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Liebe Leserinnen und Leser,

vom Stäbchen zum Zapfen - die Stäbchen
in der Netzhaut des menschlichen Auges
sind für das schwarz-weiße Sehen zustän-
dig, die Zapfen hingegen für die Farbwahr-
nehmung.

Anlässlich des Titelthemas dieser Ausgabe
- „Genuss mit allen Sinnen“ - wollen wir nun
auch endlich den Zapfen in den Augen
unserer Leser etwas gönnen: Farbe auf dem
Titelblatt!

Wir hoffen aber, nicht nur mit der bunt
gedruckten Umschlagsseite die Anzie-
hungskraft des BLITZLICHTs auf seine Leser
zu erhöhen. Auch der Inhalt bietet euch hof-
fentlich jede Menge Anregungen, Gesprächs-
stoff, Informationen, Nachdenkenswertes
und Rätselhaftes.
Jeder Jeck ist anders, wie der Kölner so tref-

fend sagt. Und jeder Jeck genießt auf seine
Weise. Für die „Genuss-Fotos“ ließen sich
Bewohner des Zirrerhauses und des Wohn-
heimes Nümbrecht von Burkhard Schmidt
ins rechte Licht setzen. Dafür danken wir
allen Mitwirkenden.

Edda Kröcker nahm dieses Jahr nach
28 Jahren Abschied als Leiterin des

Pattberghauses. Aus diesem Anlass bat
unser Autor Nils Spickermann - einst selbst
Bewohner des Pattberghauses - Edda
Kröcker zum Gespräch. Was sie zur Ent-
wicklung des Pattberghauses und der
gesamten OGB von den Anfängen bis zum
heutigen Tag zu sagen hat, könnt ihr ab
Seite 28 nachlesen.

Viel zu genießen gibt es auch jedes Mal,
wenn das BLITZLICHT auf Reisen geht oder
LeserInnen und Autoren zum Speisen ein-
lädt. Alles Wichtige zu „Reisen und Speisen
mit dem BLITZLICHT“ erfahrt ihr auf Seite 46.
Tatsache: Alle Einsender des letzten BLITZ-

LICHT-Rätsels (Sonderausgabe August `07)
haben einen Preis gewonnen. Wo habt ihr
sonst noch solche Gewinnchancen? Auch
dieses Mal gibt es wieder wertvolle Ein-
kaufsgutscheine zu gewinnen. Wer das
BLITZLICHT liest, ist klar im Vorteil. Ihr
müsst nur noch mitmachen!

Mehr Autoren als je zuvor haben zu dieser
„Genießer-Ausgabe“ beigetragen. Und zum 

Nümbrecht im Dezember 2007
ersten Mal ist es uns dieses Jahr gelungen, 

zwei Ausgaben des BLITZLICHT herauszu-
bringen. Das darf - so meinen wir -  mit un-
serem nächsten Schwerpunktthema „Hilfen
in seelischer Not“ gerne so weitergehen.
Jedes Jahr ein bisschen bunter!

Viel Vergnügen beim Lesen und frohe
Festtage (vielleicht legt ihr ja euren Freun-
den ein BLITZLICHT unter den Tannen-
baum?) wünschen euch Michael Güdelhöfer
und Michael Hoffmann im Namen der
gesamten Redaktion.
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von Pina Messina

Am Samstag den 31.März dieses Jahr fuhren
einige BLITZLICHT-Autoren und Leser nach
Mönchengladbach zur neuen Fußball-Arena.
Die Borussia spielte gegen Eintracht Frank-
furt. Diese Mannschaften sind zwar nicht

meine Favoriten,
doch es war trotzdem
sehr schön. Wir wur-
den mit einem Bus
und einem Auto abge-
holt, haben uns dann
in Marienheide im
Café zur Begrüßung
getroffen und dort fing
es schon lustig an: Wir
wollten ein Gruppen-
foto machen, wie es
sich gehört. Ich war
der felsenfesten Über-
zeugung, ich hätte
meine Digitalkamera
dabei. Alle stellten sich
parat hin, während ich
wie eine Verrückte
suchte und suchte.
Statt des Apparates
fand ich nur die pas-
senden Batterien. Das

war es dann mit dem Foto. Auf dem Weg vom
Parkplatz zum Stadion mussten wir eine

Pause einlegen, da schon ein paar von unse-
rer Gruppe hungrig die erste Frittenbude

angesteuert hatten.

Im Stadion hatten Jörg, Anita und ich
mit unserer Höhenangst zu kämpfen,
die sich bei mir aber schon bald legte.
Wir saßen in der Ostkurve, oberhalb
und mittig. Ein toller Platz, um das Spiel
zu verfolgen. Ich ließ mein italienisches
Temperament raus und die Gladbacher
Fans rissen mich mit. Ich durfte aber
nicht so sehr nach vorne springen,
sonst wäre ich eine Reihe vor mir auf
den Zuschauern gelandet.

Anita und ich vertilgten Jörgs gesam-
ten Proviant. Da Jörg eine Glatze hat,
sagten wir ihm, wir hätten alles von ihm
aufgegessen, sogar die Haare vom
Kopf. Müde, ohne Stimme und doch
glücklich fuhren wir dann wieder heim.
Allen hat dieser Tag gefallen.

Mit dem BLITZLICHT unterwegs

Fußball, Fotos und hungrige Fans

Die Touren mit dem BLITZLICHT sind immer wieder ein Erlebnis.

EP:Seinsche
ElectronicPartner

51588 Nümbrecht-Winterborn, Winterborner Straße 1
Telefon 02293-7065, Fax 02293-1294
E-Mail:elektro.seinsche@t-online.de
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Fans leben gefährlich
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von Jörg Drese

Da ich ein großer Fan von Borussia
Mönchengladbach bin und noch keine
Möglichkeit gehabt hatte, zum Nordpark zu
fahren, freute ich mich riesig, endlich die
Chance zu kriegen.

Ich würde Borussia wieder live erleben kön-
nen, nachdem ich schon so viele Male vorher
am Bökelberg war. Ich konnte endlich wieder
das Trikot anziehen und im Stadion dabei
sein.

Unsere Fahrt verlief sehr ruhig, und wir
kamen auch ohne großen Stau ans Ziel.
Riesengroße Parkplätze, so etwas hatte es am
Bökelberg nicht gegeben. 

Das neue Stadion: einfach super! Alles
modern, ja, einfach alles neu!

Da ich früher immer Stehplätze hatte, natür-
lich in der Nordkurve, war es jetzt schon
komisch, einen Sitzplatz zu haben.
Bangen um das Ausgleichstor

Da ich Höhenangst habe, konnte ich nicht
so gut aus mir heraus und saß während des
Spiels ziemlich ruhig auf meinem Platz. Zum
Jubeln gab es nicht so viel. Aber als ich schon
dachte, ohne Tor-Jubel nach Hause fahren zu
müssen, fiel das Tor in der 89. Minute zum
Ausgleich für die Borussia.

Nach dem Spiel brauchten wir fast eine
Stunde, um vom Parkplatz herunter zu kom-
men. Die Heimfahrt verlief problemlos und
ich kam abends erschöpft aber glücklich dar-
über, das neue Stadion endlich gesehen zu
haben, wieder zu Hause an.

Stadionatmosphäre live bei Borussia Mönchengladbach

Endlich wieder das Trikot anziehen

Bangen um das Ausgleichstor

Gemeinsamkeit erleben ist auch ein hoher Genuss: großes Gelage im Zirrerhaus.
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Wer behauptet, der Mensch verfüge nur über fünf Sinne, mag irren. Wenn es ums Genießen
geht, kommt manch BLITZLICHT-Autor locker auf sieben. Und mit dem siebten ist nicht der
Straßenverkehrs-Sinn gemeint. Musik, Tanz und der Duft von Pferden und frischem Heu wer-
den sich dem geneigten Leser bei der Lektüre unseres Schwerpunkt-Themas unmittelbar ver-
mitteln. Manchmal liegen der Genuss und die Lust, das Laster und die Sucht nahe beieinan-
der. Das weiß niemand besser als unsere BLITZLICHT-Autoren, die sich unter dem Blickwinkel
des  Genusses den Themen Nikotin, Alkohol und Essen widmen. Nicht jeder Genuss jedoch
gefährdet Eure Gesundheit. Lasst euch also anregen, bezaubern und  verführen. Taucht mit
dem BLITZLICHT ein in die Welt des Genießens: mit allen Sinnen. (mh)

Mit dem BLITZLICHT eintauchen
in die Welt des Genießens

Der 
siebte

Sinn

Besucht das BLITZLICHT. Besucht das BLITZLICHT. 
auf der Web - Seite derauf der Web - Seite der

Oberbergischen Gesellschaft Oberbergischen Gesellschaft 
zur Hilfe für psychisch Behinderte zur Hilfe für psychisch Behinderte 

www.ogb-gummersbach.de
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Ich selbst tue mich mit dem Genießen
schwer und auch mit dem Entspannen, um
mal den „Genuss mit allen Sinnen“ zu erle-
ben. Doch wenn ich entspannt bin, genieße
ich auch hundertprozentig. Einige Beispiele
fallen mir ein. Seid ihr neugierig geworden?
Na gut, ich schreibe sie auf - aber nicht alle!
Ich genieße meine Flippigkeit, die bunten
Haare, meine Fröhlichkeit und den Humor,
die lebhafte Fantasie, die ich habe und auch
ausleben darf. Für mich ist es ein
Hochgenuss, dass ich hin und wieder kleine
Streiche spiele. Ein sehr schöner Genuss ist
es, wenn ich das Ergebnis meiner Kreativität

sehe. Beim Essen genieße ich, wenn ich ande-
re bekochen kann und mit ihnen zusammen
das Ergebnis verspeise. Ich genieße immer
wieder, leckeren Tee zu trinken. Ein toller
Genuss ist es auch, mit Freunden so manch
einen Abend zusammen zu verbringen. Ich
genieße es, eine Romantikerin und Träumerin
zu sein und an warmen Tagen am Strand ent-
lang zu gehen. Ein Genuss und auch eine
Ehre ist es, dass mich mein Papa und meine
Freunde lieb haben und dass ich am Leben
bin. Mit diesem Artikel ist mir klar geworden,
wie viel ich genießen kann, und wie viel doch
an mir gut ist.  Danke an das „Blitzlicht“.
Auch ein großes Lob und Dankeschön an die
lieben Menschen, die mir bei diesem Artikel
geholfen haben.

von Pina Messina

Mal sehen, was mir zum
Thema Genuss einfällt. Ich habe
einige Leute gefragt, was für sie
Genuss ist. Das ist das Ergebnis. 

Als erstes überlegte ich selbst,
es gibt ja sieben Sinne, doch nur
fünf fielen mir ein. So sehr ich
mich auch anstrengte und nach-
dachte, es blieben immer fünf.
Vielleicht habe ich einen zu klei-
nen Kopf! Aber wofür gibt es
Pflegerinnen, die man fragen
kann? Also ging ich hin, fragte
nach und bekam auch die Antwort, die ich
brauchte. Tatsächlich, es gibt sie doch, die
sieben Sinne und zwar das Sehen, das
Schmecken, das Riechen, das Hören, das
Fühlen, den Gleichgewichtssinn und die
Intuition.

Es ist ein Genuss, Farben zu sehen. Es ist
ein Genuss, das Essen und Trinken zu
schmecken. Es ist ein Genuss, sämtliche
Aromen, Gerüche und Düfte wahr zu neh-
men. Es ist ein Genuss, die Welt zu hören, die

Stimmen, Musik, Stille, oder die Vögel. Es ist
ein Genuss, die Wärme der Sonne zu spüren.
Der Gleichgewichtssinn sorgt dafür, dass der
Mensch nicht schwindelig wird. Bei der
Intuition, „dem Bauchgefühl“, genießt man,
dass man die Sinne hat, und dem entspre-
chend empfinden kann.

Es ist ein Genuss, die Menschen zu sehen,
die einen mögen. Es kann ein Genuss sein,
leckere Gerichte und Getränke zu schmecken.
Es ist ein Genuss, sich vorzustellen wie
Blumen riechen. Ein noch besserer Genuss
ist, zu lieben und geliebt zu werden.

Auch kann es ein Genuss sein, gerade die-
sen einen „Ohrwurm“ zu hören. Der Gleich-
gewichtssinn sorgt dafür, dass der Mensch
genießen kann, auf „Wolken“ zu schweben.
Vielleicht ist es ein Genuss, Schmetterlinge
im Bauch zu haben. So weit die Meinung von
Menschen, die ich gefragt habe.

Umfrageergebnisse und Einsichten zum Thema Genuss:

Bunte Haare und Schmetterlinge

Genuss: ein leckerer Milchkaffee.

Die „sieben Sinne“

Ein Genuss, dass ich am Leben bin
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von Diana Lentrup

Warum nehme ich Stellung zu dem Thema
„Genuss mit allen Sinnen“? Das ergab sich
ganz spontan. Das Jubiläumsfest im
Lindenhof lief auf vollen Touren. Zufällig ste-
hen wir drei zusammen: Herr Hoffmann:
(Leiter vom Wohnheim Nümbrecht), Frau
Wagener: (meine Betreuerin) und meine
Wenigkeit, Diana Lentrup (Mitbewohnerin
seit 13.März 2006 - aber nicht mehr lange).

Lange Rede, kurzer Sinn: Frau Wagener ver-
wickelte mich mit List und Tücke - quatsch
mit ihrem Charme - in ein Gespräch mit
Herrn Hoffmann. Plötzlich entstand die Idee,
dass ich zu diesem Thema einen Artikel
schreiben könnte.

Genuss! Und das mit allen Sinnen! Soll ich?
Soll ich nicht? Überredet! Nun sitze ich hier
am Schreibtisch, einen Tag nach dem Fest.

Die Bedingung war, ich solle in erster Linie
von mir ausgehen. Das sagt sich so leicht,
aber für mich ist es nicht einfach. Trotzdem
fing ich schon gestern Abend an, darüber
nachzudenken.

Genuss! Bestimmt denken dann viele in sol-
chen Einrichtungen wie dem Lindenhof an
Alkohol. Mir ist’s vergangen. Warum? Kommt
noch später im Text.

Mit allen Sinnen! Wie ist das gemeint? Jeder
Mensch hat fünf Sinne. Hören, Sehen,
Riechen, Schmecken und Fühlen. Diese Sinne
sind bei jedem Menschen unterschiedlich

ausgeprägt. 
Da - wie erwähnt - die Intensität der
Sinneswahrnehmungen von
Mensch zu Mensch sehr unter-

schiedlich sind, beschränke ich
mich auf mein Empfinden. So wie
ich „Genuss mit allen Sinnen“
wahrnehme, fallen mir folgende
Beispiele ein:

Hören: Das Getrappel oder
Gewieher eines Pferdes macht mich
neugierig. Etwas anderes, aber für
mich unheimlich schön zu hören,
sind z.B. Orgel- oder Klavierkonzer-
te und Gospelsongs. Vogelgesang
im Wald am frühen Morgen oder
späten Abend ist für mich ein echter
Genuss.

Sehen: Ich liebe Sonnenauf- und
- untergänge am Meer oder im

Wald. Ich beobachte gern alte
Ehepaare, die noch in der Lage sind,
ihre Zuneigung zu leben.
Bezaubernd für mich ist ein Pferd
mit seinem Reiter im Einklang zu
passender Musik: Für mich wie ein
Tanz.

Über ein Leben zwischen Genuss und Frust

Fünf Sinne und 1000 Volt

Blühende Blumen: Farbenpracht, 
die ansteckend wirkt.

Wie  ein Tanz
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Riechen: Ich genieße den Geruch des
Waldes nach einem ordentlichen Regen oder
ein Parfum, das zur Person passt. Der Duft
gewisser Pfeifentabake erinnert mich an die
guten Gespräche mit meinem beeindrucken-
den Onkel. Und den Geruch eines gepflegten
Pferdestalles genieße ich ebenfalls.

Schmecken: Ein liebevoll zubereitetes
Essen, der Biss in frisches Obst, ein fruchti-
ges, eiskaltes Getränk, frische, kalte Milch
oder Buttermilch sind für mich ein wahrer Ge-
nuss. Erdbeeren, Himbeeren und Waldhei-
delbeeren habe ich „zum fressen gerne“.

Fühlen: Das bewegende Gefühl, das Kind,
das man neun Monate im Bauch getragen
hat, berühren zu dürfen, ist unvergleichlich.
Ein Genuss für mich ist es auch, ein korrekt
gymnastiziertes Pferd unter mir zu fühlen. Ein
kräftiger Händedruck verrät mir viel über
einen Menschen. Schön ist es, barfuss über
einen Strand oder eine Wiese zu laufen oder
mich darauf zu legen. Meine Füße in fließen-
des Wasser zu halten, stimuliert alle Sinne.

Man spricht z.B. von: „Bist du noch bei Sin-
nen“, „Das ist sinnlos oder sinnvoll“, „Ich
kann den Sinn nicht erkennen, Gott hilf mir
dabei, gib mir ein Zeichen dafür“. „Das gibt
alles einen Sinn“ „Du bist so sinnig“. „Mir ist
der Sinn danach“. „Scharfsinnig sein“ u.s.w.

Als Studentin im katholischen Münster (als
Holländerin der deutschen Sprache inzwi-
schen mächtig) hatte ich mit den
Studiengängen Sport und evangelische
Theologie für die Sekundarstufe 1 als einzige
Studentin diese außergewöhnliche Kombina-
tion gewählt. Unter den Theologen kam ich
mir vor wie ein Exot und erntete eher
Unverständnis, wenn ich mit hochrotem Kopf
direkt vom Sportplatz in die Vorlesung der
theologischen „Bleichgesichter“ hineinplatz-
te. Das störte mich allerdings meistens nicht,
war es doch für mich ein Genuss, sportliche
Höchstleistungen zu erbringen.

Manchmal enttäuschte es mich jedoch,
dass die Kommilitonen mein Hochgefühl,
z.B., nach einem 800m Lauf, den ich mit
einer halben Runde Vorsprung gewonnen
hatte, nicht teilen konnten. Ich war so stolz
auf meine sportlichen Leistungen, habe sie
genossen mit allen Sinnen, musste allerdings
die Erfahrung machen, dass nicht alle
Menschen dieselbe Vorstellung von Genuss
haben.

Das macht es oft schwer, sich anderen
Menschen mitzuteilen, weil sie meine Art von
Genussempfinden nicht verstehen und teilen
können. Das beruht natürlich oft auf
Gegenseitigkeit und macht das Leben in mei-
nem momentanen Umfeld für alle sehr
schwierig. Nach meinem Studium und
Referendariat in Recklinghausen war ich auf
der Suche nach einem beruflich sinnvollen
Leben. Dieses so zu gestalten, dass ich päda-
gogisch mit Pferden arbeiten konnte, lag auf
der Hand. Immerhin war ich von
Kindesbeinen an mit ihnen aufgewachsen. Ich
machte mich selbständig und gründete einen
Verein: Hippothespo (d.h.: Pferd, Therapie,
Sport). Mein Motto: Freude an der Bewegung
mit dem Pferd.
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Es war ein Genuss, diese Menschen - kör-
perlich gesunde und besonders körperlich Be-
hinderte - zu unterrichten. Ich hatte Patienten
mit Amputationen, MS, Autismus, Legasthe-
niker, Epileptiker, Haltungsgeschädigte, Blin-
de. Ich denke, diese Arbeit war für beide Sei-
ten ein großer Genuss.

Ich heiratete, zog ins Siegerland, gab den
Verein auf. Die Ehe war kein Erfolg und Frust
ersetzte den Genuss. So fing ich an zu trin-
ken. Mehr und mehr, ganz schleichend, wie
es viele andere auch getan haben. Ich trank
vorwiegend Wein und Sekt und habe gottlob
die Finger von härteren Sachen gelassen.
Diese Phase brauche ich wohl nicht näher zu
beschreiben, weil viele diese Art des
Alkoholmissbrauchs selbst kennen. 

Scheidung, unzählige Gerichtstermine
geschafft, ich hatte die Schnauze voll. Aber
aus dieser Ehe sind mir zwei wunderbare
Söhne geblieben, die trotz allem zu mir hal-
ten, mir Mut geben und beginnen, 

wieder Vertrauen zu mir
aufzubauen. Wie sollte es
weitergehen. Im Alleinle-
ben mit meinen Kindern
wollte ich’s rauskriegen.
Ein Jahr lang, aber ich kam
nicht wirklich weiter. 

Dann verliebte ich mich
in einen jüngeren Mann,
der leider auch trank. Aber
mehr, Bier und Schnaps.
In solchem Zustand folg-
ten Körperverletzungen in
allen Farben und Ausführ-
ungen bei mir.    Mittler-
weile arbeitete ich wieder
als Lehrerin in einer
Haupt- und Realschule,
aber es war unmöglich, die
Folgen der Schläge zu ver-
heimlichen.

Zu lange habe ich diese
Misshandlungen hinge-
nommen und erst nach
neun Jahren besorgte mir
mein Anwalt einen Platz in
Marienheide. Vier Monate
war ich dort in Sicherheit
und mein ehemaliger Le-
bensgefährte musste für
die Körperverletzung eine
Gefängnisstrafe verbüßen.

Daraufhin kam ich am 13.März 2006 zum
Lindenhof. 

Das kann ich allen sagen: Von da an fing
mein Leben neu an. Sofort. Voller Energie,
Ideen; zügellos, unsortiert, und kritisch; als
Plappermaul verschrien und schwierig für
alle, besonders für Frau Wagener, meine
Betreuerin.

Hochachtungsvoll will ich ihr ein Lob aus-
sprechen, da sie es mit Konsequenz und
Ruhe geschafft hat, mich wachzurütteln. Und
das war bestimmt nicht einfach. Schlaflose
Nächte meinetwegen hatte sie hoffentlich
nicht. Sie merkte aber bald, dass ich auf
Druck mit verdammt viel Gegendruck reagie-
re. Bestimmt unbequem, aber es war mir
egal, wie schon immer. Frau Wagener holte
mir im April mein Fahrrad hier her. Das war
meine Rettung. Ich als Holländerin ohne
Fahrrad? Unvorstellbar. Nun konnte ich
beginnen, wieder Kondition aufzubauen.

Genuss pur: Ein frisches, kaltes Getränk.
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artig gewachsen sind. Außerdem Stricken
und Häkeln statt Zigarettendrehen. Ach ja,
dann photographiere ich nebenbei Tiere und
Bäume, die einzigartig gewachsen sind. Diese
Photos verschicke ich als Postkarten. Meine
Aquarelle und die Seidentücher als
Geschenke. Dafür bekomme ich
Anerkennung, die mir wiederum einen
Genuss bereiten. 

Die Gartenarbeit hier in der Arbeitstherapie
ist mir trotz gelegentlichen Regens 1000-mal
lieber als monotones Arbeiten Das Team
sieht es mit Verdruss, weil ich’s halbherzig
und schluderig mache oder 100 Prozent, aber
zu flott.

Ich wollte, ich könnte andere anstecken mit
meiner Energie, aber das ist mir hier nicht
gelungen. Ich gebe nicht auf. Vielleicht kann
ich’s in meinem neuen Alltag anwenden. Vor
zwei Wochen war ich für ein paar Tage in der
Stadt, wo ich als Jugendliche aufwuchs,
Abitur machte und ritt. Dort hoffe ich, mit
Hilfe einer Jugendfreundin, die den Mut hat,
mir unter die Arme zu greifen, mein neues
Leben beginnen zu können. 

Dort hatte ich die Gelegenheit zu reiten. Die
Pferde haben mich schon immer viel gelehrt
und Erfolg gebracht. Jetzt ist es hoffentlich
wieder so weit für mich, sie in mein Leben
einzubeziehen. Als Kumpel, um durch dick
und dünn zu gehen, wäre es ein Traum, einen
Hund zu haben.

Hier habe ich zu mir gefunden. Ich danke
allen. Diese Perspektiven zum Weiterleben
hat mir der Lindenhof ermöglicht. Kleine
Rosen und eine Kletterrose habe ich privat
heimlich im Garten gepflanzt. Vielleicht zur
Erinnerung an mich? An eine Frau mit
Gefühlen - auch für andere. Die Dornen an
mir möge man mir verzeihen. Doch die
Rosenpracht, -Kraft und Schönheit wenn sie
blüht - möge auf viele ansteckend wirken.

Täglich radelte ich zum Einkaufen und in die
Natur und verbrachte viel Zeit an der Bever,
hängte dort meine Füße ins Wasser, dachte
nach, schrieb meine Gedanken auf. Ich
genoss die Natur, die Schwäne in ihrer stol-
zen Pracht, die Bäume, die Vögel. All das
sprach meine Sinne an. Ich war schon immer
wie ein Naturbursche. 

Ich fing an, mich wieder draußen auszuto-
ben. Ich weinte, weil ich täglich mit mir
kämpfte. Ich wollte Fortschritte machen,
ohne gebremst zu werden.

Ich glaube fest daran, dass bei jedem Men-
schen, der verzweifelt auf der Suche ist, weil
in einer Leere steckt, ein Organ in
Mitleidenschaft gezogen werden kann. Der
Alkohol hat auch bei mir körperliche Schäden
hinterlassen: 

Ein Leberschaden und ein Bauchdecken-
bruch. Die Lebensgefahr war mir bis dahin
nicht bewusst. Aber der Arzt ließ nicht locker,
schließlich ist es ja sein Job, uns nicht sterben
zu lassen. Schließlich musste sogar ich den
Ernst der Lage kapieren. Nun war Holland für
mich in Not!

Ich kam in den Genuss von Glück, da mir
die Ärzte, mein Sportlerherz und meine eiser-
ne Willenskraft das Leben gerettet haben.

Begleitet und mich immer wieder gebremst
wurde ich immer wieder von Seiten des
Teams und Frau Wagener. So verging die Zeit
Hand in Hand. So empfand ich das jedenfalls.
Das Team sah das manchmal anders. Wir
gaben aber nicht auf, kritisch zu sein. Als
Dickkopf war ich bestimmt oft ungenießbar,
das wollte ich aber nicht, nur meinen Willen
wollte ich haben.

Alkohol als Missbrauch, kommt für mich
gar nicht mehr in Frage, weil ich wieder in den
Genuss gekommen bin, klar zu denken und
Punkt für Punkt nacheinander abarbeiten zu
können. Das ist ein so schönes Gefühl, ein-
fach unbeschreiblich.

Nach dem Wechsel in ein größeres Zimmer
fing ich an, meine Gefühle in Aquarellmalerei
umzusetzen und Seidentücher zu bemalen.
Außerdem Stricken und Häkeln statt
Zigarettendrehen. Ach ja, dann photographie-
re ich nebenbei Tiere und Bäume, die einzig-

Perspektiven zum Weiterleben

Die nächste Ausgabe des
BLITZLICHT. Oberbergische Zeitung von

und für Psychiatrie - Erfahrene
erscheint 2008 

mit dem Schwerpunktthema
,Was hilft in seelischen Krisen?’

Eine Holländerin ohne Fahrrad
ist wie ein Fisch ohne Wasser

11BLITZLICHT 
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von  Claudia Schaumlöffel

Grundsätzlich muss gesagt werden, dass es
sehr schwer fällt zu genießen, wenn man
unter Depressionen leidet. Ja, ich weiß kaum
etwas, was so genussfeindlich ist wie eine
Depression. Von Natur aus bin ich eine
Genießerin, doch blöderweise leide ich auch
zurzeit und voraussichtlich noch eine ganze 

Weile an Depressionen. Trotzdem genieße
auch ich, selten zwar und immer viel zu kurz,
aber immerhin...

Es ist nicht immer das, was einem spontan
zum Thema „Genießen“ einfällt, wie zum
Beispiel ein leckeres Mahl bei Kerzenschein,
sondern ganz kleine Dinge, die einem im 

Alltag über den Weg laufen. Manchmal ist
es nur ein Duft, der sich schnell verflüchtigt.
Ich bemühe mich dann, das kleine Glück zu

verinnerlichen und in meinem Gedächtnis
unter der Rubrik „Schatzkästchen der glük-

klichen Momente“ zu konser-
vieren, um mich von Zeit zu
Zeit wieder daran zu erin-
nern.

Es gibt so etwas, wie ein
zwischenmenschliches Ge-
nießen. Spontan fallen mir
dazu die Gespräche mit Anne
in der Tagesstätte ein. Dabei
tut es gut, jemanden zu wis-
sen, der die eigene Persön-
lichkeit und auch die Persön-
lichkeit im Zusammenhang
mit der Erkrankung wirklich
nachvollziehen kann und
gute Anregungen gibt.
Manchmal kommen wir aber
auch von „Hölzchen auf
Stöckchen“ und um ehrlich
zu sein, das genieße ich am
meisten.

Es ist aber auch schön ein-
fach mal jemanden zu haben,
mit dem man rumblödeln
kann. Es gibt auch ein
Genießen am Schaffen. Frü-
her konnte ich stundenlang
basteln und habe die Zeit dar 
über vergessen. Es ist schön,  
wenn sich etwas aus dem gei-

stigen Auge durch die eigenen Hände ent-
wickelt.

Es spielt aber auch eine Rolle, was für ein
Genusstyp man ist, das heißt, über welche
Sinnesorgane man besonders stark wahr-
nimmt. Ich genieße zum Beispiel stärker über
die Optik als über die Akustik.

Über kleine Glücksmomente, Genussvielfalt und Todfeinde des Genießens:

Schatzkästchen der 
glücklichen Momente

Genussvoll Leben mit einem feinen Mahl.

Zwischenmensch-
liches Genießen
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Dazu gehört auch, dass ich ein harmoni-
sches Ambiente liebe und gerne dekoriere.
Dabei höre ich zwar gerne Musik, aber sie
steht nicht im Vordergrund.

Es gibt viele Arten zu genießen und es würde
wohl zu weit führen, sie alle zu benennen.
Aber eins steht fest: um mit allen Sinnen ge-

nießen zu können, muss man ziemlich
gesund sein.

Genießen ist eine hohe Kunst und es gibt
zwei Todfeinde des Genusses: die
Gewohnheit und die Sucht. Ein Genießer
muss auch immer von Zeit zu Zeit mal ein
Asket sein.

Ich höre viel
Musik und
mache gerne
B e a u t y -
Abende mit
einer Freun-
din. Wir pro-
bieren Ge-
s ichts -Mas-
ken und ande-
re Produkte
aus, machen
dabei Kerzen
und Räucher-
stäbchen an.
N a t ü r l i c h
genieße ich
das. Trotz-
dem wünsche
ich mir, dass
ich irgend-
wann so ge-
sund bin, dass ich auf meinen 'alten' Genuss,
nämlich den des Reitens, nicht mehr verzich-
ten muss.

von Beate Krauß

Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt und wohne
seit eineinhalb Jahren im Pattberghaus. Bevor
ich psychisch erkrankte, war mein höchster
Genuss das Reiten. Als ich noch zur Schule
ging, war ich in der Ferienzeit jede freie
Minute im Reitstall. Es ging mir nicht nur um

das Reiten an sich. Man traf viele Leute im
gleichen Alter, die die Pferdeliebe teilten, und
man hatte viel Spaß zusammen. Ich genoss
die ländliche Natur. Den Geruch der Pferde
und des frischen Heus werde ich nie verges-
sen. Heute, viele Jahre später, habe ich dieses
Hobby aufgegeben. Aufgrund meiner
Erkrankung fällt es mir schwer, Dinge zu
unternehmen. Ich bekomme oft Panikattac-
ken und verbringe deswegen im Gegensatz zu
früher viel Zeit zu Hause. Daher haben sich
meine Gewohnheiten geändert, und natürlich
genieße ich nun auch anders.

Andere Zeiten -
andere Genüsse

Über das Reiten und andere Möglichkeiten des Genießens

Der Duft nach Pferden und frischem Heu

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

Alles Glück der Erde...
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von Imme Schmalenbach

Snoezelen ist ein völlig neues Entspan-
nungsverfahren, das die Holländer erfunden
haben sollen, daher der Name. Es findet in
einem speziell ausgestatteten Ruheraum der
RAPS statt, in dem es bequeme Sitz- und
Liegemöglichkeiten gibt. Außerdem befinden
sich hier noch eine sprudelnde Wassersäule
und ein leuchtender Sternenteppich. In dem
meist abgedunkelten, mittelgroßen Raum
steht zudem noch ein Diagerät, das bewegte
Bilder auf die Wand projiziert. Obwohl die

Entspannungstechniken vielfältig sind und
ich auch -  dank meiner Anleiterin -  schon
viele ausprobiert habe, wie zum Beispiel
Igelballmassage, Tastspiele oder
Duftanalysen, hat sich für mich eine spezielle
Methode besonders bewährt.

Das läuft dann meist so ab: Einmal
wöchentlich gehe ich für eine halbe Stunde in
den Snoezelraum, ziehe zuerst beim Betreten
die Straßenschuhe aus, nehme meine bevor-
zugte Liegeposition ein und ziehe mir die
schützende Wolldecke bis zum Hals. Dann 

sucht meine qualifizierte Snoezel-Begleiterin
mit mir zusammen eine Geschichte und ein-
edazu passende Hintergrundmusik aus, zum
Beispiel Meeresrauschen. Zusätzlich einge-
schaltete Lichteffekte benötige ich nicht, da
ich meine Augen sowieso schließe.

Eine meiner ersten Geschichte, die ich erle-
ben durfte, war eine Tauchexpedition: In mei-
ner imaginären Welt befand ich mich auf
einem Tauchschiff und konnte mir eine far-
benprächtige Unterwasserlandschaft mit exo-
tischen Fischen lebendig vorstellen. Es
kamen sogar Haie auf mich zu, die mir natür-
lich nicht gefährlich werden konnten. Zwei
Delfine kamen angeschwommen und ließen
sich streicheln.

Beim Vorlesen der Fantasiegeschichten wer-
den kurze Textpausen eingelegt, die es mir
ermöglichen, mich zu konzentrieren und die
Phantasie spielen zu lassen. Die eigenen
Bewegungen und die der anderen stelle ich
mir einfach nur vor. Es entsteht ein ange-
nehm kribbelndes Gefühl auf der Kopfhaut,
obwohl gar keine reale Berührung stattfindet.

Beim Snoezelen gefallen mir am meisten
die ungeteilte Aufmerksamkeit und die einsei-
tige Kommunikation. Ich wünsche mir noch
ganz ganz viele schöne Geschichten...

Abschalten, die Augen schließen: Helena Faßbender beim Mittagsschlaf.

Über das Entspannen im Snoezelen-Raum

Einzigartiges Erleben der Sinne

Den Haien und
Delphinen ganz nah
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von Ute Holländer

Ich habe in unserem Hof-Urlaub nur Musik
gehört. Das ist ein Hobby von mir. Ich brau-
che die Musik regelrecht. Sie ist für mich ein
Geschenk. Man kann sie genießen, ob alleine
oder zu mehreren. Sie macht mir ein gutes
Gefühl. Wenn ich Lieder im Radio höre, geht
es mir gleich besser und ich freue mich. Ich
höre dann die schönen Stimmen der Sänger
und Sängerinnen. Auch kann ich bei Musik

träumen oder nachdenken. Wenn ich Lust
habe, höre ich auch Platten, Kassetten oder
CDs. Doch ich habe sehr wenige CDs, weil ich
altmodisch bin. Ich vergesse auch nicht, dass
jeder einen anderen Musikgeschmack hat. Ich
selbst höre am liebsten SWR 3. Ich bin dank-
bar für schöne Musik, denn auch Musik kann
man lieben. Wie ich.

wurde, sah es schlecht aus für das nötige
Kleingeld für den nächsten Disco-Besuch.
Damals kam ich mit dieser sozialen
Einstellung nicht weit. Denn als Teenager
erhielt ich sogar selten ein Dankeschön, wenn
die älteren Leute meinen Dienst für den
Einkauf in Anspruch genommen hatten.
Dann habe ich eben das Leergut wegge-
bracht.

Das habe ich zu dieser Zeit auf mich
genommen, um meinen Frust, der sich in der
Woche aufgestaut hatte, beim Tanzen abrea-
gieren zu können und wieder ins
Gleichgewicht zu gelangen. Bei den
Bewegungen fühlte ich mich wie eine
Schwalbe, mal auf, mal ab.

von Anita Haupt

Schon als Kind lauschte ich der Musik bevor
ich abends einschlief. Diese Klänge brauchte
ich, wie die Luft zum Atmen. Als ich dreizehn
Jahre alt wurde, kristallisierte sich so langsam
das Tanzen heraus. Fast jeden Freitag trom-
melte ich die Freundinnen aus der
Nachbarschaft zusammen. Wir gingen
gemeinsam in die Disco. Es machte uns sehr
viel Spaß, sich zur Musik zu bewegen. Wir
sahen auch den anderen beim Tanzen zu.
Das waren noch Zeiten, als ein Disco-Besuch
nur 50 Pfennig kostete. Man konnte sogar für
einen Pfennig ein Bonbon kaufen. Ungefähr
drei Jahre später musste man schon eine
Mark bezahlen. Es wurde
für mich schwierig, jeden
Freitag in die Disco zu
gehen. Denn zu dieser Zeit

erhielt ich gerade mal zwei
Mark Taschengeld. Da
kam mir meine soziale
Ader in den Sinn. Ich frag-
te also in der
Nachbarschaft, ob die älte-
ren Leute schon ihren
Einkauf getätigt hätten.
Wenn die Frage bejaht

Über Musik, Tanzen und teure Disco-Besuche

Wie eine Schwalbe: mal auf, mal ab

Musik als Lebenselexier

Nicht einmal
ein Dankeschön

Musik beschwingt: Theresia Guth mit ihrem Akkordeon.
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von Sabine Kreiskott-Guaraiti

Um Kunst genießen zu können, sollte man
es verstehen zu essen. Man sollte die
Schönheit der Speisen auf sich wirken  lassen
können wie eine duftende Tasse Tee.

Wie der kleine Feuerball namens Orange
beim Schälen Spritzer köstlich duftenden
Nektars verbreitet und eine Banane zimtigen
Odem verströmt, wenn man ihre dicke, leder-
artige Haut heruntergefaltet hat, so steht man
in seiner Kunstassoziation vor einem
Monumentalwerk von Salvador Dalí, der
Traumwelten exzentrischer Sphären heraus-
schreit, als ob es ihm darauf ankäme, die 

Hand des Zuschauers als die seines
Lebensretters zu ergreifen. Um also ein Bild
von Salvador Dalí hinsichtlich seiner sinnlich-
ästhetischen Aussage zu genießen, sollte
man Erfahrung im Essen haben. Man sollte
unterscheiden können zwischen Ge-
schmacksnuancen und Konsistenzeigen-
schaften wie Zähigkeit, Gleitfähigkeit, Härte,
Weichheit, Fäulnissubstanzen, Vitamin-
gehalt, Eiweißgehalt, Ballaststoffreichtum,
Proteingehalt und Frische. So wie man fri-
sches, köstlich anmutendes Obst von tage-
lang auf irgendeinem Gemüsestand gelege-
nen unterscheidet, und knackige Kirschen,
samtige Pflaumen und Aprikosen niemals
verschmähen würde 

Salvador Dali und die
Sinnlichkeit der Speisen

Die Kunst des Essens und Dalís Kunst genießen gehören durchaus zusammen.
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von Winfried Orbach

In jungen Jahren war ich ein sportlicher Typ.
Mit zwölf Jahren begann ich in der C-Jugend
des VfL Berghausen (Gummersbach) Fuß-
ball zu spielen. Mit 14 wechselte ich zum 
SV Frielingsdorf. Dort spielte ich erst in der
B-Jugend, deren Mannschaftskapitän ich war.
Mit 18 Jahren wechselte ich zum TuS Lindlar
III und schaffte später den Sprung in die
2. Mannschaft. 

Mit 23 Jahren fuhr ich mit der 
ersten Herrenmannschaft, die damals in der

Verbandsliga spielte, zu vier Auswärtspartien.
Diese Spiele endeten unentschieden. Zum
Einsatz kam ich leider nicht. Aber ich bekam
jeweils 30 DM.  

Nun zum Genuss, den ich dabei hatte: Die
körperliche Betätigung macht Spaß und es ist
schön, seinen Körper beim Laufen zu spüren.

Es war toll, als Mittelfeldspieler die Stürmer
mit guten Pässen zu bedienen, oder als Links-
außen oder Rechtsaußen selbst ein Tor zu
erzielen. Es war ein Genuss, als Libero oder
Vorstopper den Stürmern den Ball abzujagen,
sei es mit dem Kopf oder mit dem Fuß.

Leider hatte der Fußball für mich auch einen
Haken. Mit 18 bei TuS Lindlar kam es nach
dem Training oder sonntags nach den
Spielen zu Trinkgelagen. Auch fing ich an zu
rauchen, was bis heute mein größtes Laster
ist.

Ich grüße alle Leser und Autoren, und wün-
sche Frohe Weihnachten.

Über positive und negative Erfahrungen im Füßballverein

Fußball spielen im Verein - 
kein ungetrübter Genuss

Mit 31 Jahren
war Schluss

Fußball spielen im Verein ist nicht immer ein ungetrübtes Vergnügen.
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von Michael Güdelhöfer

Genuss ist zwar eine ganz wunderbare
Sache, aber er hat zwei Seiten. Man kann
Edles oder auch Schädliches genießen.

Ich bin leidenschaftlicher Tabakraucher und
trinke gerne starken Kaffee: Ungezuckert und
schwarz, je bitterer, desto besser. Ich weiß
natürlich, dass gerade das Tabakrauchen
gesundheitsschädlich sein kann, und auch
der Genuss von Kaffee ist nicht ganz koscher.
Das Rauchen wird seit einiger Zeit von
Politikern und anderen verteufelt, ja man
kann schon sagen, Raucher werden diskrimi-
niert. Auch wird das Rauchen aus öffentlichen
Gebäuden verbannt.

Wenn ich am frühen Morgen aufstehe, rau-
che ich erst einmal eine Zigarette im
Wohnzimmer. Ich spüre, wie das Inhalierte
durch meine Adern zieht und sich eine große
Befriedigung bemerkbar macht, ein richtiges
Wohlgefühl. Dann mache ich mir Kaffee und 

trinke eine Tasse, und auch hierbei spüre
ich, wie das Koffein ins Hirn steigt, ja fast wie
eine Erlösung wirkt.

Ich bin hellwach! Ich bin richtig da! So etwas
nenne ich zwielichtige Genüsse, um es vor-
nehm auszudrücken. Ist es nicht paradox,
dass ich um die Schädlichkeit dieser beiden
Genüsse weiß und doch an ihnen festhalte,
als sei es etwas Gutes und Wertvolles? Das ist
mir ein wenig peinlich und einem
Nichtraucher kann man so etwas nicht
begreiflich machen; ja einem ehemaligen
Raucher eigentlich auch nicht.

Unbeteiligte fühlen sich als Passivraucher
belästigt und verweisen immer wieder auf die
große Schädlichkeit des aktiven und passiven
Rauchens. Da argumentiere ich einfach für
mich selbst: es gibt Industrieabgase, Moto-
renabgase, Kraftwerksabgase, die Abgase von
brennendem Holz, der Stein- und Braun-
kohle. Und die Atomkraftwerke mit ihrem ra-

dioaktiven Abfall zeu-
gen auch nicht vom
Umweltbewusstsein
der Menschen. Es
gibt Verbrecher und
Verbrechen. Es gibt
Krankheiten und
Unfallfolgen. Es gibt
den Tod. Und all das
führe ich als Argu-
mentation dafür an,
dass auch Nichtrau-
cher nicht so unbe-
dingt auf alle Risiken
für die Gesundheit
achten. Ist ja egal.
Jedenfalls liebe ich
das Tabakrauchen
und nenne es
Tabakgenuss.

Über drei verschiedene Leidenschaften

Zwielichtige Genüsse und
Internationale Politik

Hellwach und
richtig da

Allgegenwärtige
Gesundheitsrisiken

Zwielichtiger Genuss: das Rauchen von Tabak.
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Das Gleiche gilt
für meinen Kaffee.
Ja, ich bin kaffee-
süchtig. Ich mag
den Zustand
gespannter Wach-
heit, in den ich seit
vielen Jahrzehnten
durch schwarzen
Tee und koffeinhal-
tigen Kaffee versetzt
werde.

Kennen Ihr das?
Eine Zigarette, ein
Kaffee und die Ta-
geszeitung. Ich
liebe es. Mein drit-
ter Genuss, Ihr habt
es schon erraten, 
ist der Konsum von Nachrichten. Ich erhalte
sie entweder aus dem Fernsehen - je mehr,
desto besser -  oder aus der Tageszeitung,
was aber anstrengender ist. Ich interessiere
mich mehr für das Geschehen in der Welt, als
für lokale Ereignisse.´Mich interessiert, wie
sich Politiker verhalten, wie sie reagieren, wie
sie sich entwickeln. Ich kann praktisch nicht
leben ohne zu wissen, was in der Welt pas-
siert. Ich reagiere dabei oft emotional, zum
Beispiel beim Irakkrieg oder bei Wahlen.

Globale Ereignisse hinterlassen bei mir
Spuren. Während der Auseinandersetzung
mit den Neuigkeiten überlege ich, wie ich rea-
gieren würde, wenn ich Politiker wäre. Ein
Beispiel: Das Geschehen im Irak ist eine inter-
ne Angelegenheit der muslimisch dominier-
ten Welt. Niemals hätte sich die USA einmi-
schen dürfen, es sei denn, die USA wäre auch
mehrheitlich muslimisch  Das Gleiche gilt für
Afghanistan. Da kann ich mich aufregen und
bin sauer.

Angeblich haben die USA schon mehr als
500 Milliarden Dollar in den Irakkrieg
gesteckt. Man stelle sich vor, sie hätten den
mittel- und südamerikanischen Staaten die-
selbe Summe als Entwicklungshilfe
geschenkt! Ich rauche also, trinke meinen
Kaffee und setze mich mit der Politik ausein-
ander. Vielleicht ist es nicht Genuss mit allen
Sinnen - aber ich finde, es ist ein Genuss.

von Sabine Metz

Manchmal sagt man: So ein Gläschen Wein
kann nicht schaden. Aber bleibt es auch
dabei? Genauso ist es mit anderen alkoholi-
schen Getränken. Meistens wird man dazu
animiert, wenn man in einem Kegelclub oder
einem sonstigen Verein ist.

Typisch sind ja die Schützenfeste oder auch
das Oktoberfest in München. Es geht einfach
nicht ohne Alkohol. Man bekommt manch-
mal zu hören: alles in Maßen!

Aber wie will man nun das richtige Maß fin-
den? Wenn man dann das gewisse Pensum
an Alkohol erreicht hat, ist man ungehemm-
ter. Zu empfehlen zu diesem Thema ist das
Buch „Entziehung“ von Gabriele Wohmann.

Broschiert, 205 Seiten
Deutscher Taschenbuch-Verlag (DTV), 1989

ISBN-10: 3423611529
ISBN-13: 978-3423611527

Wenn ich 
Politiker wäre

Jeder Mensch definiert den Genuss für sich anders.

Ein Buchtipp:

Entziehung
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von Ute Holländer

Damals, als ich noch auf dem Hof
Sonnenberg wohnte, war ich einmal richtig
voll. Ich hatte einfach richtig Lust, mich zu
besaufen. Das war für mich kein Fehler. Denn
seit dem war ich nie wieder besoffen.
Ich bin damals (1985) mit einem Mitbewoh-
ner bis nach Dorgaul gegangen, weil die
Kneipe in Agathaberg Urlaub hatte. Wir haben
auch unseren Hund Bobby mitgenommen.
Ich habe dann mächtig viel Apfelkorn
geschluckt. Bier ist mir schon immer zu bitter
gewesen. Eine Flasche davon haben wir dann
noch mitgenommen. Aber keine Angst, die
habe ich selber noch getrunken, weil ich ande-
re nicht gefährden wollte. Ich war ja erst neu
auf dem Hof. Wir bekamen dann tierischen
Ärger mit den Betreuern. Komisch, ich habe
noch nicht einmal gekotzt. Nur sehr müde war
ich und bekam wahnsinnige Kopfschmerzen.

Seit dem habe ich nie wieder Apfelkorn
angerührt. Das war mir eine Lehre. Ich trinke
keinen Alkohol mehr, auch nicht auf Feiern
und Festen. Nur Sylvester zwei Gläser Sekt.
Ich mache mir auch nichts mehr aus Alkohol.
Ich brauche einfach keinen.

Wenn unsere Männer ab und zu mal einen
trinken, habe ich nichts dagegen. Bei uns ist
keiner ernsthaft gefährdet. Ich zähle auch
nicht, wie viel Alkohol einer trinkt.

Alkohol kann aber sehr gefährlich werden.
Er kann süchtig machen. Man muss beden-
ken: Zwei Flaschen Bier am Tag, und man ist
schon alkoholabhängig. Das habe ich im
Fernsehen gehört. Alkohol wird schwer unter-
schätzt. Er ist nun mal sehr gefährlich. Ich will
und kann keinem den Genuss verbieten. Nur,
man sollte sehr vorsichtig sein. Ich kann nur
noch sagen, bitte zerstört euer Leben nicht,
bevor es gerade angefangen hat.

Die Folgen eines Kneipenbesuches

Alkohol wird oft
schwer unterschätzt
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von Niels Spickermann

Seit Jugendtagen rauche ich, mal mehr, mal
weniger, je nach Stimmung. Wegen Problem-
en in der Schule fing ich an. Es war eine Art
Ersatzbefriedigung, eine Kompensation von
Frust-Erlebnissen. Es war ein Genuss, ein
Rückhalt und ich konnte ihn mir selber ver-
schaffen. Zwanzig Jahre später traten bei mir
existenzielle Sorgen durch die Erkrankung
meiner Psyche auf. Ich hatte in der langen
Zeit meiner Erkrankung keine Erfolgserleb-

nisse und versuchte, im Rauchen Halt zu fin-
den. Aber zum einen ist es ein Kreislauf ohne
Ende und zum anderen schädigt man seine
Gesundheit. Je mehr Sorgen und Probleme,
desto mehr wurde geraucht. Je mehr man
inhalierte, umso mehr litt der Kreislauf und
die Fitness. Und dann der Kostenfaktor. Un-
mengen des Taschengelds und der Rente gin-
gen drauf. Wenn ich die letzten zehn Jahre
nicht geraucht hätte, könnte ich von dem Geld 

jetzt einen Mittelklassewagen kaufen, min-
destens einen Opel Astra. Zum Heulen dieser
Fakt - und ich rauche weiter aus Frust.

Ich gebe zu: ohne das Rauchen hätte ich in
den ersten zwei Jahre nicht geschafft, die
Realität klar zu sehen und den psychischen
Druck zu ertragen.

Ich finde, irgendwann sollte man versuchen,
diesen Druck in geistige Energie zu verwan-
deln. Weniger Rauchen und das gesparte
Geld für schöne Dinge ausgeben, um sich
selbst zu belohnen. Aber man braucht auch
Hilfe von den Betreuern, die einen ermutigen
sollten zum Spazierengehen, Fahrradfahren und
Sporttreiben. Es sei denn, sie rauchen selbst.

Lebenslange Übung im richtigen Genießen
Rauchen ist ein Genuss mit allen Sinnen, der
aber irgendwann in „Ungenuss“ münden
kann. Man muss, wenn es nicht anders geht,
einen Mittelweg finden. Wie beim Essens-
genuss - zu viel ist ungesund.

Genuss mit allen Sinnen ist eine Kunst, die
zu beherrschen eine lebenslange Übung
erfordert.

Die Suche nach dem goldenen Mittelweg

Die Zigarette -
Lust oder Laster?

Mindestens ein
Opel Astra
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Blitzlicht: Was ist für Dich “Essen”?
Günther Dahl: “Essen” ist für mich Erfüllung.
Und es schmeckt mir einfach.
Blitzlicht: Woran denkst Du beim Essen?

Dahl: Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich fühle
mich dann frei. Wenn ich in meinem Zimmer,
zum Beispiel, Süßigkeiten esse, spiele ich
dabei mit meiner Autosammlung und brum-
me vor Lust vor mich hin und schmatze
genüsslich. Aber eigentlich denke ich nicht
beim Essen.

Blitzlicht: Was schmek-
kt Dir am besten?
Dahl: Pommes frites,
Jägerschnitzel (paniertes
Schnitzel mit Pilzsoße),
Curry-Wurst und Vanille-
pudding.
Blitzlicht: Warum machst
Du eine Diät?
Dahl: Weil ich abnehmen
muss, sonst sterbe ich
an einem  Herzinfarkt
mit meinen 130 Kilo-
gramm bei meinen 1,62
Metern Körperlänge.
Blitzlicht: Was fühlst Du
beim Essen?
Dahl: Ein behagliches
Völlegefühl, Geborgen-
heit und Wärme, als sei
ich noch ein Kind.
Blitzlicht: Ist für Dich

das Essen mehr als nur Appetit und  Hunger
stillen?
Dahl: Ich fühle mich dann in meine Kindheit
zurückversetzt.
Blitzlicht: Wieviel würdest Du gerne wiegen

bei Deiner Größe von 1,62 Meter?
Dahl: Etwa 80 Kilogramm.

Vielen Dank für das Gesrpäch. Michael
Güdelhöfer unterhielt sich für das Blitzlicht
mit Günther Dahl.

Lust und Genuss sind ein leckeres Essen oder die Nascherei.

Günther Dahl im Blitzlicht-Gespräch:

Essen bedeutet Leben

Über den Umgang mit Drogen

Verheerende Folgen
Ich habe noch heute damit zu kämpfen. Um

von den Drogen loszukommen, schottete ich
mich von meiner Umwelt total ab und mied
den Kontakt zu meinen damaligen Freunden,
weil ich mir sagte: „So, du machst Schluss
damit!“ Heute bin ich glückliche Mutter einer
zweiundzwanzigjährigen Tochter und möchte
euch nur raten: Lasst die Finger davon, es
kann verheerende Folgen haben.

von Sabine Metz

Ich möchte euch mal etwas über das
Rauchen und einige Drogen schreiben. Also:
Ich war noch sehr jung, als ich damit anfing.
Zuerst war es nur eine Zigarette, dann kam
Gras und dann LSD. Diese Erfahrungen, die
ich in meinen jungen Lebensjahren gemacht
habe, haben mein ganzes Leben geprägt.
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von Karl-Gustav Kienbaum

Die Hinfahrt war sehr schön, aber anstren-
gend. Zwischendurch machten wir eine
Pause, um etwas zu essen und zu trinken.

Als wir angekommen waren, haben wir un-
ser Gepäck ausgeladen und uns auf unsere
Zimmer begeben. Dann konnten wir ausspan-
nen.

Wir haben viel erlebt. Die Wanderung in der
Teufelsschlucht war anstrengend und gefähr-
lich, weil wir fast nur auf glitschigem

Naturboden gingen. Trotzdem war es schön.
Wir haben den Rundweg gut geschafft und
kamen wieder bei unseren Bussen an. Ich war
groggy aber konnte mich dann ausruhen. 

Am 13. Juni fuhren wir zur Neuerburg, die
jetzt eine Jugendherberge ist. Dort haben wir
eine Führung mit dem Herbergsvater
gemacht, und danach hundertprozentigen
Traubensaft getrunken. Mit unserer Haus-
chefin und deren Mann bin ich bergab in das
Dorf gegangen.

Am nächsten Tag sind wir zum Orchideen-
garten gefahren und haben dort viele und
schöne Blumen gesehen. Leider hat meine
Kamera dort versagt.

Am 15. Juni sind wir zurück gefahren. Das
ging besser und schneller als die Hinfahrt
und erschien uns auch kürzer zu sein.

Als wir ankamen, habe ich mich erstmal aus-
geruht und danach mein Gepäck ausgepackt.

Ich verbleibe Euer Carlos

Reisebericht: eine Fahrt nach Neuerburg

Teufelsschlucht und Traubensaft

Anstregend und
dennoch schön
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von Theresia Guth

Unseren Urlaub vom Wohnheim Nüm-
brecht aus empfanden wir einstimmig als
sehr gelungen. Wir hatten Unterkunft in einer
sehr netten Pension, wo wir aufs Beste mit
allem versorgt wurden. Das Essen war so
reichhaltig, dass wir gar nicht alles davon
schafften. Die Zimmer waren geräumig, sogar
mit Fernsehern ausgestattet. Leute von uns,
die eine körperliche Behinderung haben,
konnten sogar behindertengerecht unterge-
bracht werden. Jeden Tag unternahmen wir
etwas Schönes. Das Beste war eine

Treckerfahrt durch die Weinberge an der
Mosel. Unser Fahrer war zu unserem
Erstaunen begeistert von uns allen, da wir
eine dankbare und fröhliche Gruppe waren.

Wir besuchten unter anderem auch die
Stadt Cochem und machten dort einen
Bummel. Alles in allem kann ich nur sagen,
dass dieser Urlaub für mich einer der schön-
sten meines bisherigen Lebens war. Sogar
meine Fähigkeiten durfte ich nutzen, indem
ich dort auf einem (ungestimmten) Klavier
einiges zum Besten gab.

Ich glaube, dass dieser Urlaub den meisten
ein wenig ihres Selbstbewusstseins zurück
geben konnte, da wir gesehen haben, was wir
alles noch können und dass wir durchhalten,
auch wenn es teilweise ziemlich anstrengend
war. Und das Beste: Wir haben die ganze Zeit
viel gelacht...

Wir sind keine Heiligen, obgleich uns Gott
beglückt, und wer solches nicht glaubt, ist
glatt verrückt.

Eine Reise, ein ungestimmtes Klavier und das Selbstbewusstsein

Eine Treckerfahrt durch Weinberge

Ein Kick für
das Selbstbewusstsein
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von Pina Messina

Ich bin eine 33-jährige Italienerin. Natürlich
habe ich mich einige Male verliebt und bin
auch einige Beziehungen eingegangen. Aber
es war nie der Richtige, auch mein Ex-Mann
gehört dazu. Jede Partnerschaft für sich war
sehr schlimm. Ich gehöre zu dem Typ Frauen,
die man in jedem Roman findet, zumindest
was die Liebe angeht. Ich bin sehr romantisch
und verträumt. Immer schon träumte ich
davon, einen Partner zu haben, der mich liebt
wie ich bin. Heirat, eine Familie, und - wie
kann es anders sein- mein Zukünftiger mus-
ste auch noch gut aussehen. Nur die Realität
ist eine andere. 

Mit jeder Beziehung verlor ich immer mehr
meine Träume und gleichzeitig wuchsen
meine Ängste. Die Ängste wurden unerträg-
lich laut. Aus Angst hielt ich die Beziehungen
aus. Es war ein Teufelskreis. Angst, den
Schlussstrich zu ziehen, Angst vor meiner
Familie und der meines Ex-Freundes.

Angst vor der italienischen Moral, vor
Gewalt,  Mord und Tod. Angst vor dem
Gerede von den Menschen um mich herum
und Angst, einsam zu sein und alleine nicht
überleben zu können.

Ich dachte immer, es lag an mir, dass die
Beziehungen nicht liefen und hielten. Somit
wollte ich mich damit abfinden und nur kurze
Affären eingehen. Keine Gefühle, keine
Tränen und kein Leid. Bis ich meinen jetzigen
Freund kennen lernte. Er gibt mir das Gefühl,
mich zu lieben wie ich bin. Es ist wunder-
schön, wirklich! Alles ist anders. Ich träume
wieder! Ich habe keine Garantie, egal, die
brauche ich nicht. Denn leider oder zum
Glück ist sie noch da, mal leise und mal laut:
die Angst.

Einsichten über Ängste, Träume und die Liebe

Liebe mich so, wie ich bin

Eine Garantie
kriegste nie
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von Pina Messina

Ich als Mädchen bin ungewöhnlicherweise
mit Fußball groß geworden. Das machte mir
auch Spaß, bis ich einen Bekannten hatte, der
sein Leben ganz nach dem Fußball richtete.
Das war zuviel des Guten und somit verlor ich
auch den Spaß am Sport. Das ging so bis zur
WM-2006. Wie die meisten ließ ich mich von
der Fußball-WM 2006 anstecken. Na klar, ich
habe zu meinen Landsleuten gehalten. Nur
wer sind denn jetzt meine Landsleute? Die
Deutschen oder die Italiener? Hin- und her
gerissen war ich. Doch das italienische Blut
war stärker. Jedes Mal, wenn Italien spielte,
zog ich mir die Italien-Kappe auf und malte
mir die italienische Fahne ins Gesicht. Wenn
dann noch ein Sieg kam, bin ich so zur Arbeit

gegangen. Ich hatte einen Riesenspaß. Doch
auch andere Spiele fand ich recht spannend.
Oftmals guckte ich mit Freunden oder mit
meinem Papa. Bis dahin hatte ich nicht
gewusst, wie viel Spaß das machen kann. 

Was für eine Gaudi! Dann das Finalspiel.
Italien gegen Frankreich. Spannung hoch drei
war angesagt. Mein Papa und ich guckten bei
anderen Italienern. Vielleicht nicht ganz fair,
das Spiel, doch letztendlich zählten die Tore. 
Wir feierten dann in Wipperfürth auf dem
Marktplatz bis morgens um halb vier.

Und das war das Schönste an der „Großen
WM“: Alle haben friedlich zusammen
gefeiert, die Italiener, die Deutschen, die
Franzosen und viele andere Nationalitäten.
Da spürte man: Ein Europa - Eine Welt. Ihr
meint wohl, alle die gefeiert hatten, gingen
am nächsten Tag nicht arbeiten? Von wegen!
Der Tag war sooo unendlich lang und schwer.
Doch es hatte sich sehr gelohnt.

Kaum war die „Große WM“ vorbei, da fing
die Fußball-WM 2006 der Menschen mit
Behinderungen an. Italien war leider nicht
vertreten. Egal, man kann ja nicht alles haben.
Einige Spiele wurden vom Westdeutschen
Rundfunk im Fernsehen ausgestrahlt, doch
leider zu Uhrzeiten, wo ich arbeiten war. So
ein Pech! Also schaute ich im Videotext nach,
wie die Spiele verliefen.

Die Fußballweltmeisterschaften 2006 in unserem Land

Riesengaudi und italienische Wallungen

Mehr Öffentlichkeit für
Meisterschaften von Menschen

mit Behinderungen

Freunde aus aller Welt waren im vergangenen Jahr bei uns zu Gast.
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Leider, und das
empfinde ich immer
noch als sehr traurig,
wurde darüber zu
wenig publiziert.
Einige Male hörte
man über diese zwei-
te Weltmeisterschaft
im Lokalradio, und
wie gesagt, ich holte
mir die weiteren
Informationen vom
WDR-Hörfunk.

Ich war erstaunt,
denn die WM der
Menschen mit
Behinderungen war
besser, als die „nor-
male“ WM. Es gab
Ergebnisse wie
Saudi-Arabien gegen
Australien: 41 : 0 und
Polen gegen Australien: 24 : 0. Das beste
Ergebnis, das ich las, war Niederlande gegen
Australien: 52 : 2. Im Großen und Ganzen war
„unsere“ WM in Sachen Tore besser, als die
der „Normalos“. Ätsch, dachte ich dann so
bei mir.

Fußballmäßig war mein Traum schon
immer mal, bei einem wichtigen Spiel im
Stadion dabei zu sein. Am 15. September
2006 war es dann soweit. Zwar ein kleines
Stadion, doch die Atmosphäre stimmte.
Und es war ein wichtiges Spiel. Ein
Finalspiel: Polen gegen Portugal. Ich war
mit einigen Kollegen aus der RAPS dort.
Das war ein Spaß! Wir standen hinter
dem Tor. Es war ein gemischtes Anfeuern.
Inmitten der polnischen Fans standen wir
und riefen den Portugiesen zu. Es war ein
großer Spaß, auch wenn Polen 4 : 1
gewann. Das Spiel war sehr spannend.
Die Portugiesen waren kampfbereiter und
den Polen nur wegen ihrer Körpergröße
unterlegen.

Eine schöne WM-Zeit ging zu Ende, und
Weltmeister wurde Saudi-Arabien.
Deutschland wurde Dritter. Ciao, bis
2010. Und darauf bin ich schon sehr
gespannt. Und zwischendurch haben wir
ja noch die EM 2008 in Österreich und
der Schweiz. 

Was ich mir nun noch sehr wünsche und viel-
leicht Ihr auch: dass Meisterschaften von
Menschen mit Behinderungen mehr publik
gemacht werden.

Stimmung pur herrschte in den WM-Städten.
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Edda Kröcker (65) baute das Übergangs-
wohnheim Pattberghaus der OGB in Marien-
heide auf und war dessen Leiterin von den
Anfängen im Jahre 1979 bis zum Jahr 2007.
Davor war sie zehn Jahre als Stationsleitung
der Aufnahmestation in der Klinik Marien-
heide tätig. Edda Kröcker ist verheiratet und
hat vier Kinder und sechs Enkelkinder. Dieses
Jahr gab die „Mitbegründerin“ der OGB die
Leitung des Pattberhauses an ihre Nachfol-
gerin Nicola Krieger ab und ist nun noch als
Fortbildungsbeauftragte für die OGB tätig.
Das Ausscheiden als Leiterin nach 28 Jahren
nahmen wir zum Anlass für dieses Gespräch.

BLITZLICHT: Wie entstand eigentlich die Idee
des Hauses?

Edda Kröcker: Bis 1979 gab es für psychisch
Erkrankte kein Angebot der Nachsorge. Bei
vielen Erkrankten kam es in kürzester Zeit
nach der Klinikentlassung zur erneuten
Aufnahme. Das waren dann so genannten
,,Drehtürpatienten". Durch unsere
Einrichtung war die Möglichkeit geschaffen,
diesen Kreislauf zu unterbrechen. Es wurde
dadurch das Signal gesetzt, dass psychisch

Erkrankte ein unabhängigeres und selbst-
ständigeres Leben führen können.

BLITZLICHT: Wie war das in den Anfängen
1978 - 1980?

Kröcker: Es waren Jahre der Bewusstseinsver-
änderung psychisch Erkrankten gegenüber.
Es kam meinen Interessen auf diesem Gebiet
sehr entgegen. 1978 wurde der Oberbergische
Verein für psychisch Behinderte gegründet.
Damals arbeitete ich in der Klinik
Marienheide als Stationsschwester auf der
Aufnahmestation. Ich bekam von den
Initiatoren des Vereins , Herrn Dr. Siede als
Klinikchefarzt und Herrn Dr. Fuchs, damali-
ger Oberkreisdirektor und erster Vorsitzender
der OGB, das Angebot, eine Einrichtung für
10 psychisch Erkrankte aufzubauen.

Ein ehemaliges Personalhaus der Klinik (das
heutige Landwehrhaus) wurde von engagier-
ten Mitarbeitern der Klinik und mir dafür her-
gerichtet. Unser Team bestand aus einem
Mitarbeiter und mir. Im April 1979 wurde
unser Haus mit einem schönen Fest einge-
weiht. Viele schöne Feste sind bis jetzt in der
OGB gefeiert worden, und der damals
gepflanzte Kirschbaum von Herrn Dr. Fuchs
ist inzwischen sehr groß geworden, symbo-
lisch, wie die OGB.

Der Anfang war schon ein bisschen abenteu-
erlich. In einem ganz anderen Rahmen zu
arbeiten, war für mich eine Herausforderung
und spannend. Mein Anliegen war von
Anfang an, eine familiäre Atmosphäre zu
schaffen. Einem Punkt vom anfänglichen
Konzept, dass Bewohner tagsüber in der
Werkstatt für geistig behinderte Menschen
arbeiten sollten, stand ich sehr skeptisch
gegenüber. Und dieses wurde nach kurzer
Zeit nicht mehr zur Pflicht. Lebenspraktische
Aufgaben, wie Einkaufen und Kochen, mitein-
ander den Tag zu gestalten, in dem ein
Beziehungsaufbau stattfindet, hat sich dann
auch bis heute bewahrt. Erst wenn da
Stabilität erreicht ist, kann für Weiters geplant
werden - zum Beispiel Berufliches.

BLITZLICHT: Welche prägenden Veränderun-
gen gab es im Laufe der Zeit?

Ein BLITZLICHT-Gespräch mit Edda Kröcker über 28 Jahre OGB

Jeder Tag war spannend
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Kröcker: Erstens war da
der Umzug von der
Landwehrstraße in die
,,City" von Marienheide, in
das Pattberghaus. Dann
wurde 1990 das Pattberg-
haus in eine Reha-
Einrichtung umgewandelt.
Zudem gibt es heute mehr
spezifisch ausgerichtete
therapeutische Angebote.
Ein weiterer Einschnitt war
die Eröffnung des  Patt-
berghaus-Cafe mit Billard-
tisch und freundlichem
Bewohner-Service.

Des Weiteren bildete sich
die Pattberghaus-Band,
,,Edda's Four". Auch die
Bewohnerzahl hat sich
verändert. Inzwischen ha-
ben wir zehn Bewohner im
Pattberghaus, sieben Be-
wohner in Außenwohnun-
gen und sechs ehemalige
Bewohner im Betreuten
Wohnen. Damit musste sich auch das Team
vergrößern und nicht zuletzt das Haus, wel-
ches einen Anbau bekam.

BLITZLICHT: Welche Bedeutung hat der
Umbau beziehungsweise Ausbau für das
Konzept?

Kröcker: Unser Haus ist geräumiger. Die Be-
wohner haben dadurch mehr Rückzugsmög-
lichkeiten. Bei Reizüberflutungen ist es sehr
wichtig, sich zurückziehen zu können. Es gibt
nur noch Einzelzimmer, wodurch die
Intimsphäre bewahrt wird. Hinzu kommt das
Café; dort werden beispielsweise Geburtstage
oder Abschiede vom Pattberghaus gefeiert.
Oder der Beschäftigungstherapieraum, in
dem die Bewohner außerhalb der BT-Zeiten
kreativ ihre Zeit gestalten können. Auch der
Mehrzweckraum mit großem Kuschelsofa,
Fernsehen und Internet trägt dazu bei, sich
wohl zu fühlen.

BLITZLICHT: Welche Mitarbeiter waren gut
oder nicht so gut, welche Kriterien sind oder
waren wichtig?

Kröcker: Gut oder nicht gut kann ich so nicht
beantworten. Mitarbeiter sollten auf alle Fälle
zunächst höflich, nett und humorvoll sein und
ein gutes Benehmen haben. Zweitens sind Fach-

kenntnisse, Teamfähigkeit, Kreativität und
eine gute Belastbarkeit nötig. Nicht zuletzt ist
meine Devise: Nicht, dass du da bist ist wich-
tig, sondern wie du da bist!

BLITZLICHT: Welcher Beruf (z.B. Ärztin oder
Psychologin) wäre besser oder effektiver
gewesen?

Kröcker: Mein Beruf als Krankenschwester ist,
so glaube ich, in diesem Arbeitsfeld ganz gut
einsetzbar gewesen. Durch meine zusätzliche
therapeutische Ausbildung habe ich natürlich
mehr Fachwissen und Handlungsmöglich-
keiten erworben. Wie ich mit dem Menschen
umgehe ist ausschlaggebend, ob als Ärztin,
Psychologin oder Krankenschwester.

BLITZLICHT: Nun zu den Klienten. Die wich-
tigsten, besten, eindrucksvollsten?

Kröcker: Mir waren alle bisherigen Klienten
wichtig. Jeder hat auf seine Art etwas
Prägendes hinterlassen.

BLITZLICHT: Wie kann man Privates und
Berufliches voneinander trennen?

Kröcker: Indem man das Private genau so
wichtig nimmt wie das Berufliche. Ich habe
eine große Familie, die mich von beruflichen
Belangen ablenkt.

Sichtlich gerührt nahm Edda Kröcker Abschied.
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Kröcker: Wir haben jedes Jahr in Skandinavien
Urlaub gemacht. Mit Fahrrädern, Kajak und
großem Zelt. Seit nun 17 Jahren ist das Hobby
meines Mannes und mir das Segeln auf der
Nordsee. Seit einem Jahr singe ich im
Kirchen- und im Gospelchor. Ich lese gerne.
Ich freue mich über mehr Zeit für die Familie,
besonders die Enkelkinder, den Garten und
lange Spaziergange mit dem Hund. Und ich
werde den Kontakt zu ehemaligen Bewohnern
des Pattberghauses pflegen.

BLITZLICHT: Sind Sie gläubig? Glauben Sie an
Gott oder Jesus?

Kröcker: Die Geschichte Jesus interessiert
mich sehr. Ja ich glaube an eine höhere
Macht, die uns lenkt.

BLITZLICHT: Wie ist das Resümee der nun
hinter Ihnen liegenden Jahre?

Kröcker: Ich bin zufrieden und dankbar. Die
OGB steht für Entwicklung und einen Teil
davon habe ich mit gestalten dürfen. Jeder
Tag war spannend. Und Die Zeit verging wie
im Fluge.

Das Gespräch mit Edda Kröcker führte unser
Autor Nils Spickermann für das BLITZLICHT.

BLITZLICHT: Gibt es eine Lieblings-
anekdote?

Kröcker: Oh, es gibt viele. Ein ehe-
maliger Bewohner war aus der
geschlossenen Station in Gummers-
bach abgehauen und wollte mich
spät abends sprechen. Die
Bewohner vom Pattberghaus kann-
ten ihn nicht und hatten Angst vor
ihm. Sie haben ihn nicht ins Haus
gelassen. Er ist daraufhin in den
Gartenteich gesprungen. Als er dann
splitternackt noch mal um Einlass
bat, war die Unruhe der Bewohner
noch größer und sie haben mich
ganz schnell über die
Rufbereitschaft geholt. Strahlend
und überglücklich wurde ich von
ihm empfangen. Er hatte sein Ziel
erreicht. Nach dem Schreck für die
Bewohner kam die große
Hilfsbereitschaft. Ein großes
Handtuch wurde hergeschafft und
diverse Anziehsachen herbeigeholt.
Nach einem Gespräch und heißem
Tee waren alle beruhigt und unser
Gast war bereit, in die Klinik zurückzugehen

BLITZLICHT: Welches Vertrauen haben Sie in
Neuroleptika und wie stehen Sie allgemein zu
Medikamenten in der Behandlung psychisch
Erkrankter?

Kröcker: Die heutigen Medikamente sind im
Gegensatz zu früher sehr viel besser. Bei einer
guten Einstellung von Medikamenten gibt es
kaum Nebenwirkungen und Spätfolgen. Mit
einer guten Einstellung von Medikamenten
und helfenden Maßnahmen ist es möglich,
sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

BLITZLICHT: Nun ein paar persönliche
Fragen. Wie verändert man sich im Laufe der
Zeit persönlich? 

Kröcker: Man wird weiser. Das Fachwissen hat
sich erhöht.

BLITZLICHT: Wie sieht die Zukunft aus?
Werden Sie noch irgendwie tätig sein?

Kröcker: Ja, ich werde für die Mitarbeiter der
OGB weiterhin Fortbildungsveranstaltungen
durchführen. Das ist eine sehr interessante
Aufgabe. So werde ich mich weiter verbunden
fühlen.

BLITZLICHT: Was machen Sie in Ihrer
Freizeit. Jetzt und früher?

Nicola Krieger (links) löst Edda Kröcker als Leiterin ab.
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Gruppenleiterinnen und Kollegen, die mich
verstehen. Im Bus bin ich auch nicht alleine,
es gibt immer einen, mit dem ich mich unter-
halten kann. Und privat habe ich meinen
Vater und meine Freunde, die ähnlich labil
sind wie ich.

Ich teile mit so vielen Leuten. Klar, nicht
jeder hat dieses Glück. Trotzdem ist keiner
alleine. Schon gar nicht in Krankheit und
Angst. Ich bin mittlerweile sehr stolz, dass ich
in keinster Weise alleine da stehe. 

Und daher ist meine Botschaft an Euch
Leser und Leserinnen :“You Never Walk
Alone!“ –„Du gehst niemals alleine!“

Von Pina Messina

„You Never Walk Alone!” So stand es auf
der letzten BLITZLICHT - Titelseite. Nun, der
Satz sprach mich zuerst nicht besonders an.
Mittlerweile fällt mir dazu aber sehr vieles ein.
Der Satz „You Never Walk Alone“ (Du gehst
niemals alleine) springt mir direkt ins Auge
und ins Herz. 

Eigentlich heißt es: „I Never Walk Alone!“
Diese Sätze trösten mich und halten mir vor
Augen: „Gemeinsam schaffen wir es und ich
schaffe es.“ Dies gibt mir neuen Mut und
neue Kraft, um vorwärts zu gehen.

Egal in welcher Hinsicht. Immer ist jemand
da. Bei der Arbeit in der RAPS bin ich nie allei-
ne. Es gibt dort die Gruppenleiter und

Eine Botschaft an die Leserinnen und Leser des BLITZLICHT

You never walk alone
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von Michael Güdelhöfer

Vor mehreren Wochen habe ich eines mei-
ner noch nicht gelesenen Geschichtsbücher
aufgeschlagen und begann mit dem Lesen. Es
ging um die russische Revolution von
1917/18, als der Zar und seine Familie
gestürzt und getötet wurden. Dem Volk ging
es sehr schlecht in dieser Zeit, gerade auch,
weil es in einen Krieg verwickelt worden war,
der viele Tote und Verwundete gekostet hatte.
Auch die industrielle und landwirtschaftliche
Situation des Landes war katastrophal. Es
herrschten Hunger und Seuchen.

Die allgemeine Lage war hoffnungslos. Also
rottete sich das Volk zusammen und beende-
te die jahrtausend lange Herrschaft des Adels
und der Großgrundbesitzer. Nach dem Tod
des Revolutionsführers Lenin wurde Stalin
sein Nachfolger.

Er wurde Partei- und Staatsvorsitzender und
begann gezielt mit der Stabilisierung der
Industrie und Landwirtschaft. Doch es dauer-
te ein paar Jahre bis konterrevolutionäre
Banden und fremde Armeen, die das Land
zerstörten und die jahrtausend alte
Vorherrschaft der Adeligen und Großgrund-
besitzer wieder einführen wollten, auch
besiegt waren.

Der erste „Fünfjahresplan“ wurde erstellt. In
kurzer Zeit wurden durch gezielte Bildung aus
der proletarischen Bevölkerung neue
Führungskräfte herangezogen und das
Wunder geschah: Industrie und landwirt-
schaftliche Produktion wuchsen. Niemand
musste mehr hungern. Jeder hatte Arbeit. Die
medizinische Versorgung und Bildung waren
kostenlos und es gab eine Altersrente,
Versehrte und Invalide wurden kostenlos ver-
sorgt und eingegliedert.

Doch dann, als es Staat und Bevölkerung
besser ging, wurde Stalin paranoid. 

Über die Entwicklung Stalins und den Missbrauch von Macht

Vom Untergrundkämpfer zum
grausamen Diktator

Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit
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Die Kommunistische Partei war
alles, und der Vorsitzende dieser
Partei war die Partei. Er herrschte
uneingeschränkt. Überall sah er
Verschwörungen und Komplotte
und reagierte mit Deportationen
in unwirtliche Regionen,
Verhängung von Zwangsarbeit,
Folter und Mord. Viele Millionen
Menschen fielen Stalins
Herrschaft zum Opfer.

Aber was will ich damit sagen?
Ich verstehe einfach nicht, wie
aus einer eigentlich guten Idee
eine schlechte Sache werden
kann. Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit sind doch im
Grunde gute Ideen. Warum
behauptet jemand, diese Ideale
zu verfolgen und verkehrt sie
dann doch ins Gegenteil? 

Wem kann man denn dann noch
glauben? Welchem Politiker kann
man denn dann noch trauen? Wie
geschieht so eine Verkehrung ins
Gegenteil, ohne dass sich die
Masse der Bevölkerung empört
gegen Despoten und deren Helfer
erhebt?

Meine Schwester, der ich diese
Frage gestellt habe, sagte: „Genies denken
nur an sich und versuchen, alles daran zu set-
zen, sich über andere zu erheben.“

Auf diese Weise hat sich das Genie Stalin
durch seine Intelligenz über alle anderen erho-
ben. Und um sich gegen andere durchzuset-
zen, hat er sich selbst zum Gesetz gemacht
und despotisch geherrscht. Gibt es dafür eine
Erklärung? Daraus folgt meine Bitte an Euch:

Schreibt mir eure Erklärungsversuche,
warum jemand, der Gutes tun will, dann doch
Böses tut. 

Im kleinen Bereich (wie wenn Eltern sagen:
„Wir wollen nur dein Bestes.“), oder im gro-
ßen Bereich (wie bei George W. Bush, der
sich als Präsident eigentlich nur um das
Wohlergehen der Bevölkerung kümmern
sollte).

Ideale ins
Gegenteil verkehrt

Michael Güdelhöfer empfindet das Lesen als Genuss.

Schwerpunktthema der nächsten Blitzlicht-Ausgabe:

Was hilft in seelischen Krisen?
Gespräche, Medikamente, Sport, Ablenkung, Krisenintervention im Krankenhaus….
Was hilft dir am besten? Wer kann dir am besten helfen? Wie kannst du dir selbst am besten
helfen? Schreib uns deine Meinung, deine Ideen, deine Empfehlungen (auch Zeich-
nungen/Cartoons zu diesem Thema). Einsendeschluss: Ende Mai 2008!

Abschicken an: Blitzlicht, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht
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Des Weiteren glaubte ich in meiner
Psychose, dass alle Menschen meine
Gedanken lesen könnten. Beweise dafür
waren die Stimmen, die ich hörte. Stimmen
von Menschen, die ich kannte und die sich in
meiner Nähe aufhielten. 

Ich hörte sie mit meinen Gedanken spre-
chen und wurde darüber sehr böse und unge-
halten. Denn diese Stimmen wagten es ein-
fach, in meine Gedankenwelt einzubrechen
und erdreisteten sich, gewisse Unverschämt-
heiten auszusprechen. Sie wollten mich zwin-
gen, mit ihnen darüber zu sprechen. Ent-
weder wollten diese Menschen mich kaputt
machen, weil ich ja schwächer war als sie,
oder sie wollten mit mir spielen, so als wäre
ich eine Marionette ihres Willens.

Auch sah ich Personen in meinem Umfeld,
die geschichtlichen Personen sehr ähnlich
sahen und die ich daher für Erzengel, Götter

oder Auferstandene hielt.
Zum Beispiel der
Erzengel Gabriel, den ich
in Kopenhagen sah,
konnte nur der Erzengel
Gabriel sein, weil
Kopenhagen übersetzt
'Kaufmannshafen' heißt.
Und Mohammed, der
dem Erzengel Gabriel
den Koran offenbart
haben soll, soll gelernter
Kaufmann gewesen sein.

Der Erzengel Michael,
den ich in Tel Aviv auf
der Strandpromenade
sah, konnte nur der
Erzengel Michael sein,
weil er der Beschützer
und Patron des Staates
Israel ist. Und so weiter.
Meine psychotische Sin-
neswahrnehmung und 

von Michael Güdlehöfer

Wenn man gesund ist, ist es bestimmt
schwer nachzuvollziehen, was es bedeutet,
psychisch behindert zu sein. In meiner akuten
Psychose wusste ich natürlich nicht, dass ich
psychotisch bin. Ich hielt meine Sinneswahr-
nehmungen für Realität. Ich glaubte, die Kin-
derstimmen, die ich permanent hörte und mit
denen ich in kommunizierte, wären Engel und
die Botschafter des Friedens. 

Da diese Kinderstimmen behaupteten, sie
wären Christen und mit Jesus verbunden und
sie würden Gott - also Jesus - lieben, beschäf-
tigte ich mich sehr mit der Bibel.

Diese Kinderstimmen sind wahrhaftig lieb,
niemals habe ich von ihnen ein böses Wort
gehört. Im Gegenteil, sie unterstützen meine
positiven Gefühle und Gedanken und sie
wünschen nichts sehnlicher, als meine
Aussöhnung mit Gott. Denn der, so glaubte
ich, hatte mein Schicksal zu verantworten.
Und deswegen hielt ich ihn für böse

Über das psychotische Erleben

Ich bin schizophren

Wie eine Marionette
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sind. Siehe Wilhelm II., Adolf Hitler, Stalin
und und und...

Wenn Euch liebe Leser meine Aussagen
arrogant und überheblich vorkommen, wenn

ich eurer Meinung nach an völliger
Selbstüberschätzung und totalem Wahn
leide, möchte ich euch bitten, sich vor Augen
zu halten, dass Ihr sehr wahrscheinlich nicht
psychisch erkrankt seid, nicht schizophren
und nicht paranoid. 

Macht Euch bewusst, dass dies nur ein win-
ziger Einblick sein soll in die Welt eines
Schizophrenen. Ich könnte noch viel mehr
von mir preisgeben. Aber dazu fehlt dem
BLITZLICHT der Platz. 

Ich wünsche Euch eine bessere Gesundheit
als die meine und wünsche Euch weiser zu
sein als ich, der ich anscheinend ein Narr bin.
Aber nichts Schlechtes über Narren: Sie berei-
chern die Welt.

Gedankenwelt be-
wirkte eine zuneh-
mende Aggression
bei mir, weil meine
Umwelt mich nicht
mehr zu respektie-
ren schien und
meine   Situation

bestenfalls ignorier-
te. Ich verwilderte
zunehmend. Ich
wurde immer stär-
ker von Hass und
Wut gezeichnet, bis
meine Eltern die
Notbremse zogen
und eine Einwei-
sung in die Psychi-
atrie veranlassten.

„Konnte es denn
sein, dass ich mich
irrte? Konnte es
denn sein, dass ich
psychisch erkrankt
war?“, fragte ich
mich. Und immer wieder war ich überzeugt,
dass das nicht sein konnte. 

Was ich wahrnahm, erschien mir echt und
nicht als Täuschung meiner Sinne. Ich kämpf-
te und kämpfte mit mir, bis ich am ersten Tag,
an dem ich Ausgang aus dem Krankenhaus
hatte, von einer Brücke sprang, den Tod vor
Augen und mit der Gewissheit, das alles wahr
sein müsste, wie ich es erlebte.

Erst viel später erfuhr ich durch ein gnaden-
volles Ereignis, dass ich schizophren war.
Trotzdem kämpfe ich noch immer mit mir den
aussichtslosen und selbstzerstörerischen
Kampf um Verstand, Bewusstsein und ein bis-
schen Intelligenz.

Ich weiß, ich bin schizophren und doch
denke ich in meiner anderen Hälfte des
Bewusstseins, dass vielleicht doch alles
anders ist. Vielleicht unterliege ich im Großen
und Ganzen doch keiner Sinnestäuschung.
Vielleicht lügen, betrügen und täuschen mich
alle Menschen über den wahren Sachverhalt
hinweg. Weil ich nicht stark bin und weil
Mensch und Gott doch grundsätzlich böse

Verzweifelter
Kampf

Narren bereichern
die Welt

Auch eine Form des Genusses: die Lektüre des BLITZLICHT.
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von Pina Messina

Unsere Mama musste unseren Papa von
der Arbeit abholen und sagte zu uns, sie wäre
in einer viertel Stunde wieder zurück.
Unseren kleinen Bruder nahm sie mit und rief
noch: „Seid schön lieb und stellt nichts an“.
Ja, das hat sie den richtigen Mädels gesagt.
Unsere Mutter hatte zwar das Essen fertig,
doch den Salat hatte sie nicht mehr geschafft
und deswegen etwas Stress gemacht.

Nun saßen Meggy und ich so da, durften
nicht zanken und keine Streiche aushecken.
Einfach lieb sein!? Das fiel uns in diesem
Moment schwer. Somit überlegten wir an
einer guten Tat. Uns fiel ein, dass der Salat
gemacht werden musste. Das kann ja jeder,

ist doch ganz einfach! Wir schnitten den
Salat klein und er musste gewaschen werden.
Da fiel uns ein, alles was mit dem
Saubermachen, Waschen oder Putzen zu tun
hatte, hatte mit Seife zu tun. Na klar, unter
der Spüle war noch Allesreiniger, das war die
Lösung. Nachdem wir den Salat gewaschen
hatten, gaben wir ihn in eine Schüssel, schüt-
teten noch die ganze Packung Salz hinein,
dann noch etwas Pfeffer, Öl und Essig dazu,
fertig war der Salat.

Wir deckten noch den Tisch und da kam
auch schon der andere Teil der Familie. Alle

freuten sich, dass der Salat fertig und der
Tisch gedeckt war.

Wir fingen an zu essen und unsere Eltern
spuckten den
Salat sofort aus.
Wir Mädchen
aber aßen ihn
brav.

Dann tranken
alle viel Wasser
hinterher, um
den seltsamen
Beigeschmack zu
löschen. Als un-
sere Eltern da-
nach wieder Wor-
te fassen konn-
ten, kamen Sei-
fenblasen aus
ihren Mündern
und aus unseren
auch. Wir Kinder
fanden das alles
sehr komisch.
Heute muss ich
jedes Mal beim
Salat machen
schmunzeln.

Wie wir Salat zubereiten - ein Kinderstreich

Unser “Erstes Mal”

Zwei brave Mädels

Schaum vor dem Mund

Ein besonderer Genuss: Claudia Hennes backt Plätzchen.
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von Franz Josef Ley

Heute möchte ich euch die Kunst der
Intarsienarbeit erklären: Intarsien sind Holz-
Einlege-Arbeiten mit Furnier. Furniere sind
ganz dünne Holzplatten zwischen 0,7 bis 1,5
mm, je nach Holzsorten. Zuerst legt man die
Länge und die Breite fest. Dann nimmt man
v e r s c h i e d e n e
Hölzer und setzt
diese zu einer
Landschaft zusam-
men. Diese verklebt
man von hinten mit
Furnierklebeband.
Mit Bleistift zeich-
net man auf diese
Fläche die Motive
auf, wie zum
Beispiel Häuser,
Bäume, Kirchen,
W i n d r ä d e r ,
Flugzeuge, Sonne,
Mond und so wei-
ter. Mit dem
S c h n i t z m e s s e r
schneidet man
zuerst die großflä-
chigen Stücke ein-
zeln aus. Dann
unterlegt man das
ausgeschnittene Stück mit einem andersfarbi-
gen Furnier und schneidet dies auch aus.
Man setzt das ausgeschnittene Stück in die
Fläche ein und verklebt es von hinten mit

Furnierklebeband. Danach schneidet man
die kleineren Stücke für die Fenster und Türen
und so weiter aus und verklebt diese auch
wieder mit Klebeband. Wenn man alles aus-
geschnitten und verklebt hat, wird die Fläche
auf 10 mm Sperrholz spiegelbildlich aufge-
leimt. Einen Tag später wird das Klebeband

mit Wasser wieder entfernt. Dann wird es
geschliffen und lackiert, die Kanten aufgebü-
gelt und es ist fertig.

Eine Bastelanleitung zur Intarsienarbeit

Die Kunst der kleinen Brettchen

Mit Sorgfalt und Liebe zum Detail entstehen schöne Dinge.
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Die nächste Ausgabe des BLITZLICHT.
Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie -

Erfahrene erscheint 2008  
mit dem Schwerpunktthema

,Was hilft in seelischen Krisen?’
Schickt uns Eure Beiträge oder Zeichnungen. 

Wir freuen uns!
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von Anita Haupt

Lieber Michael,

nun sitze ich in meiner Küche, um Dir ein
paar Zeilen zu schreiben. Wie geht es Dir? Ich
hoffe gut. Mir geht es so „la-la“, weil es etwas
gibt, das ich bewältigen muss: den Auszug
meiner Tochter aus unserer Wohnung, die wir
vor vier Jahren gemeinsam bezogen haben.

Seit sie weg ist, fühle ich mich innerlich so
alleine und leer. Keiner sagt mehr: „Mama,
ich brauche ein Handtuch“, „Ich brauche
mein Taschengeld“ oder „Mama, hast Du
gesehen, da ist die Frau Schmitter an uns vor-
beigegangen.“ Diese Frau ist eine Lehrerin
von der Schule, auf die meine Tochter gegan-
gen ist.

Am Anfang hatte ich große Probleme damit,
dass sie ihr eigenes Leben leben wollte. Aber
ich weiß, dass es richtig und wichtig ist und
dass aus dem Kind eine junge Frau geworden ist,

die ihren eigenen Weg finden muss. Die erste
Zeit bin ich zwischen 24 Uhr und 3 Uhr
nachts wach geworden und habe sie gesucht.
Bis mir einfiel, dass sie gar nicht weg ist, son-
dern 15 Minuten Fußweg von mir entfernt
wohnt. Wieder zurück ins Bett, aber die
Tränendrüse hörte nicht auf zu drücken, bis
ich dann darüber doch wieder eingeschlafen
bin. Ich versuche zu begreifen, dass sie nicht

weg ist, sondern ganz
in meiner Nähe
wohnt. Aber sie fehlt
mir trotzdem. Wir
haben uns in der letz-
ten Zeit gut verstan-
den. Jetzt muss ich
wieder lernen, mein
Leben allein in den
Griff zu kriegen. Ob
mir das gelingen
wird?

Aber wisst Ihr, was
mich am meisten
geärgert hat? Nicht
die Tatsache, dass
Angi ausgezogen ist,
sondern, dass viele
von Euch zu wissen
glaubten, was das
Beste für mich wäre.
Die Leute haben stän-
dig versucht, mir den
einen oder anderen
Kollegen schmackhaft
zu machen. Das

heißt, ich sollte diesen oder jenen Freund
nehmen. Aber ich habe schon als Teenager
etwas dagegen gehabt, mich verkuppeln zu
lassen. Entweder man nimmt die Sache sel-
ber in die Hand, oder man lässt es bleiben.
Ich lasse es, weil ich mit der neuen Situation
erst einmal alleine fertig werden muss. Und
es gibt keine „Bezaubernde Jeanny“, die für
mich etwas her- oder weg zaubert. Auch dau-
ert der Haushalt jetzt länger, als wenn man es
zu zweit macht.

Deine Anita

Ein sehr persönlicher Brief:

Wenn Kinder aus dem Haus gehen

Jeder Jeck ist anders, jeder genießt auf seine Weise
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von Imme Schmalenbach

Im Hotelrestaurant „Gimborner Land“ in
Gummersbach trafen wir per Zubringerbus
am 28. Juni gegen 17.30 Uhr ein. Bei einem
Spaziergang vor die Terrassentür des
Speisezimmers konnten wir Golfschül-
er(innen) beobachten, die gerade dabei
waren, die richtige Abschlagtechnik zu erler-
nen. Der Golflehrer händigte uns auf unsere
interessierte Anfrage hin drei verschiedene
Kursangebote aus: Die Grundtechniken kann
man an einem Tag für 145 Euro lernen; zwei
Tage kosten 245 Euro, und bei sechs Tagen

kommt man auf eine Kursgebühr von
580 Euro und ist danach bestimmt Profi, ein
Golf-As.

Nachdem wir unser Essen bestellt hatten,
stellten sich einige der Autoren für ein
Interview zur Verfügung, auf freiwilliger Basis,
versteht sich. 

Ich bin nicht besonders stolz auf meinen
missratenen Lebenslauf und zog es deshalb
vor, mich diesbezüglich in Schweigen zu hül-
len.Aber übers Essen rede ich umso lieber.
Auch in der RAPS arbeite ich immer aufs
schwer verdiente Mittagessen hin. Die
Speisen waren, wie man das auch von einem
Hotelrestaurant erwarten kann, natürlich erst-
klassig. Ich wählte ein Steak mit Tomate und
Mozzarella überbacken, dazu Champignons
mit Knoblauchsoße und Zwiebeln. Zu trinken
hatte ich eine Apfelschorle und später noch
einen Cappuccino. Erdbeeren bestellte ich
auch noch zum Nachtisch, obwohl ich, ehr-
lich gesagt, vorher schon satt war. Aber die
schmecken nun mal so schrecklich gut.

Ich habe leider bisher nur zwei
Arbeitskolleginnen aus der RAPS angetroffen,
nämlich Anita Haupt und Pina Messina.
Vielleicht treffe ich ja beim nächsten Mal auch
Dich, lieber 'Newcomer', der Du das liest.
Einfach einen kurzen Bericht schreiben und
dann... Schlemmen ohne Ende…. Ein leicht
verdientes, wertvolles Abendessen, finde ich.

Über Genüsse beim diesjährigen Autoren-Leser-Essen des BLITZLICHT

Golfunterricht und Schlemmen 
im Gimborner Land

Wie man an ein leicht
verdientes Abendessen kommt

Schlemmen und das Blitzlicht sind unzertrennlich miteinander verbunden.
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Instrumente ansehen. Der Bau einer Gitarre
wurde in mehreren Schritten veranschaulicht.
Sehr fasziniert hat mich ein Computer mit
einem Touchscreen. Hier konnte sich jeder
Ausstellungsbesucher selbst als Komponist
der klassischen Musik beweisen, indem er ein
eigenes Werk erschuf.

So wurde gespielt: Man berührte den
Bildschirm mit dem Finger und der Computer
„erwürfelte“ nach dem Zufallsprinzip aus 2,8
Millionen Kombinationsmöglichkeiten ein
eigenes, einzigartiges Musikstück, das mit
Notenpartitur angezeigt wurde. Zum
Abspielen drückte man nochmals auf den
Monitor und schon ertönte das persönliche
Klavierstück, ganz originell und kinderleicht.
"Du siehst, auch in dir steckt ein kleiner
Mozart", sagte ich zu Herrn Spickermann,
der übrigens Trompete spielen kann.

von Imme Schmalenbach

Der diesjährige Ausflug führte uns zuerst ins
Café Kronenberg in Marienheide, wo die
Teilnehmer aus Marienheide, Wipperfürth,
Nümbrecht und Wiehl zusammentrafen, um
dort mit den beiden Betreuern, Herrn
Hoffmann und Herrn Becker die weitere
Tagesplanung zu besprechen.

Dann fuhren wir - das heißt, Frau Metz, Herr
Göpel, Herr Orbach, Herr Lorbeer, Frau
Zimmermann, Herr Spickermann und ich -
verteilt auf Kleinbus und PKW, Richtung
Dortmund zur Musikausstellung "Macht
Musik".

Hier bekamen wir zusätzlich zur
Eintrittskarte jeder einen Kopfhörer ausge-
händigt. So hatten wir beim Gang durch die
Ausstellungsräume die Möglichkeit, vielen
Hörbeispielen zu lauschen. Wir konnten auch
unterschiedliche Instrumente, wie zum
Beispiel Schlagzeug, Trommeln, Cello und
Kontrabass selbst ausprobieren und seltene

Ein wahres Vergnügen: Candlelight-Dinner im Wohnheim Nümbrecht.

Bericht über die Autoren-Leserreise im Dezember 2006

Feuer und Eis und die Macht der Musik

Mozart kinderleicht
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Auch Gesang und Tanz
standen im Mittelpunkt.
Außerdem gab es da noch
einen Raum mit Fan-Artikeln
der ganz besonderen Art. Es
handelte sich hier um alltägli-
che Gebrauchsgegenstände,
die irgendeine berühmte

Persönlichkeit mal berührt
hat. Ein nicht abgewaschener
Teller mit benutzter Gabel
darauf von Heike Makatsch,
eine halbvolle Mineralwas-
serflasche und ein ungespül-
tes Trinkglas mit Spuckrest
am Rand von Michael
Jackson.

In einer anderen Glasvitrine
gab es auch den Beweis
dafür, dass Robbie Williams
in Deutschland einmal ein Konzert gegeben
hat. Davon erzählte nämlich ein gläserner,
völlig verdreckter Aschenbecher mit
Zigaretten-stummel. Halt nein! Das stimmt
nicht! Es war nämlich ein verdreckter
Aschenbecher ohne Zigarettenstummel.
Denn daneben stand  auf einem Schild
geschrieben: " Zigarettenstum-mel abhanden
gekommen". Naja. Wer eben ein echter
Robbie Williams-Fan ist, dem traut man
schon einiges zu.

Die Krönung aber war das ausgespuckte
Kaugummi, das es ganz allein und einsam in
einer riesigen Vitrine zu betrachten gab (War
es von Mick Jagger?). Es war schon ein paar
Jahre alt und ziemlich gelb. Ich spare mir jetzt
lieber die Einzelheiten. Wer es wohl aufgeho-
ben hat?

Ich bin froh über die Vielfalt der Musik. Ihre
Macht besteht für mich in ihrer therapeu-
tisch-heilenden Wirkung. Vor dem
Einschlafen hilft etwas Beruhigendes und
während der Haushaltsführung eher etwas
Fetziges, sozusagen als musikalische
Arbeitsunterstützung. Nachdem wir uns im
Ausstellungsgebäude satt gegessen hatten,
fuhren wir weiter nach Essen. Da die
Vorstellung im Varieté “GOP” erst um 18 Uhr
beginnen sollte, wir aber schon um halb vier
in Essen ankamen, hatten wir noch ein

bißchen Zeit, um über den Weihnachtsmarkt
zu bummeln. Beim „GOP“ handelt es sich

um ein Unterhaltungstheater, dessen
Zuschauerraum in Gruppentischen mit je
einem Tischlämpchen angeordnet ist. So kön-
nen die Zuschauer während der
Darbietungen gemütlich Essen und Trinken.
Feurige Mexikaner zeigten ihr Können, genau-
so Jongleure, ein Handstandakrobat und zwei
Trapezkünstlerinnen aus Sibirien. Die beiden
gefielen mir besonders gut. Das Motto des
Abends trug den Programmtitel "Feuer und
Eis", weil hier Künstler aus unterschiedlich-
sten Ländern auftraten. Gegen Ende der Show
wurden noch ein paar Wunderkerzen im
Publikum verteilt und am Schluss angezün-
det. Ende der Vorstellung.

Der Ausflug hat mir sehr gut gefallen, auch
wenn es ein anstrengender Tag war. Ich war
erst gegen 23 Uhr zu Hause. Besonders
genieße ich immer den Service, direkt vor der
Haustür abgeholt und anschließend hier wie-
der abgesetzt zu werden. Vielen Dank an die
beiden Fahrer und natürlich an die Sponsoren
des erlebnisreichen Tages.

Spuckreste von
Michael Jackson

Feurige Mexikaner
und sibirische Tänzerinnen

Das BLICHTZLICHT lesen ist informativ:
Klaus Dorn bei der Lektüre.
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Eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung

Mitgemacht und Gewonnen: Die Fortsetzungsgeschichte
In der Blitzlicht- Sonderausgabe vom Sommer diesen Jahres baten wir unsere Leserinnen und
Leser, eine Geschichte zu vervollständigen. Die einzige Einsenderin war Imme Schmalenbach.
Ihre Fortsetzung der Geschichte möchten wir hier veröffentliche Zum Dank erhielt Imme einen
Gutschein für ein Buch über 20 Euro. 

von Imme Schmalenbach

So jetzt nur noch schnell den Kuchen aus
dem Ofen holen und dann ab unter die
Dusche. In knapp zwei Stunden sollten schon
die ersten Gäste vor der Tür stehen. Das
ganze Haus duftete nach Nusskuchen, und
die Erdbeertorte stand auch schon im
Kühlschrank bereit, Sabine feierte heute näm-
lich ihren 35. Geburtstag und alle ihre Freunde
hatten zugesagt, vorbei zu kommen. Sogar
ihre alte Jugendfreundin aus Berlin hatte sich
für das ganze Wochenende angekündigt. Die
halbe Nachte hatte Sabine vor Aufregung und
Vorfreude nicht richtig schlafen können, und
jetzt war es endlich fast soweit. Sie hatte sich
gerade frische Kleider aus dem Schrank ge-   

und das Duschwasser aufgedreht, als es zwei
Mal an der Haustür klingelte. Das wird och
wohl nicht schon dererste Gast sein, dachte
sie erschrocken. Es ist doch noch viel zu früh!
Schnell warf sie sich ihren Morgenmantel
über, und lief die Treppe runter. Als sie die Tür
öffnete, traute sie ihren Augen kaum - vor der
Türe...

... steht ein Mann mit einem riesengroßem
Paket in seinen Händen - der Postbote. Er
hatte sich die vielen Treppen bis zu ihrer
Wohnungstür heraufgekämpft und bat Sabine
nun keuchend und den Schweiß von der Stirn
wischend um eine Empfangsunterschrift.
Sodann ließ er die freudig Überraschte im
Türrahmen stehen.

Für viele das Schönste: das Weihnachtsfest.
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Die weite Reise und das Fest waren doch ein
bisschen viel für sie gewesen. Daher war  sie
früh zu Bett gegangen. Sabine genießt jetzt
noch die angenehme Ruhe. Morgen würde sie
mit Sally etwas unternehmen, vielleicht ein
Eisessen gehen und dabei ihre tiefgründigen
Gespräche vom Vortag fortsetzen. Sallys
Besuch bei ihr bedeutet für Sabine eine echte
Bereicherung. Die anderen Gäste hatten ihr
alle schöne Geschenke mitgebracht; doch so
richtig glücklich hatten sie sie nicht gemacht. 

Die schönsten Freuden im Leben sind eben
die, die man sich selber macht, denkt sie und
schenkt sich noch einmal ein Glas Batida de
Coco mit Kirschsaft ein, prostet sich selbst zu
und geht zufrieden ins Bett.

Eilig brachte Sabine das Überraschungspa-
ket in Sicherheit, duschte und brühte Kaffee
auf. Das Riesending trohnte jetzt auf dem
freundlich hergerichteten Gabentisch, auf
dem bisher, außer einer roten Tischdecke und
einem Blumensträußchen, nur noch ein paar
Geburtstagskarten herumlagen, die bereits zu
verfrühtem Zeitpunkt beim Geburtstagskind
Sabine eingetroffen waren. 

Da sie schon mit allen Vorbereitungen für
die Feier mit den Gästen fertig ist, hat sie nun
noch mindestens eine Stunde Zeit für sich.
Feierlich zündete Sabine ihre Geburtstags-
kerze an und macht es sich beim Auspacken
gemütlich. Etwas unsanft geht sie der
Paketpappe mit einer Schere 'an den Kragen',
doch dann kommen
da schöne, brauchbare
Dinge zum Vorschein,
die sie so nach und
nach mit immer sanf-
teren Bewegungen aus
dem Packpapier wik-
kelt. Sollte sie wirklich
diese Kostbarkeiten
alle für sich bestellt
haben? Sie konnte
sich gar nicht mehr so
recht erinnern und so
war der Überra-
schungseffekt umso
größer mit jedem Teil,
das sie aus der
Wunderwunschkiste
hervor zauberte. 

Am Abend, als der
Kuchen gegessen und
alle Gäste gegangen
waren, freut sich
Sabine über das
geglückte fröhliche
B e i s a m m e n s e i n .
Besonders dankbar
war sie für das Live-
Gespräch, das sie mit
der interessanten
Brieffreundin Sally
hatte, die sie vor
etlichen Jahren in
Berlin kennen gelernt
hatte und die sie end-
lich im Oberbergi-
schen begrüßen durf-
te.

Musik hören: Dieter Reisewitz schwelgt in Erinnerungen.



Hass und Einsamkeit bestimmten 
damals Dein so qualvolles Leben.

Nur diese Angst vor dem Tod
hielt Dich damals am Leben fest.

Du kanntest damals nur den Hass.
Liebe war Dir fremd, 

wie alle positiven Gefühle.

von Ute Holländer Dann liebtest Du auf einmal Menschen, 
die Du auch von früher kanntest.

Du warst auch glücklich mit den neuen
Menschen, die Du kennen lerntest.
Mit viel Freundlichkeit ist das Leben 

für Dich leichter geworden.
Könntest Du die positiven Gefühle 

für immer behalten?
Und da war sie. Sie, die schöne Liebe.
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Zutaten: 

5 Kg fest kochende Kartoffeln
9 Bund Frühlingszwiebeln

12 El Olivenöl
4 El Paprikapulver edelsüß
9 El Tomatenmark
1 L Gemüsebrühe

1,4 Kg Sauerkraut (Abtropfgewicht)
Salz
Frisch gemahlener Pfeffer
Gemahlener Kümmel

4 Bund glatte Petersilie
600 g saure Sahne

Zubereitung:

Kartoffeln waschen, schälen, abspülen, abtropfen lassen und in große
Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, waschen, abtropfen

lassen und in etwa zwei Zentimeter lange Stücke schneiden.
Olivenöl in einem Bräter erhitzen. 

Kartoffelwürfel und Frühlingszwiebelstücke leicht darin anbraten
und mit Paprika bestäuben.

Tomatenmark hinzugeben und unterrühren.
Brühe hinzugießen.

Sauerkraut (eventuell) etwas klein schneiden,
hinzufügen und gut verteilen.

Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen.
Die Zutaten zum Kochen bringen und

zugedeckt etwa 50 Minuten bei schwacher Hitze garen.

Petersilie abspülen und trockentupfen.
Die Blättchen von den Stengeln zupfen und grob hacken.

Petersilie zum Kartoffelgulasch geben.
Kartoffelgulasch mit der sauren Sahne verfeinern und sofort servieren.

Pro Portion sind das:
9 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Fett und 45 Gramm Kohlehydrate.
Pro Person sind das etwa: 1375 Kilojoule oder 328 Kilokalorien.

Guten Appetit !.

Das BLITZLICHT - Rezept 2007

Kartoffelgulasch mit
Frühlingszwiebeln

Leben
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Verreisen und Speisen mit dem 
Oberbergischen BLITZLICHT

red. Unsere beliebte Veranstaltungsreihe
bietet den BLITZLICHT-Leserinnen und Le-
sern auch im Jahr 2008 wieder einige kultu-
relle und kulinarische Höhepunkte. Wie die
Stimmung bei den letztjährigen Veranstal-
tungen war, könnt Ihr in den Berichten hier-
über in dieser Ausgabe nachlesen.

Im Januar oder Februar findet unser jähr-
liches LeserInnen-Autoren-Essen im Res-
taurant “Gimborner Land” statt. Die Kosten
hierfür sowie die An- und Abreise über-
nimmt das BLITZLICHT.

Wer hierzu eingeladen werden möchte,
sollte einfach eine Postkarte an die unten
stehende Redaktions-Anschrift schicken.
Oder einfach den Coupon unten ausfüllen,
ausschneiden (richtige Veranstaltung
ankreuzen) und ebenfalls möglichst bald an
die Redaktion schicken.

Ein BLITZLICHT-Leserausflug soll uns im
Frühjahr 2008 zu einem Handballspiel des
VfL Gummersbach in die Kölnarena führen.
Im Herbst ist dann eventuell noch ein weite-
rer Ausflug geplant. Der Spaß soll auf jeden
Fall im Vordergrund stehen, aber es bleibt
auch genug Zeit zum Kennenlernen und
Klönen. Du hast Interesse?

Dann schicke möglichst bald einfach eine
Postkarte an die Redaktion. Oder schneide
den Coupon unten aus (gewünschte Ver-
anstaltung bitte ankreuzen) und schicke ihn
ebenfalls an die Redaktion in Nümbrecht.

Bis zum Antritt der Fahrt bleibt für Euch
alles völlig unverbindlich.

Blitzlicht c/o M. Güdelhöfer
Hauptstr. 7  51588 Nümbrecht

Ja, ich habe Interesse, an folgender BLITZLICHT-Veranstaltung teilzunehmen!

Name:                                     Adresse:                                     Tel.-Nr.:                      

Abschicken an: BLITZLICHT, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht

!!

BLITZLICHT- Leserreise 2008 BLITZLICHT-LeserInnen-Autoren-Essen

Bitte ankreuzen!

Vor einem halben Jahr ist meine Mutter ver-
storben, das war ein schwerer Verlust für
mich. Im vergangenen Jahr war ich viermal
wegen meines Diabetes im Krankenhaus. Die
Ergebnisse dieser Behandlungen konnte ich
zu Hause alleine nie dauerhaft halten.
Darüber hinaus war ich in dieser Zeit zwei
Mal in der Psychiatrie. Und ich musste mich
zweimal kleineren Operationen unterziehen.
Irgendwie ist mir das alles zu viel geworden,
aber es muss ja irgendwie weitergehen.
Manchmal habe ich die Lust am Leben verlo-
ren. Ich wünsche mir Ideen.

von Steffen Naumann

Ich bin Diabetiker und habe manchmal
sogar über 600 mg/dl Blutzucker, das ist
dann gar nicht mehr genau messbar. Leider
tue ich zu wenig dagegen. Jetzt versuche ich,
regelmäßig zu walken.

Über die Zuckererkrankung hinaus habe ich
eine schwere Schlafapnoe, Bluthochdruck,
eine Arthrose und eine umfangreiche psychi-
sche Erkrankung. Ich höre Stimmen, leide
unter Antriebsschwäche und habe eine ausge-
prägte Höhenangst. Ich habe schwarze
Gedanken an Mord und an Selbstmord.

Manchmal ist das Leben wirklich schwer



Wie heißt das gesuchte Lösungswort mit zehn Buchstaben? So findet ihr es heraus: Schreibt
die Antworten zu den Fragen in die Kästchen. Die Buchstaben in den grauen Kästchen, von
oben nach unten gelesen,  ergeben das Lösungswort. Achtet auf die richtige Schreibweise

(ö = ö; ü = ü; ä = ä; ß = ß; etc)! Das Lösungswort schickt bitte an unsere Redaktionsadresse.
Die Antworten könnt ihr beim aufmerksamen Lesen dieser Ausgabe herausfinden. Viel Glück!

Aus allen richtigen Einsendungen verlosen wir 3 x einen Gutschein für Saturn im Wert von 20
Eoro. Einsendeschluss ist der 29. Februar 2008!

Die Gewinner des letzten Blitzlicht-Rätsels waren: Manuela Neusinger aus Nümbrecht (1. Preis);
Ulrike Müller aus Wiehl (2. Preis); Imme Schmalenbach (3. Preis)

Abschicken an: BLITZLICHT, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht

Schwerpunktthema der nächsten Blitzlicht-Ausgabe:

Was hilft in seelischen Krisen?
Gespräche, Medikamente, Sport, Ablenkung, Krisenintervention im Krankenhaus….
Was hilft dir am besten? Wer kann dir am besten helfen? Wie kannst du dir selbst am
besten helfen? Schreib uns deine Meinung, deine Ideen, deine Empfehlungen (auch Zeich-
nungen/Cartoons zu diesem Thema). Einsendeschluss: Ende Mai 2008!

Abschicken an: Blitzlicht, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht

Das große BLITZLICHT-Preisrätsel

1.) Wie hieß die ehemalige Leiterin 
des Pattberghauses (Nachmamen)?

2.) Was bedeutet für unseren Autor Günther
Dahl "Leben"?

3.) Wie heißt die neue Leiterin des
Pattberghauses (Nachnamen)?

6.) In welcher Stadt be-
suchten  BLITZLICHT-Leser dieses Jahr ein Bundesligaspiel?

4.) Wie heißt das Übergangswohnheim der OGB?

5.) In welcher Gemeinde befindet
sich das Pattberghaus?

7.) Vor welchem Genussmittel warnt
unsere Autorin Ute Holländer?

9.) Welches einzigartige Sinneser-
lebnis beschreibt Imme Schmalenbach?

8.) Welches Hobby beschreibt
Winfried Orbach?

10.) In welcher Einrichtung fand Diana
Lentrup wieder eine Perspektive für ihr Leben?
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6
jahrgang 6sommer 2006preis: 30 cent

BLITZLICHT:

You never
walk alone!

“Ganz persönlich”

Einblicke ins Leben von Autorinnen und Autoren
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7
jahrgang 7

Weihnachten 2007

preis: 30 cent

“Genuss m
it allen Sinnen”

Mit d
em Blitz

licht eintauchen in eine verfü
hrerische,

bezaubernde oder anregende Welt

Das Blitzlicht wünscht

Das Blitzlicht wünscht

allen Leserinnen und

allen Leserinnen und

Lesern ein Frohes Fest ...

Lesern ein Frohes Fest ...

... und ein gutes neues Jahr!... und ein gutes neues Jahr!


