wirklich ankommt, kann man sich
nirgendwo kaufen, die sind unbezahlbar. Von
den Medien und der Gesellschaft wird uns
vorgegaukelt, dass viel Geld die
Voraussetzung für Glück und Zufriedenheit
ist. Warum sollen Menschen mit Unmengen an
Geld und Vermögen besser dazu fähig sein,
als die sogenannten Armen? Meist ist das
Gegenteil der Fall. Ich bin mir da sicher:
Lieber arm und zufrieden als reich und
unglücklich!
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Haushaltsausgaben exaktberechnen
von Anita Haupt
Man darf nicht denken, das Geld läge auf der
Straße. Man muss etwas dafür tun, zum
Beispiel arbeiten gehen.
Der Wocheneinkauf reicht bei mir auch für
das Wochenende. Mein Wocheneinkauf kostet
ungefähr 35€. Ich versuche, nicht nur auf die
Preise zu achten, sondern auch auf die
Produkte mit weniger Fett. Dick sein ist nicht
gerade schön und nicht gesund. Die Knochen
leiden und besonders die Beine, weil sie die
ganze Last tragen müssen.
Manchmal kommt es vor, dass der Kaffee zur
Neige geht. Dann reichen die 35€ nicht aus.
Das ist auch so, wenn das Waschmittel Ebbe
in der Box anzeigt. Dann braucht man mehr
Geld für den Einkauf, es sei denn, der
Wozu ist Geld gut?
von Elisa Kergel
Wer’s nicht hat, hat nicht Mut.

Wer’s hat, hat Seligkeit.
Wer’s hat gehabt, hat Leid.
Kaffeepreis ist von 6€ auf
4,50€ gesunken. Wie der
Wocheneinkauf für zwei
erwachsene Leute in
Zukunft aussehen wird,
weiß ich noch nicht. Das
wird sich zeigen.
12
Geld verteilt
von Rüdiger Oberhaus
Ich war 1990 bei der WM in der alten Klinik inMarienheide. Ich hatte da sehr viel Geld,nämlich insgesamt 3000 DM. Das Geld habeich dann an Mitpatienten verteilt. Ich findees nicht fair, man gibt und gibt und hat mandann nichts mehr, heißt es, man sei geizig.Ernsthafte Probleme bekam ich, als der Eurokam. Bis heute komme ich damit nicht klar.Seit ich das Rauchen aufgehört habe, kannich aber endlich sparen und mir etwasleisten.

Wahre Werte
von Theresia Guth
Man braucht nicht viel Geld zu besitzen, umglücklich zu sein. Der wahre Friede entspringtdem reinen Herzen und dem Glauben. Das ist
der Grund, weshalb manauf dem geistigen Weg dieArmut preist. UnsereKonsumgesellschaft gaukeltuns vor, Besitz bedeute„heile Welt“. Wir wissenaber im Grunde alle, dasswir etwas anderes suchen,nämlich etwas, das imHerzen ist. Es geht um
Liebe, gegenseitige Achtung, dass manSchwachen beisteht, dass man Freude in sichspürt und Frohsinn ausstrahlt.Diese Werte sind meines Erachtens diewahren Werte, die auch bleiben, wenn allerBesitz draufgeht. Ich selbst habe vieleMenschen gekannt, die sogar freiwillig dieArmut wählten, denn es ist ja bekannt, dassBesitz auch belasten kann.Meine Meinung ist, dass Geld zwar wichtigist, Bescheidenheit jedoch auch. Man darfsich aber hin und wieder eine Freudemachen. Dafür ist es sogar wichtig,wenigstens ein bisschen Geld zu haben.Leider gibt es viele Menschen, die unter derArmutsgrenze leben. Sie sind sehr zubedauern.Bei Geld kommt es darauf an, es möglichstsinnvoll einzusetzen. Man kann ja aucheinmal jemand anderem eine Freudemachen.



Das Geldgeschenkzum Geburtstag andie Mutterweitergereicht
Interview mit Günther Thalmann(58; 'Hof Sonnenberg',Wipperfürth ) zum Thema Geld

Blitzlicht: Was fällt dir zum Thema Geld ein?
Günther Thalmann: Mein Nachname stammt
vom Wort Taler ab. Meine Vorfahren kommen
aus dem Erzgebirge, genauer aus dem
Joachimsthal. Aus dem Taler wurde dann
Thalemann (so ähnlich wie Zahle‐Mann) und
heute ist es Thalmann.
Blitzlicht: Kannst du mir etwas zum Thema
Geld aus deiner Jugend erzählen?
Thalmann: Ja. Wir haben in unserer Kindheit
nicht viel Geld gehabt. Meine Mutter war
alleinerziehend und musste mich und meine
Schwester durchbringen.

Blitzlicht: Hattet ihr Nachteile dadurch?
Thalmann: Ja, irgendwie schon. Wir haben
von unseren Großeltern zum Geburtstag
immer ein paar Markstücke geschenkt
bekommen. Die haben wir dann an unsere
Mutter abgegeben, damit wir besser leben
konnten.
Blitzlicht: Was heißt „besser leben“?
Thalmann: Sie hat dann Lebensmittel
gekauft.
Blitzlicht: Gibt es im Zusammenhang mit
Geld ein besonderes Ereignis in deiner
Jugend, an das du dich erinnern kannst?
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Thalmann: Ja, nachdem mein sehr sparsamerOpa gestorben war, haben wir auf demDachboden viele Säcke mit Fünf‐Mark‐Stücken gefunden. Das waren mehreretausend Mark.
Blitzlicht: Oh, und was ist aus dem Geldgeworden?
Thalmann: Meine Mutter hat dann ein Autogekauft und ich habe es die meiste Zeitgefahren. Meine Mutter hat dann auch eineReise zum Baikalsee in Sibirienunternommen, das war ein Traum von ihr.
Blitzlicht: Was fällt dir ein, wenn du überdeine heutige Geldsituation nachdenkst?
Thalmann: Wenn ich noch rauchen würde,käme ich mit meinem Geld nicht hin. Ichbekomme ja ein Taschengeld vom LVR,seitdem ich nicht mehr in der RAPS arbeitenkann. Ich komme aber gut damit aus. Ichschaffe es sogar, ungefähr 30,‐ € im Monat zusparen.
Blitzlicht: Findest du, dass ihr zu wenigTaschengeld erhaltet?
Thalmann: Nein, das finde ich nicht. Ich findees toll, dass der Hof Sonnenberg uns so vieleFreizeitangebote ermöglicht, denn die kostenja nun mal auch Geld. Ich komme am Tag mit3,‐ € Taschengeld sehr gut aus. Ich teile mirmein Geld selbstständig ein. Besonders freueich mich jedes Jahr auf den Hofurlaub.
Blitzlicht: Was machst du denn mit deinemGeld im Hofurlaub?
Thalmann: Ich leiste mir gerne etwas bei denAusflügen, zum Beispiel kaufe ich mir einStofftier oder Süßes. Am Abend gönne ich mirein Bier. Ich lade auch manchmal jemandendazu ein. Außerdem esse ich gerne am Meerauch mal ein Fischgericht. Abschließend kannich sagen, wenn man mit seinem Geld gutauskommt, kann man gut schlafen.
Blitzlicht: Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen für das Blitzlicht stellte VanessaFalkenberg.

Wie zählt man den Charakter?
von Dunja Schmidt

Neulich habe ich mit meiner Tochter ein
Frage‐und‐Antwort‐Quiz gespielt und ich zog
die Frage „Was würdest du tun, wenn du
7000€ finden würdest?“ Gut, natürlich müsste
man das Geld von Rechts wegen abgeben,
aber träumen ist doch erlaubt. Ich würde,
wenn ich so viel Geld hätte, erst einmal
einen richtig schönen Urlaub machen, zum
Beispiel am Meer, Dann würde ich shoppen
gehen, das müsste schon sein. Ich weiß
natürlich, dass es nur Phantasie ist, denn in
Wirklichkeit findet man nicht einfach
irgendwo viel Geld. Das ist wie mit einem
Sechser im Lotto. Aber man kann auch ohne
viel Geld glücklich werden. Was wirklich
zählt, ist der Charakter.
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Ohne Moos nichts los
von Anita Haupt
Ich weiß nicht, wozu du Geld brauchst.
Ich brauche es, um mir auf der Arbeit ein
Brötchen oder ein Müsli zu gönnen. Viele
brauchen es, um ein Dach über dem Kopf zu
haben.
Man kann in einem Haus oder einer Wohnung
auch nicht einfach vor sich hin leben,
sondern es muss auch Miete an den Vermieter
gezahlt werden. Und wenn die Wohnung von
1‐2 Personen bewohnt ist, ist es wichtig, die
Räume auch sauber zu halten. Man kann ein
Haus auch kaufen, vorausgesetzt man hat das
nötige Kleingeld. Wer eine Wohnung hat, ist
auch dazu verpflichtet, die anfallenden
Kosten dafür zu tragen, das heißt Strom,
Miete,
Versicherungen etc. Man braucht es auch
noch, um den Wochenendeinkauf zu tätigen.

Viele Leute brauchen auch Geld, um sich
nach einem langen Spaziergang in einem Café
einen Cappuccino mit Milch zu gönnen.
Schon als Mädchen habe ich zu hören
bekommen „Ohne Moos nichts los“.
Wer gar kein Geld hat, kann sich nicht einmal
eine Schnitte Brot leisten.
Scheine braucht jeder!
Ob man viel oder wenig hat, jeder muss auf
seine Weise mit dem Geld klarkommen.
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Besucht das BlitzLicht auf der Web-Seite der
Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe für

psychisch Behinderte.
http://www.ogb-gummersbach.de
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Ungerechte Welt
von Nicole Boßus
Je weniger Geld man hat, desto dringender braucht man es. Mein Taschengeld reicht nie
bis zum Monatsende. Ich muss so viel berücksichtigen: Getränke, Tabak, Urlaub,
Zuzahlungen, Spezialcreme, Hygieneartikel. Außerdem bekomme ich in der Woche nur 5€
ausgezahlt, die ich zur freien Verfügung habe und die sind schnell aufgebraucht. Wenn
der LVR mir 50€ mehr geben würde, würde ich in Geld schwimmen. Aber die wollen
nicht, dass ich ertrinke. Meine Hobbies sind zum Beispiel Puzzeln, Musik hören und
andere Dinge, die auch Geld kosten. Manchmal bin ich völlig verzweifelt, weil ich kein
Geld mehr habe. Andere haben erhöhtes Taschengeld oder Verwandte, die ihnen Geld
schenken. Ich habe niemanden. Die Welt ist ungerecht...

So ist es nun einmal
von Claudia Valperz
Liebe Blitzlichter,Achtung: Es geht ums Geld. Ich bin der Meinung, dass wir zu wenig Taschengeld undKleidergeld bekommen. So ist es nun einmal. Andere bekommen mehr. Warum wir nicht?Wir müssen uns auch im Leben etwas leisten können und nicht ohne Geld dastehen. Ichhätte gerne mindestens € 20 Taschengeld und € 200 Kleidergeld mehr. Das ist meineMeinung.Mit freundlichem Gruße, Claudia Valperz
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Nicht den Kopf in den Sandstecken
Gespräch mit Julia Schröder‐Koch,Mitarbeiterin der Schuldnerberatung derDiakonie „An der Agger“, Waldbröl, überSchulden und Schuldenregulierung.

Blitzlicht: Warum sind Menschenüberschuldet?J. Schröder‐Koch: Es gibt die verbreiteteMeinung, dass Menschen sich überschulden,weil sie auf zu großem Fuß leben. Das trifftauf einen Teil der Betroffenen auch zu,wobei auch gesehen werden muss, dass wir ineiner Konsumgesellschaft leben und dieMenschen z.B. durch massive Werbung zumKonsum aufgefordert werden. BesondersJugendliche und junge Erwachsene sind eineZielgruppe, der Bedürfnisse suggeriertwerden, die sie durch das Kaufen derProdukte befriedigen können.Viel häufiger tritt Überschuldung aber ausanderen Gründen ein, nämlich aufgrund vonLebensereignissen, wie der Verlust derArbeitsstelle, Krankheit oder Scheidung.Dann fällt Einkommen weg, mit dem Kredite

für Haus oder Auto vorher gut zu bewältigenwaren.Eine gescheiterte Selbstständigkeit kann auchein Grund für Überschuldung sein.
Was kann man tun zur Vorbeugung?Bevor man eine Anschaffung tätigt oder einenKredit aufnimmt, sollte sichergestellt sein,dass die monatlichen Einnahmen hoch genugsind, um die Ausgaben zu decken. Dafürsollte man einen Haushaltsplan machen, derauch eine finanzielle Reserve fürunvorhergesehene Dinge vorsieht. BeiAnschaffungen, wie z.B. einem Fernseher,sollte der Kaufpreis wenigstens zum Teilvorher angespart werden. Gut ist auch zuüberlegen, ob man das gewünschte Produktauch wirklich braucht.Man sollte keine Schulden für andere, z.B.Freund oder Freundin machen und keineBürgschaften unterschreiben.Bei Krediten ist wichtig, sich vonverschiedenen Banken beraten zu lassen undwirklich die kompletten Kosten des Krediteszu kennen.Es passiert auch, dass Banken einen Kreditvergeben, obwohl er für den Kreditnehmernur schwer zu stemmen ist.
Was sind die Folgen von Überschuldung?Wenn Menschen überschuldet sind, sind sieJahre oder auch Jahrzehnte damitbeschäftigt, da wieder herauszukommen. Ofthaben sie Ängste und leiden an Depressionen.Weil sie sich schämen und auch nicht mehrmithalten können, leben sie zunehmendisoliert. Nicht selten bricht die Familieauseinander. Sie verlieren ihr Haus oder ihreWohnung und die komplette Existenz istbedroht.
Was kann man tun, wenn es passiert ist?Gut ist, wenn man den Kopf nicht in den Sandsteckt und abwartet, sondern sich an eineVertrauensperson wendet, mit der man dasProblem besprechen kann. Dann sollte mansich von einer kostenlosen Schuldnerberatungprofessionell beraten lassen. ImOberbergischen Kreis gibt es Beratungsstellenbei der Diakonie, der Caritas und der AWO.Viele Leute versuchen jahrelang, ihreSituation selbst zu regeln und zahlen Ratenan ihre Gläubiger. Dabei leidet aber häufigdie Finanzierung des täglichen Lebens, dasheißt, die Betroffenen haben Probleme,Miete und Strom oder auch Kleidung undLebensmittel

18



zu bezahlen. Das ist auch für die Kinderbesonders schlimm.Es passiert auch, dass mit den Raten, diebezahlt werden, lediglich die Zinsen, abernicht die Forderung selbst bezahlt wird. DieSchulden werden also gar nicht abgebaut.Um diese Dinge zu vermeiden, sollte eineprofessionelle Schuldnerberatung aufgesuchtwerden.
Wie kann denn, außer Beratung, dieSchuldenerberatung ganz konkret helfen,wenn ich überschuldet bin?Mit "Beratung" ist alles gemeint, was mitSchuldenregulierung zu tun hat. Wenn esweitere Probleme gibt, was oft der Fall ist,versuchen wir zu helfen und sind dafür mitanderen Stellen vernetzt.Wenn nötig, stellen wir gemeinsam mit denKlienten Haushaltspläne auf, damit sie mitihrem Einkommen über den Monat kommen.Im Hinblick auf die Schulden sichten wir dieLage, helfen den Klienten bei derKontaktaufnahme zu ihren Gläubigern oderübernehmen das komplett. Die Gläubigerwerden also angeschrieben und wir erhalteneine aktuelle Übersicht über die Schulden.Dann wird überlegt, was zu tun ist, um dieLage des Schuldners zu verbessern. Dazugehört z.B. die Bitte um Stundung derForderungen. Oder Schulden abbezahlendurch Vergleiche (d.h. Teilbeträge derForderung, der Rest wird vom Gläubigererlassen) oder Unterstützung bei derBeantragung der „Privaten Insolvenz“ oderder „Regelinsolvenz“. Diese Schritte führenmeistens dazu, dass der Schuldner entlastetwird und nicht mehr so viel Angst hat, weilauch die Gläubiger nicht mehr so viel Druckausüben. Die Gläubiger begrüßen, dass derSchuldner die Sache nun angeht und zeigenGeduld. Sie schreiben nicht mehr so vieleMahnschreiben. Oft finden die Verhandlungenauch nur noch ausschließlich über dieSchuldnerberatung statt.
Passiert es Ihnen auch, dass Sie manchmalunnötige Dinge kaufen? Und was zumBeispiel?Ich kaufe manchmal Kleidungsstücke, die ichnie anziehe. Im Großen und Ganzen kaufe ichaber wenig überflüssiges Zeug, weil michDinge, die bei mir zu Hause herumliegen undPlatz wegnehmen und mit denen ichüberhaupt nichts anfange, aufregen.

Vielen Dank für das Gespräch, die Blitzlicht‐Redaktion.
Schuldenberatung imOberbergischen Kreis:
Arbeiterwohlfahrt

Hüttenstraße 2551766 EngelskirchenTelefon: 02263 / 95 27 87undKölner Straße 17351702 BergneustadtTelefon: 02261 / 94 69 50
Caritas Oberberg e.V.

Talstraße 151643 GummersbachKreismitte und Kreissüden:Telefon: 02261 / 30 61 53Kreisnorden:Telefon: 02195 / 6 97 25
Diakonisches Werk

Scharnhorststraße 151545 WaldbrölTelefon: 02291 / 80 87 16
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Eine Ausstellung macht Psychose undDepression sinnlich erfahrbar
In einer außergewöhnlichen Erlebnis‐Ausstellung der Eckhard Busch‐Stiftung inKöln wurden auch für Nicht‐Betroffenepsychische Erkrankungen sinnlich erlebbar.Das Herzstück der Ausstellung, die vonPsychologen und Psychiatie‐Erfahrenengemeinsam entwickelt wurde, waren zweiErlebnisräume, die mittels verschiedenerproduzierter Reize einen authentischenEindruck vermitteln, wie sich Depression undSchizophrenie »anfühlen«
Der Besucher betritt im ersten Erlebnisraumeinen kleinen Supermarkt. Er bekommt amEingang einen Kopfhörer aufgesetzt, einenEinkaufswagen und eine Einkaufslisteausgehändigt. Beim Durchstöbern des Ladensverwirren einerseits die Stimmen aus demKopfhörer, die schimpfen, warnen, fordernund durcheinander reden. Andererseits wirdder Supermarkt‐Kunde fortwährend vonMännern und Frauen in weißen Kitteln mitgroßen Sonnenbrillen begleitet undbeobachtet. Ständig legen dir diese Personenirgendetwas in den Einkaufswagen odernehmen einen Artikel wieder heraus. Auchgestikulieren sie oft in Richtung des Kundenoder kommen ganz nah an ihn heran.
Im zweiten Raum bekommt der Besucher eineschwere Bleischürze, wie man sie vomRöntgen kennt, umgehängt.Anschließend sitzt er, wieder mit einemKopfhörer ausgestattet, auf einem niedrigen,harten Schemel und blickt in einen dunklenund schmalen Flur. Am Ende des fensterlosenFlurs befindet dich ein kleiner Tisch miteinem Stuhl und einer fahlen Tischlampe. Dieweibliche Stimme aus dem Kopfhörerwiederholt immer und immer wieder, wieschwer und traurig das Leben ist, wie sinnlosund leer. Nach einigen Minuten wird derBesucher dann aufgefordert aufzustehen. Ersoll sich nun an den Tisch setzen und seinletztes schönes Erlebnis auf bereitgelegtemPapier aufschreiben. Dafür hat er fünf

Minuten Zeit, in denen die Kopfhörer‐Stimme
fortwährend die Sätze wiederholt.
Das Blitzlicht befragte zwei befreundete 15‐
jährige Schülerinnen was sie in der
Ausstellung erlebt haben:

Henrike: Ich fand es sehr interessant, denn
ich konnte mich in die Situation der Kranken
hineinfühlen.
Celin: Ich fand es spannen, mal zu sehen,
was sich in den Köpfen der Kranken so
abspielt.
Blitzlicht: Wie ist es euch im Supermarkt
ergangen?
Celin: Anfangs fand ich es lustig, weil man
nicht daran gewöhnt ist, dass da Leute sind,
die einem stören. Wenn man sich aber
überlegt, dass es Menschen gibt, die es echt
so sehen, dann ist es eher beängstigend.
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Henrike: Ich fand es zunächst auch sehrwitzig und ich musste auch die ganze Zeitlachen. Als ich später aber die Stimmen ausdem Kopfhörer hörte, fühlte ich mich nichtmehr so wohl.
Blitzlicht: Hat jemand von euch Angstgehabt?
Celin: Etwas Angst hatte ich vor den Leuten.
Henrike: Ich fühlte mich eingeengt.
Blitzlicht: Wie war das Einkaufen?
Celin: Es dauerte sehr lange, weil ich soabgelenkt war. Ich fühlte mich eher hilflos.

Blitzlicht: Sollten psychische Erkrankungenauch in der Schule ein Thema sein?
Henrike: Schon. Aber vielleicht erst in derOberstufe. Psychische Erkrankungenbetreffen ja eher Erwachsene. Ich glaubenicht, dass es Kinder mit Psychosen gibt.
Blitzlicht: Kennt ihr jemanden, der psychischkrank ist?
Celin: Nein
Henrike: Nicht dass ich wüsste.

Blitzlicht: Wie habt ihr den„Depressionsraum“ empfunden?
Henrike: Ich konnte mich da nichthineinfühlen. Mit der Zeit war ich ungemeingenervt. Ich habe dann an andere Sachengedacht, an Ferien und so.
Celin: Mir hat das nichts gebracht. Ich konntemich auch nicht hineinfühlen. Ich kann michjetzt eher in einen Schizophrenenhineinfühlen. So ein Gefühl wie imSupermarkt habe ich noch nie gehabt.
Henrike: Früher kannte ich nur das Wort„schizophren“. Jetzt kann ich mir darunteretwas vorstellen.

Blitzlicht: Was glaubt ihr, sind die Ursachenfür psychische Erkrankungen?
Celin: Ich denke, es liegt an der Kindheit. Dawird irgendwie Angst aufgebaut.
Blitzlicht: Meint ihr, dass jeder psychischkrank werden kann?
Henrike: Ja, zum Beispiel wenn einAngehöriger stirbt oder wenn einem derFreund verlässt, dann kann man depressivwerden.
Celin: Ich kenne doch jemanden, der schonmal in der Psychiatrie war. Eine Lehrerin vonmir. Das stand auch in der Zeitung, weil sie
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dort abgehauen ist. Jetzt ist sie wieder auf
unserer Schule. Eigentlich finde ich sie voll
nett. Aber manchmal macht sie mir Angst,
weil sie einem dann so anstarrt. Und dann
wippt sie im Stehen auch hin und her.
Vielleicht fällt mir das jetzt aber auch nur
mehr auf, weil ich das von der Psychiatrie
weiß und mehr darauf achte.
Blitzlicht: Kennst du ein psychiatrisches
Krankenhaus?

22
Celin: Nein. Aber ich
möchte dort gerne mein
Schul‐Praktikum machen.

Blitzlicht: Wie kommst
du dazu?
Celin: Meine Schwester
hat dort ein Praktikum
gemacht. Auf der
Geschlossenen in
Merheim. Sie hat davon
erzählt und das hat mich
neugierig gemacht.
Henrike: Ich mache mein Praktikum in einer
Tageslinik. Meine Mutter kennt Leute, die da
arbeiten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen für das Blitzlicht stellte Michael
Hoffmann.
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Gewinnt
3× € 30,-

als Gutschein für

KARSTADT
Findet die gesuchten Wörter in den Beiträgen zu unserem Themenschwerpunkt GELD und
findet heraus, welches Lösungswort, rot umrandet von oben nach unten gelesen, sich daraus
ergibt. Das Lösungswort sendet ihr auf einer Postkarte (oder per Brief) mit eurer Adresse an:
Blitzlicht Redaktion, c/o Wohnheim Nümbrecht, Hauptstraße 7, 51588 Nümbrecht. Und
damit es nicht zu schwer wird, haben wir euch schon einige Buchstaben vorgegeben. Bei
mehr als drei richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Eine Barauszahlung des Gewinns
findet nicht statt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen und noch mehr Glück beim
Gewinnen.
1. Wie ist der Name des Gebirges ausdem Hr. Thalmanns Vorfahrenstammen?
2. Auf Seite 7 seht ihr verschiedeneWährungssymbole darunter auch das $ .Für welche in den USA gebräuchlicheWährung steht das Zeichen?
3. Am Ende des Gesprächs mit JuliaSchröder‐Koch findet ihr dreiSchuldenberatungsstellen. Eine der dreiist hier gesucht.
4. Sehr wertvolles Edelmetall mitgelbfabenem Glanz. Sehr oft zuSchmuck verarbeitet.
5. Auf Seite 17 seht ihr ein Foto mit Fr.Boßus vor einigen Stapeln Kleingeld.Wieviele STAPEL mit 20 Cent Münzensind auf dem Bild zu sehen?
6. Anderes Wort für Geld(umgangssprachlich). Schwarzesbrennbares Sedimentgestein.(Bild Seite 16)
7. Das Schwerpunktthema dieserAusgabe lautet …. ?
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Was los war Veranstaltungen
und

Aktionen

Blitzlicht‐Leserreise
Ein toller Tag imSIGNAL IDUNA –Park
von Jürgen Voßwinkel
Wie immer trafen wiruns um 12:00 Uhr inMarienheide im CafeKronenberg und fuhrendann mit neun Personenmit leichter Verspätungzum Fußball‐Bundesligaspiel.Herr Hoffmann warleicht verärgert, weil

drei Personen kurzfristig absagten, jedoch konnten wir die reservierten Karten dann vor demStadion in Dortmund noch verkaufen, wenn auch mit leichten Verlusten. Nachdem wir dieKontrollen hinter uns, und die Plätze eingenommen hatten, konnte die Show beginnen.Bei dem Song „You Never Walk Alone“ kochte die Begeisterung in der Fußballarena über. DasSpiel begann. Nach anfänglichen Problemen übernahm Borussia Dortmund (BVB) dasKommando. In der 16. Minute traf der offensive Mittelfeldspieler Shinji Kagawa ins Netz zum1:0. Das Stadion bebte. Und der BVB legte nach. In der 31. Minute folgte das 2:0, diesmaldurch den Stürmer Kevin Großkreutz. Die TSG 1899 Hoffenheim war chancenlos. Dann warHalbzeitpause und die BVB‐Band spielte den Song „Echte Liebe“.Eine viertel Stunde später ging das Spiel weiter. In der 61. Minute machte Shinji Kagawa sein
zweites Tor zum 3:0. Dannnahm der BVB das Tempoaus dem Spiel, wodurchHoffenheim stärker wurde.Es reichte jedoch nur nochzum Ehrentreffer in der 77.Minute durch Fabian Johnson(Mittelfeld) zum Endstandvon 3:1. Das Spiel wurde von80.500 Fans gesehen. Es warein wunderbarer Fußball‐Nachmittag, der uns allengefallen hat. Wir hoffen,dass das Blitzlicht‐Team unsirgendwann wieder zu einemBundesliga‐Spiel einlädt.
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Innere Werte
Ergebnisse der großen Leser‐Umfrage in derletzten Blitzlicht‐Ausgabe
Der durchschnittliche Blitzlicht‐Leser ist44 Jahre alt, lebt in einem Heim oder imBeWo, hat keine bezahlte Arbeit und ist mitseiner finanziellen Situation dennoch rechtzufrieden.Er hört gerne Musik, schreibt gerne, liestund liebt Ausflüge in die Natur. Das Blitzlichtliest er seit vielen Jahren regelmäßig unddann am allerliebsten persönlicheErfahrungsberichte.Unser durchschnittlicher Leser findetsowohl das Blitzlicht insgesamt, als auch dieAufmachung gut. Er hat schon anverschiedenen Blitzlicht‐Veranstaltungenteilgenommen und wünscht sich vermehrtAusflüge und andere Aktivitäten, um sich zutreffen und neue Menschen kennen zu lernen.Für eine 3‐tägige Blitzlicht‐Berlin‐Reise wäreder Leser durchschnittlich bereit, ca. 113 €selbst beizusteuern.Zugegeben: ganz repräsentativ fürunsere Leserschaft dürfte das Ergebnisunserer Leserbefragung nicht sein. Denn vonden 16 Teilnehmern der Umfrage haben elfschon selbst Beiträge für das Blitzlichtverfasst und sogar 13 der Teilnehmer habenschon an Blitzlicht‐Veranstaltungenteilgenommen.
Keine größeren finanziellen Probleme
Unter den 16 Lesern, die uns dieausgefüllten Fragebögen zurück gesandthaben, sind elf Frauen und fünf Männer. Zehnvon ihnen sind zwischen 40 und 49 Jahre alt,drei zwischen 30 und 39 und drei Leser sindälter als 50 Jahre, einer davon älter als 60.
Sieben der Einsender leben in einemHeim oder einer AWG, fünf werden durch dasBeWo betreut, vier Leser besuchen eineKontaktstelle.
Mit den Hilfen, die unsere teilnehmendenLeser erhalten, sind neun sehr zufrieden,zwei zufrieden und ein Leser kreuzte dieKategorie „geht so“ an.
Neun Leser haben keine Arbeit, fünf sindin der Arbeitstherapie im Heim beschäftigt,zwei auf dem freien Arbeitsmarkt und nur ein

Leser in einer beschützten Werkstatt.
Musik hören gehört zu den Lieblings‐Freizeit‐Beschäftigungen der Leser (12),gefolgt von Schreiben (9) Fernsehen undLesen (jeweils 8), Kreativem Gestalten (7),Ausflüge und Natur (je 6 der Teilnehmer).Nur ein Teilnehmer ist mit seinerFreizeitgestaltung gänzlich unzufrieden. Diemeisten Leser sind zufrieden (8) oder garsehr zufrieden (4). Drei Leser meinten, dass„es so gehe“.
Die meisten Teilnehmer beziehen dasBlitzlicht über einen Bekannten (5) oder inder Kontaktstelle (4). Im Heim haben dreiLeser das Blitzlicht erworben und beim Arzteiner.
Beim Preis, der für das Blitzlicht bezahltwerden muss, teilt sich die Leserschaft: AchtLeser finden den Preis genau richtig, währendsieben Leser meinen, dass der Preis ruhighöher sein dürfte. Immerhin: keiner derTeilnehmer meint, dass das Blitzlicht zuteuer sei.
Akzeptanz psychisch Kranker
Neben persönlichen Erfahrungsberichten(11 Leser), werden das jeweiligeSchwerpunktthema (8) oder die Interviews (6)gerne gelesen. Ebenfalls sechs derteilnehmenden Leser freuen sich auf dasRätsel und jeweils fünf ganz besonders aufdie Cartoons und die vorgestellten Rezepte.
Zahlreich sind die Themen, die unsereLeser gerne im Blitzlicht lesen möchten:Kurzgeschichten, mehr kritische Berichte,Artikel über Diskriminierung und Problememit Behörden. Über den Umgang mitKrankheit, über Erfahrungen in derPsychiatrie. Ein Leser wünscht sich Adressenvon Wohnheimen und die Namen derAnsprechpartner dort. Mehr Humor undReaktionen von Lesern werden ebensogewünscht wie Beiträge von Betreuern (umdie andere Seite kennen zu lernen).Einkauftipps, Literatur, Sport und Musikwurden als Themen vorgeschlagen.
Sich treffen und kennen lernen
Sehr unterschiedlich sind die Vorschlägeder Leser, wie man das Blitzlicht bessergestalten könnte. Während die einenmehrFotos und mehr Farbe wünschen, meint



eine Leserin, dass das Blitzlicht sich aufkeinen Fall zu einem Hochglanz‐ Magazinentwickeln sollte. Der Inhalt sei dasWichtige, nicht das Äußere. Und dieAkzeptanz psychisch kranker Menschen in derÖffentlichkeit solle immer an erster Stellestehen. Angeregt wurde weiter die Benutzungvon umweltfreundlichem Papier, einegrößere Übersichtlichkeit in der Anordnungder Artikel und der dazugehörigen Fotos.
Großes Interesse bei den Lesern findenauch die Aktivitäten rund ums Blitzlicht, wiedas Leser‐Autoren‐Essen oder die Blitzlicht‐Fahrten. Ebenso finden die Blitzlicht‐Konzerte großen Anklang. Vorgeschlagenwerden auch Aktivitäten wie Rad‐ oder Bootfahren. Bei allen gewünschten Aktivitätensteht dabei das „Sich‐Treffen“, bzw. derWunsch, andere Menschen kennen zu lernenim Mittelpunkt.
Um selbst für das Blitzlicht aktiv sein zukönnen, werden von den Teilnehmern an derUmfrage vor allem konkreteFormulierungshilfen aber auchThemenvorschläge gewünscht. ZweiTeilnehmer benötigen für eine aktiveTeilnahme an den Blitzlicht‐VeranstaltungenMotivationsanstöße von außen.
Ruf doch mal an
Aus gegebenem Anlass möchten wirdaher noch einmal aufmerksam machen, wieihr euch am Blitzlicht beteiligen könnt:
Eure Artikel, Geschichten oder Gedichteschickt ihr an unsere Redaktionsadresse. Dieskönnen auch Entwürfe oder Gedankenskizzensein. Bei uns in Nümbrecht werden dieseBeiträge dann redigiert, das heißt bearbeitet,korrigiert, in eine druckfertige Vorlagegebracht.Den bearbeiteten Text bekommt ihr dannzur Abnahme wieder zugesandt. Ihr könnt unsaber auch gerne anrufen, um mit uns übereure Ideen oder auch (Schreib‐)Schwierigkeiten zu sprechen. Aber auch dieBetreuer in den Wohneinrichtungen, imBeWo, den Kontakt‐ und Tagesstätten oder inder Raps sind euch gerne behilflich oderhelfen euch dabei, die richtige Unterstützungzu bekommen. Das Schwerpunktthema dernächsten Ausgabe lautet: „Behinderung undAlltag“. Dieses Thema stellt aber nur einenVorschlag oder eine Anregung dar. Du kannstüber alles schreiben, was du willst. Meldedich doch bei Interesse einfach mal bei uns.Wir danken allen Lesern, die an unsererUmfrage teilgenommen haben ganz herzlich.(red)
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Hier spielt die Musik
Giuseppina Messina über Tanz und Kickern inder Kontaktstelle Gummersbach
Die Kontaktstelle Gummersbach richtete imFebruar einen Tanzworkshop und im Märzeinen Kickerabend aus. Ich habe mir es nichtnehmen lassen, mich bei beidenVeranstaltungen anzumelden. Leider konnteich nur beim Tanzen mitmachen, da ichausgerechnet an dem Tag, an dem Kickernauf dem Programm stand, krank war.
Walzer, Disco‐Fox und Boogie
Beim Tanzen waren wir eine buntgemischteGruppe von sechs Frauen und sechs Männern.Es nahmen OGB‐Klienten, Betreuer undBesucher teil. Das Tanzen diente zumKennenlernen und zum Auffrischen undnatürlich stand der Spaß im Vordergrund. Undden hatten wir allemal. Wir tanzten Walzer,Disco‐Fox und Boogie. Es wurde zeitweiseziemlich eng in der Kontaktstelle. DasTanzlehrerpärchen war ganz toll und hat unsTeilnehmern sehr viel beibringen können.Einmal durfte ich auch mit dem Tanzlehrer

tanzen, um einen Tanz vorzuzeigen. Andiesem Tag entstanden tolleSchnappschüsse.Ich hätte noch lange weitertanzen können, was auch an meinemTanzpartner Bernd aus Wipperfürth lag.Der Kickerabend war laut derer, die dabeiwaren, auch sehr gut. Als Herr Groß und einTeilnehmer mir davon berichteten,leuchteten ihre Augen und ein breitesGrinsen zog sich durch ihre Gesichter. Eswurde zwei gegen zwei und jeder gegenjeden gekickert. Alle waren wohl gutbeisammen und hatten sehr viel Spaß.
Bis die Schrauben locker waren
Und auch hier war es eine buntgemischteGruppe von Männern und Frauen. Sie sollenso wild gekickert haben, dass alle Schraubenwieder angezogen werden mussten. Leidergibt es vom Kickern keine Fotos. Doch einesist sicher, es wird noch einmal einenTanzworkshop und einen Kickerabendorganisiert, denn alle hatten viel Freude.Beim Tanzen wurden die Füße nicht zu plattund waren zum Schluss noch dran und beimKickern waren die Hände nicht verdreht undebenfalls noch dran.
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Ein Ort zum Wohlfühlen – auchin den neuen Räumen
Giuseppina Messina über die Angebote der
Kontaktstelle Gummersbach
Die Kontaktstelle in Gummersbach gehört zuden Einrichtungen der OGB. Sie ist einoffener Treffpunkt für alle.
Jeden Monat erscheint einVeranstaltungskalender, der einfach undübersichtlich aufgebaut ist.Vor kurzem hat die KontaktstelleGummersbach eine zweite Räumlichkeit dazubekommen. Dazu mehr weiter unten.Montags, mittwochs, samstags und sonntagsgibt es die Teestube und Kaffeetrinken, woman Menschen trifft, mit denen manherumklönen oder auch Billard spielen kann.Gesellschaftsspiele werden gespielt und anguten Tagen wird auch das Tanzbeingeschwungen, wie zum BeispielRosenmontag.
Nette Kontakte und ein dickes „Dankeschön“
Donnerstags gibt es den Frühstückstreff. Erfindet in den neuen Räumen statt. Dort gibtes auch einen Kickertisch. Es ist einfach eineGaudi für sich, erst frühstücken dannrumquatschen und dann kickern. Es wird sehrviel für die Freizeit angeboten, so etwa imMai ein Liederabend mit Andreas Mund(Edda’s 4). Bis im Sommer will dieKontaktstelle die Terrasse der neuen Räumerenovieren, dann gibt es sicherlich Grill‐ undCocktailabende. Immer gibt esAnsprechpartner, Betreuer der OGB oder vomBeWo, die bei Problemen in manchenLebenssituationen helfen oder auchAnregungen für die Freizeitgestaltung geben.Es entstehen neue Ideen und schöneGespräche.Die Kontaktstelle bietet auch eine Angst‐Selbsthilfe‐Gruppe und eine Selbsthilfegruppefür Menschen mit Borderline, sowie dieSchreibwerkstatt an. Die Kontaktstelle ist einOrt zum Wohlfühlen, Verweilen und zumMenschen treffen und zum Spaß haben. Mankann sich sogar dort verwöhnen lassen. DieBeWo‐Betreuer, die OGB‐Angestellten undMitarbeiter geben sich sehr viel Mühe, sindsehr liebenswert und haben ein dickes„DANKE SCHÖN“ verdient.
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Fernando, der Heiratsschwindler
Eine Kurzgeschichte von Robert Joseph(Dreikönigehaus; Köln)
Janette Dijon empfing Gilbert de Lagadeeremit einer Freude, die tief aus ihrem Innerenströmte. Ob dies das Ende ihrer Pechsträhnewar? Als sie noch in ihre Gedanken versunkenwar, trat Gilbert an sie heran. Fast väterlichfragte er die hübsche Janette: „Madame,darf ich Ihnen meine Aufwartung machen?“ „Mit dem größten Vergnügen, Monsieur.“ Nachdiesen Worten betraten die beiden diegeschmackvoll eingerichtete Villa. Als esAbend wurde, verabschiedete sich der Grafund verließ die Villa in dem vornehmenPariser Vorort. Er musste, wie er sagte, einAnwesen bei Versailles besichtigen. Erversprach jedoch wieder zu kommen.Als Madame Dijon am nächsten Morgen aufden Markt ging, erstarrte sie. An einer Wandhing ein Steckbrief mit der Beschreibung vonGilbert. Unter falschem Namen hatte dieserGauner bereits viele einsame Frauen um ihrVermögen betrogen. Sofort erstatteteJanette, der der Schreck noch tief in denGliedern saß, bei der Pariser GendarmerieAnzeige. „Madame“, sagte der Gendarm, „Siewissen gar nicht, wie sehr Sie uns geholfenhaben. Eine hohe Belohnung ist Ihnen beiErgreifung des Täters sicher. FernandoRodriguez heißt der Ganove in Wahrheit under ist uns schon seit Jahren bekannt. Ichglaube, mit Ihrer tatkräftigen Unterstützungkönnen wir ihn nun dingfest machen.
Als der vermeintliche Graf Janette wieder inihrer Villa besuchte, überwältigte ihn diePolizei. Janette kamen bei diesem Anblickdie Tränen, doch sie verbarg ihr Gesicht. DasUrteil für Fernando Rodriguez lautete„lebenslängliche Kerkerhaft“. Kurz bevor erin den Kerker gebracht wurde, erhieltJanette
30
einen Brief. Darin gestand der junge Mann ihrseine Gefühle. Sie glaubte ihm und eilte zumGefängnis. In einer Stunde sollte erfortgebracht werden. Als sie sich erblickten,brachen beide in Tränen aus und sieumarmten und küssten sich mit einerLeidenschaft, die sich weder ausdrückennoch steigern ließ. Doch plötzlich stürmte einPolizist in den Raum. Aufgeregt stotterte er:„Dddd…der Mob stürmt die Bastille!“ Nachwenigen Augenblicken befreitenaufgebrachte Pariser Bürger alle Gefangenen.„Janette, es ist vorbei! Jetzt trennt undnichts und niemand mehr“, sagte Fernando,während er seine Geliebte vollerüberschwänglicher Inbrunst in die Arme



Mein großer, starke Bruder
von Giuseppina Messina
Mein Bruder war damals 16 Jahre alt und
noch einen Kopf kleiner als ich, die vier Jahre
Ältere.
Ich wohnte schon nicht mehr zuhause,
sondern etwas außerhalb von Wipperfürth.
Immer wenn ich in nach Wipperfürth kam,
um dort auszugehen, übernachtete ich
zuhause und schlief bei meinem Bruder im
Bett.
Eines Nachts – ich lag schon in meines Bruders
Bett, kam dieser gut angeheitert nach Hause.
Er legte sich hin und kam nur langsam zu
Ruhe. Plötzlich setze er sich neben mir auf
und sagte: „Pina, da ist wer“.
Ich lauschte, konnte jedoch nichts hören.
Jedoch mein Bruder blieb im Bett sitzen und
fing an, Kinderlieder zu singen. Eines nach
dem anderen. Darüber war ich eingeschlafen.
Doch plötzlich schrak ich durch einen Aufprall
auf und mir war kalt. Verdutzt bemerkte ich,
dass ich vor dem Bett auf dem Boden lag. Da
hörte ich meinen Bruder sprechen: „Ich habe
dir doch gesagt, dass da jemand ist und ich
habe ihn weggetragen. Da siehst du mal, wie
stark ich bin.“
Beim Frühstück am nächsten Morgen konnten
wir uns beide noch an das Vorgefallene
erinnern. Mein Bruder etwas undeutlich. Aber
noch heute müssen wir lachen, wenn wir uns

Meine Liebe
von Ute Holländer
Ich bin ein einfacher Mensch. Es ist
manchmal schwer, einfach zu sein. Mein
Leben ist für mich wie ein Traum, an den ich
mich erinnern kann. Aber eins weiß ich: Ich
habe endlich die Liebe gefunden, nach der
ich immer verzweifelt gesucht habe. Meine
Liebe heißt Uli.

Zwei
von Ortwin Kreisel

Raum und Zeit, zwei Dinge nur,
sind die Basis der Natur.

Dazu der Punkt, das kleinste Ding
hat, wenn er lebt, um sich `nen Ring.
Der Punkt neigt ständig zu Konstanz;
Der Ring zeigt fortwährend Varianz!

Entsteht der Punkt, dann wird es helle,
bricht sich an ihm der Ring als Welle.

Es war von Anbeginn das Ziel,
dieser Beiden Wechselspiel.
Wenn der Eine im Entstehen‐
Ist der And’re am Vergehen.

So legt ständig eine Spur
im Bestehen der Natur.

Ist Punkt und Ring denn das Photon?
Haben sie schon gehört davon?

Ist dieses Bild scheinbar unwichtig?
Vielleicht ist’s falsch?
Vielleicht auch richtig?

Geht man den Dingen auf den Grund
Wird noch die Spitze kugelrund.

Das Eine ist wahr,
Das And’re ist’s gewesen.

Zwei sind ein Paar‐
Das Kind, das kann genesen.
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Erhebend
‐Ein Brief an das Blitzlicht‐

von Ortwin Kreisel
Ich habe bei Dr. Zies und nun auch in derTagesstätte in Gummersbach die Zeitschrift„Blitzlicht“ gelesen.Da ich gerne reime (wenn ich zum gefragtenThema eine Idee habe), möchte ich auchandere daran teilnehmen lassen. Es ist immerwieder erhebend, meine Gedichte und Reimegedruckt zu sehen. Bis jetzt habe ich nur inRumänien in unserem Brenndörfer HeftchenGereimtes veröffentlicht.Frau Arendt hat mich bewogen, auch im„Blitzlicht“ zu veröffentlichen.Vielleicht gefällt den Lesern mein Gereimtes?Mit einem Reim möchte ich diesen Briefbeenden:

Alles ist Frucht
Früchte sind der wahre Segen,den die Natur freiwillig spendet.Der Mensch darf Geist und Hände regen,damit dieser niemals endet.

Die Großmutter
von Antje Zimermann
Kleine Hände, faltig und rauschütteres Haar, Augen leuchten so blau.Sie war immer tapfer, durchlebte den Krieg,beschützte die Kinder, verlor einen Fingermit dem Ring ihres Mannes,russische Gewalt, doch sie gab nie aufIhr denken: Ich muss es, ich kann es!Ihr Mann blieb verschwundendoch sie kämpfte weiter, versorgte dieKleinen,hatte kaum Zeit um heimlich zu weinen.Die Jahre vergingen, heute lebt sie nichtmehr,sie liebte das Leben, den Frieden, die Mär,uns immer zu lesen von den Gänsen, demBär.Ich sehe sie wieder, dort wo wir Menschenunseinst wieder sehen.Meine Krankheit war schrecklich doch auchichmuss verstehen,so wie es sein soll muss ich es nehmen.Ich weiß es genau und rufe es laut:Ich möchte noch bleiben; ich möcht gerneleben!
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Die Rose
von Ortwin Kreisel

Schaust Du eine Rose an,Siehst Du, dass sie blühet,Findest Du die Liebe, dannSorg’, dass sie stets glühet!(1967)
Eine schnelle Mahlzeit, die wenig Geld kostet und lecker schmeckt!
Nudeln mit selbst gemachter Tomatensoße
500 g Nudeln im Salzwasser kochen

Für die Soße:
1 Zwiebel, Öl zum Anbraten
1 Päckchen passierteTomaten
2‐3 Tomaten
Salz, Pfeffer, Oregano,Majoran, Basilikum
geriebener Käse
Zwiebel in Würfel schneidenund in Öl anbraten.Tomaten klein scheiden undauch glasig dünsten.Passierte Tomaten zugeben,umrühren. Mit den Gewürzenabschmecken.Käse, z.B. Parmesan über

Nudeln und Soße streuen.
Vier Personen dürften damit locker satt werden. Gutes Gelingen und guten Appetit.
Dunja Schmidt
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Zwei, die sich für immer liebenwerden
‐Ein Märchen‐

von Ute Holländer
Es waren einmal ein Mädchen und ein Junge.
Die beiden mochten sich überhaupt nicht. Sie
waren noch sehr jung und irgendwie
unschuldig. Das Mädchen hatte rote, lange
Haare und grün‐gelbe Augen. Der Junge
schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Die
Jahre vergingen und sie kamen sich näher,
denn sie hatten gezwungenermaßen viel Zeit
miteinander verbracht.
Hass
Das gefiel einem anderen,
dunklen Mann, der sich Hass
nannte, überhaupt nicht. Er
wollte nur Zwietracht säen und
sie auseinander bringen. Ob es
ihm gelingen würde? Manchmal
war das Mädchen sehr
abweisend zu dem Jungen und
der Junge fragte sich, ob er
vielleicht in eine Hexe verliebt
war. Doch das Mädchen war
keine gemeine und
hinterhältige Hexe. Es war
abweisend, weil es sich Sorgen
34
um seine Freundin machte.
Das war eine violett farbige
Schnecke. Einmal sagte die
Schnecke zu dem Mädchen:
„Zweifelt nie an eurer Liebe
und seid vorsichtig, denn
eines Tages wird der Hass zu
euch kommen.
Liebe
Ich kann dir leider nicht
helfen, denn der Hass ist
stärker als ich. Ich muss
sterben, um euch zu retten.
„Weine nicht um mich, es
wird alles gut werden.“ Sie sprach noch
einige beruhigende Worte zu dem Mädchen
und starb einfach so. Das Mädchen ging voller
Trauer zu dem Jungen. Der Junge aber
konnte das Mädchen nicht verstehen. Er
meinte, um eine Schnecke zu weinen, wäre
ja Unsinn. Der Hass hatte ihn ‐in der Gestalt
einer sehr schönen Frau‐ verblendet. Da ging
das Mädchen fort in den Wald.
Angst
Obwohl der Junge Angst hatte, ging er ihr
nach und fand sie. Sie freuten sich sehr und
küssten sich zum ersten Mal. Doch der Hass –
immer noch in der Gestalt einer schönen
Frau‐ wollte den Jungen vom Mädchen
weglocken. Aber der Junge fiel nicht mehr



auf den Hass herein. Nun versuchte der Hass,
das Mädchen vom Jungen wegzulocken, doch
das Mädchen durchschaute den Hass sofort.
Da fing der Hass an zu schreien. Die beiden
liefen davon und der Hass verfolgte sie. Sie
rannten und rannten. Doch dann kamen sie
an eine Felswand. „So“, schrie die Frau,
„jetzt habe ich euch beide“, und sie riss die
teuflische Maskerade ab. Was da zu sehen
war, ist nicht in Worte zu fassen. Der Hass
aber hatte keine Macht mehr über die beiden
und lief schreiend davon. Das Mädchen und
der Junge aber schworen sich, sich bis an ans
Ende ihrer Tage zu lieben. Man kann in
dunklen, einsamen Nächten manchmal eine
kleine, violett farbige Schnecke sehen. Und
dann geht sie, niemand weiß wohin.

Betrachtung
von Ortwin Kreisel

Jeder sieht den Sinn der Reime
nach seinem Wunsch und

Phantasie!

Beim schreiben dacht’ ich
KOSMOLOGISCH

Sagen SIE, wie denken SIE?

Aus sich selbst, zum stetig Neuen
Schafft Gott die Welt, um sich zu

freuen.
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Die Heinzelmännchen
von Antje Zimmermann

Du fragst mich, Heinzelmännchen,was sind das für Leute?Ich denke, es waren Wesen,sie lebten früher und leben auch heute.Sie waren klein, mit roten Mützchen,ein Vollbart zierte ihr Gesicht,die Hosen grün, der Holzschuh klein,so ähnlich möge es gewesen sein.
Sie waren sanft, mit tiefer Seele,sie waren zu klein,um den Menschen in die Augen zu schauendoch wusstenund hatten sie Vertrauenauf ihr Herz.Und manchen Schmerz,den wir an uns nicht erkennen,den konnten sie fühlenund leise bei seinem Namen nennen.

Sie liebten den Wald,sie liebten die Tiereund deren Sprache war ihnen so hold.Und das, was wir heute an Verbrechenbegehen,das hätten sie niemals gedacht oder gewollt.
36
Sie spielten mit Elfen,sie konnten noch träumen,sie jagten den Riesenund ritten das Reh.Ich weiß die Menschensie würden lächeln über diese Wesen,doch das wissen sie,und es tut ihnen nicht weh.
Denn Heinzelmännchen in anderer Gestaltgibt es immer noch auf unserer Erde,sie werkeln oft dort, wo niemand es sieht.Sie kämpfen und streiten für ein Leben inWürde.

Würde für Menschen,die niemand mehr achtet,die gebrochen, verstoßen, von Tränen fastblind,für die Obrigkeit der Gesellschaftnur unnütze Esser und lästige Parasiten sind.
Doch ich sage dir,du sollst nicht mehr weinen,denn sie leben diese Männchen,egal ob groß oder klein.Und wenn sie dich findenund wenn sie dich halten,tragen sie dich durch die Zeitmit offenem Herzenund du,bist nicht mehr allein!



SUDOKUS
Halten den

Denkapparat fit!
Ziel des Spiels ist es, alle Ziffern von eins

bis neun in ein neun mal neun Felder
großes Gitternetz einzutragen. Dabei

müssen drei Bedigungen erfüllt werden:
Jede Zahl darf nur ein einziges Mal in

jeder Spalte, jeder Zeile sowie in jedem
Neunerblock stehen. Durch geschickte
Kombination lässt sich die eindeutige

Lösung erschließen.
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Die Idee
von Ortwin Kreisel

Ich biete an und biete zu:Eine Idee, die kommt im Nu.Ist sie gut, ist’s mir recht.Taugt sie nichts, so ist sie schlecht.Dies’ erkennen, das ist schwer;Sie verwirklichen, noch mehr.Sie muss immer etwas reifen,dann ist sie fast nah zum Greifen
38
und jeder will sie gerne haben,um sich auch daran zu laben.Wie es mit Ideen ist:Diese wachsen auf dem Mist,den man meist den Eig’nen nenntund wer etwas davon kennt,weiß, was ich auch meine,denn sie kommt nicht von ganz alleineman muss dabei auch etwas denken!und sie dann aber verschenken:So, dass sich daran jeder freutUnd der Schöpfer nichts bereut.
Die Schöpfung
von Ortwin Kreisel

Die Schöpfung stammt aus jener Quelle,die der Ursprung allen Seins.Sie ist der Körper und auch Welle‐Wir bezeichnen sie mit „ EINS“

Hier ist schon der Zwist verborgen,den der Geist uns hat beschert.Denn die „NULL“, die macht uns Sorgen!Weißt Du wo sie hingehört?
Ist die “EINS“ das GANZE ALLES?Schließt sie das FEHLENDE mit ein?Wenn was fehlt, im Fall des Falles,kann das GANZE ganz nicht sein!
Wo ist, wenn was fehlt geblieben?Ists denn Geheimnis der Natur?Hat man dafür „NULL“ geschrieben?Oder fehlt da jede Spur?
Ist der Gegensatz geschaffen,anzutreiben diese Welt?Wenn wir auch noch soviel „gaffen“…Etwas bleibt, JA, und das zählt!

Sind „NULL“ und „EINS“ die großen Zeicheneiner SPRACHE denn im Krieg? DessenEnd’ wir nie erreichen! Erstrebenwollen wir den Sieg
Ist sie, die Welt, denn da ein SPIEGELN?Sieht sie selbst sich ins Gesicht?Sie ist ein Buch mit vielen SIEGELN!Kommt am End’ das Jüngst’ GERICHT?



Keine Zeit ‐Ein Märchen‐
von Ute Holländer
Heute will ich euch eine Geschichteerzählen. Ich war ein lebenslustiger undfröhlicher Mensch, nur leider hatten dieMenschen nie Zeit für mich. Ich liebte dasKartenspielen und ich war die besteKartenspielerin der ganzen Welt. Es gabeinfach niemanden, der mich schlagenkonnte.So glaubte ich, dass ich sogar gegen Baalgewinnen könnte. Baal war ein sehrmächtiger Dämon. Hätte ich ihn nur nichtherausgefordert! Ich rief ihn aus Leichtsinnund forderte ihn zum Kartenspielen heraus.„Der traut sich ja doch nicht“, dachte ichund meinte, der Dämon hörte mich nicht.Aber er hörte mich und kam aus derUnterwelt zu mir auf die Erde. „Um waswollen wir spielen?“ fragte er mich. Ichsagte: „Ich gewinne sowieso und dann wirstdu die Menschen endlich in Ruhe lassen.“
Gequälte Menschen
Baal quälte die Menschen. Er grinste nur undmeinte:„Du bist ja sehr siegessicher. Dochwas machst du, wenn ich gewinne?“ Ichlachte und sagte:„ Das wird nie geschehen!“Der Dämon aber erwiderte:„Gewinne ich,musst du mir alle Zeit der Welt überlassen!“Ich dachte bloß: „Was ist schon die Zeit wert?Die braucht man doch eh nicht.“ Ich hatteaber einen guten Freund, mein KaninchenFlupsi. Es wollte mich warnen und meinte zumir. „Bedenke doch, du willst um dasKostbarste spielen, was die Menschenbesitzen.“ Ich antwortete: „Für mich hat ehkeiner mehr Zeit, was soll daran schonkostbar sein? Und ich gewinne sowieso, dannlässt uns Baal für immer in Ruhe.“ Ich riefBaal zu: „Top, die Wette gilt!“ Urplötzlichsaßen wir an einem runden Tisch. Es begannein langes Spiel, das längste meines Lebens.Wir spielten und für mich sah es wirklich gutaus. Der Dämon schwitze schon mächtig. Zusiegessicher machte ich einen furchtbarenFehler und verlor die letzte Runde. Baalfreute sich diebisch und wurde ganz rot vorlauter Freude. „Pech für dich, du dummesMenschenkind. Hast du wirklich geglaubt, dukönntest mich besiegen?“ Er lachte wild undschrie: „So, jetzt werde ich allen Menschendie Zeit nehmen!“ Ich wusste nicht, wie mirgeschah. Ein Donnern und Krachen begann.
Schmerzverzerrte Gesichter
Flupsi zog mich vom Tisch weg. Er hatteplötzlich magische Kräfte und riss mich mitsich. Wir landeten in einer anderen Welt.Diese Welt war sehr schön anzusehen: mitvielen Bäumen und Wiesen. Nur sahen wirkeine anderen Menschen. „In dieser Weltmüssen wir beide für immer bleiben“, sagtemein Kaninchen. „Wir können nicht mehrzurück in die Welt, aus der wir kommen. Sieist zu schrecklich geworden. Schau selbst“Und es ließ mich durch seine Augen schauen.Was ich sah, war entsetzlich. Niemand hattemehr Zeit für den anderen. Alle hetztenherum. Die Menschen hattenschmerzverzerrte Gesichter, Gesichter vollerGrauen. „Schrecklich“ meinte ich zu Flupsi.„Was habe ich angerichtet? Wie kann ich dasnur wiedergutmachen?“ fragte ich meinschlaues Kaninchen. Flupsi erwiderte: „Nurmit der Zeit kannst du alles wieder richtigstellen, so wie es einmal war.“ Es kamenviele Jahre des Friedens in der neuen Welt.Eines Tages ging ich an einem Bachspazieren. Da stand auf einmal ein sehrschöner Mann. Wir mochten uns von Anfangan. An einem sonnigen Sommertag auf einerBlumenwiese fühlten wir beide, dass wirineinander verliebt waren. Unsere Liebe wareinfach da. Wir wollten uns nie wiedertrennen. Flupsi beobachtete unsnachdenklich. Es war ein sehr klugesKaninchen und eines Tages sagte es zu mir:„Ich weiß, wie ihr unsere Welt retten könnt.“Ich hatte keine Vorstellung, was Flupsi damitmeinen könnte und mein Liebster auch nicht.

Die Welt retten
Mein Kaninchen sah uns beide eindringlich anund fuhr fort: „ Wenn die Zeit gekommen ist,werdet ihr schon wissen wie! Und die Zeitkam. Alles wurde wieder gut, als wir beideuns zum ersten Mal küssten. Auf einmal bliebdie Zeit stehen und unsere Welt war wiezuvor. Baal hatte doch noch verloren. Ersollte niemals mehr die Menschen quälen,denn er war machtlos gegen die Liebe. MeinLiebster und ich schworen uns ewige Treueund plötzlich befanden wir uns wieder inunserer alten Welt. Die Menschen warenwieder sie selbst und nun nahmen sie sichZeit für mich. Ihre Gesichter wirkten wiederfreundlich, denn Baal hatte seinen Einflussauf die Menschen verloren. Endlich wussteich, dass die Zeit das Kostbarste ist, was dieMenschen besitzen. Ich hatte zwar gegen
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Geld ‐ Mitten im Leben
Ein Nachtrag zum Schwerpunktthema von
Bernd Göpel
Das ist so eine Sache mit dem Geld. Für
manche Menschen ist auch wenig genug. Für
andere kann es nie genug sein. Wieder
andere wären schon mit ein bißchen mehr
zufrieden. Von Leuten, die freiwillig weniger
oder garnichts davon haben möchten, hört
man nur selten. Solche Leute findet man
heutzutage fast nur in Klöstern oder
ähnlichen Institutionen. Wir aber stehen
"Mitten im Leben". Und die Frage, ob wir
zuviel, zuwenig oder genau die richtige
Menge an Geld haben, kann nicht pauschal
beantwortet werden, denn jeder von uns hat
andere Ansprüche. Allerding kann man
lernen, mit dem, was man hat, umzugehen.
So, dass man auch mit dem Wenigen, was
man bekommt, zufrieden sein kann. Wenn
man krank ist, und deswegen nicht selbst für
sein Einkommen sorgen kann, gibt es bei uns
zum Glück die sozialen Einrichtungen, welche
Holt euc

TISCHKALEN
ab Oktober 2012 erhältlich in der OGB Tage

zum Stückpre

Ein Projekt der Schreibwerkstatt - O
ACHTUNG: Die Auflage ist stark limi
uns mit dem nötigen Geld versorgen. Dass da
natürlich nicht unendlich Geld vorhanden ist,
sollte jedem klar sein. Und was einem noch
in den Sinn kommen sollte, ist, dass nicht nur
das Geld, welches wir bar auf die Hand
bekommen, bezahlt wird, sondern auch das
Geld für die Betreuung in Heimen, die Kosten
für Wohnraum, Essen und Energie (Heizung,
Strom, Wasser). Auch die Medikamente
müssen bezahlt werden. Sehr oft wird für die
meisten Kranken, welche kein eigenes
Einkommen haben, mehr Geld aufgewendet,
als ein Arbeitnehmer pro Jahr verdient
(derzeit ca. € 32.500,‐ Quelle:
de.Wikipedia.org).
Ja, manchmal erscheint einem das Geld, was
man in den Händen hält, wenig. Aber
angesicht dessen, was wir an Leistungen
bekommen, die wir nicht aus der eigenen
Tasche bezahlen müssen, ist es doch gut,
dass wir nicht ganz ohne Geld dastehen
müssen. Und wem es nicht ausreicht, sollte
sich vielleicht einmal darüber Gedanken
machen, wofür man es ausgibt.
h den

DER 2013
sstätte, Gummersbach, Marktstraße 12

is von € 5,-

berbergische Geschichtenbastler
tiert! Also Früh genug zugreifen.

41



Schwerpunktthema dernächsten Ausgabe
Behinderung

und
Alltag

Berichte über deine Erfahrungen im
Umgang mit Behörden, 'nicht'‐
behinderten Nachbarn, Familie und
Bekannten, im öffentlichen
Nahverkehr, beim Einkaufen, im
Wartezimmer und auf der Straße...
Fühlst du dich integriert oder eher
als Außenseiter? Zeigst du dich
gerne in der Öffentlichkeit oder
versteckst du dich lieber?
Fühlst du dich gegenüber 'Nicht'‐
Behinderten benachteiligt?
Was könnte getan werden, um
deine Situation zu verbessern?
Auch diesmal findet wieder ein Autoren und Leser‐Essen statt sowieein Blitzlicht‐Ausflug. Bei Interesse an einem oder beidenVeranstaltungen meldet euch unter der Redaktionsadresse:REDAKTION BLITZLICHT
C/O MICHAEL GÜDELHÖFERHAUPTSTRAßE 751588 NÜMBRECHTÜber die genauen Termine (und wo es hingeht) werdet ihr dannschriftlich benachrichtigt.
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