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··  Große Leserumfrage mit GewinnenGroße Leserumfrage mit Gewinnen

·· Im Interview: Roos Janssen Im Interview: Roos Janssen
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Schwerpunkthema der nächsten 
Ausgabe:

Geld

Fluch oder Segen?

Welche  Rolle  spielt  es  für  dich?  Hast  du 
Probleme im Umgang mit Geld?  Sparst du? 
Und wenn ja,  warum und für  was?   Woher 
nehmen, wenn nicht stehlen? Kreativität durch 
einen  permanenten  Mangel?  Ausgrenzung 
durch Armut? Arm aber frei? Hast du Tipps für 
den Umgang mit Schulden?
Schicke uns deine Erfahrungsberichte bis zum 
30. April 2012

Die Blitzlicht Ausgabe Nr. 12 erschein am 
24. August 2012

anlässlich der großen OGB-Gebutstagsfeier

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich ist sie fertig gestellt, die 11. Ausgabe 
des Blitzlicht. Ziemlich genau anderthalb Jahre 
musstet ihr darauf warten. Es war ein bisschen 
ein holpriger Start in das Nach-Jubiläums-
Jahr. Das Thema Leidenschaft war für viele 
Autoren nicht ganz einfach zu handhaben. 
Letztendlich haben sie es aber wunderbar 
gelöst: sie berichten was sie gerne machen 
und was ihnen wichtig ist. Fußball und Liebe, 
Begegnungen und Geschichte, Musik und 
Tanz. Schreiben und Lesen.

Schön dass Theresia Guth dazu noch so 
gerne Comics zeichnet und diese dem 
Blitzlicht zur Verfügung stellt. Sie illustrieren 
diese Ausgabe zusammen mit den Fotos von 
Burkhard Schmidt, der die Leidenschaften von 
Autoren und Lesern mit seiner Kamera 
eingefangen hat. Neuer Verantwortlicher für 
die Gestaltung und das Lay-out des Blitzlicht 
ist unser langjähriger Mitarbeiter Bernd Göpel. 
Dass er mit viel Begeisterung an seine 
Aufgabe gegangen ist, kann man dieser 
Ausgabe ansehen.

Wenn Roos Janssen, ehemalige Mitarbeiterin 
des Landwehrhauses, eine Leidenschaft hat, 
dann ist es ihr Interesse und ihre Neugier für 
ungewöhnliche Menschen. Deswegen ist sie 
auch heute noch  häufig in den Einrichtungen 
der OGB anzutreffen. Und wenn sie etwas 
macht, dann mit vollem Einsatz. Wen wundert 
es da, dass wir das Thema Leidenschaft zum 
Anlass nahmen, Roos um ein Interview zu 
bitten? Dabei blickt sie (ab Seite 8) auch auf 
16 Jahre als Mitarbeiterin der OGB zurück… 
spannend.

Wer gerne schreibt, möchte auch gerne 
gelesen werden Und er möchte wissen, von 
wem er gelesen wird. Nach 11 Jahren, 
dachten wir, ist es an der Zeit, dass wir euch- 
liebe Leserinnen und Leser – endlich etwas 
besser kennen lernen. Und wir würden gerne 
wissen, was ihr über das Blitzlicht denkt. 
Hierzu gibt es ab S. 17 eine große Umfrage. 
Dass ihr dabei auch etwas gewinnen könnt, 
sei nur am Rande erwähnt. Teilnahme ist 
Ehrensache.

Nun aber viel Spaß beim Lesen und Rätseln. 
Und viele leidenschaftliche Augenblicke im 
Jahr 2012 wünschen euch aus Nümbrecht

Michael Güdelhöfer und Michael Hoffmann
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Leidenschaft ist ein schwieriges Thema.
Da  überlege  ich  und  denke  nach  und  was 
habe  ich  vor  Augen?  Alles  mögliche.  Ich 
denke  an  einen  Liebesroman,  an  Sex  oder 
stelle mir vor, dass ich eine leidenschaftliche 
Musikerin sei.

Nun bin ich nicht musikalisch. Ich höre
nur gerne Musik. Musik, die bewegend ist und 
die ich, abhängig von der Situation, ab und zu 
brauche.

Was also taugt zu einem Artikel und wie
weit  darf  ich  mit  dem  Thema  Leidenschaft 
gehen?

Es gibt Liebesromane, die in mir die
Leidenschaft  erwecken.  Sexfantasien,  die 
leidenschaftlich  übergehen  in  die  Realität. 
Musik,  der ich mich leidenschaftlich hingebe. 
Oder  Lieder,  in  die  ich  mich  hineinsteigern 
kann  und  somit  die  Welt  um  mich  herum 
vergesse.

Feiern bis der Arzt kommt

Damit  ist  die  Frage  nicht  beantwortet.  Dann 
grüble ich weiter nach und mir kommt das

nächste Fragezeichen. Sieht man mir die 
Leidenschaft  an?  Kann  ich  es  bei  anderen 
Menschen sehen oder  spüren? Kann ich die 
Leidenschaft  an  mir  bemerken  wie  ein 
Muttermal  an  meinem  Körper?  Kann  ich 
Leidenschaft  auch  spüren  wie  Hitze  oder 
Kälte?

Fragen über Fragen und immer noch
keine Antwort.

Bei vielen Menschen trifft es sicherlich
zu,  dass  sie  oftmals  mit  Leidenschaft  etwas 
unternehmen  oder  ausüben.  Eis  essen 
beispielsweise.  Oder  lesen.  Tanzen.  Manche 
sollen  sogar  leidenschaftlich  gerne  arbeiten. 
Oder schlafen. Ja, sogar schlafen. Jedoch auf 
mich treffen diese Beispiele nicht zu. 

Für was also empfinde ich Leidenschaft? 

Ich feiere sehr gerne Karneval.  Auch andere 
Feste. Ja, ich feiere leidenschaftlich gerne.

Und ich male mit Leidenschaft.  Und, wie es in 
dem  Wort  schon  steckt,  auch  mit  Leiden. 
Dieses sieht man meinen Bildern auch an.

Noch immer gesucht:
Kreative Köpfe fürs Blitzlich

- Bernd Göpel im Gespräch -

BLITZLICHT: Bernd, im letzten Sommer habt 
ihr für das Blitzlicht mit einer netten Broschüre 
kreative  Köpfe  gesucht.  Haben  sich  denn 
welche gefunden?
Bernd: Leider  nein,  diese  Aktion  war  nicht 
erfolgreich, deswegen gibt es ja auch in dieser 
Ausgabe keine kreativen Rahmen, so wie es 
eigentlich geplant war.
BLITZLICHT: Woran mag es gelegen haben, 
dass sich niemand gemeldet hat?
Bernd: Da  kann  ich  nur  spekulieren.  Viele 
trauen sich vielleicht nicht, weil sie denken, sie 
seien  nicht  gut  genug.  Vielleicht  war  die 
Geschichte  mit  den  Rahmen  aber  auch 
einfach zu umständlich.
BLITZLICHT: Du bist ja nun der neue kreative 
Kopf des Blitzlicht. Du bist für die Gestaltung 
und Aufmachung verantwortlich.  Brauchst  du 
denn noch Unterstützung?

 Lebenswertes Hückeswagen

von Heinrich Kremer

Neulich  hatte  meine  ehemalige  Lebensgefährtin 
Geburtstag und dieser
fiel  auf  einen  Montag.  Folglich  machte  ich  mich 
Sonntagnachmittag  auf  die  Socken,  um ein  paar 
Blumen zu besorgen.
Blumengeschäft Elapler Platz:

Bernd: Wir sind für das Blitzlicht immer auf der 
Suche nach Zeichnungen oder Fotos. Einfach 
um  die  Zeitung  aufzulockern.  Ich  bin  mir 
sicher, dass etliche Leser hier etwas beitragen 
könnten.
BLITZLICHT: Du  suchst  also  ganz  konkret 
neue  Mitarbeiter,  die  zeichnen  oder 
fotografieren können?
Bernd: Ja,  so  ist  es.  Selbstverständlich  sind 
aber  auch  neue  Autoren  immer  herzlich 
willkommen.
BLITZLICHT: Wie könnte den ein Interessent 
am besten einsteigen?
Bernd: Eine gute Möglichkeit, sich mal kennen 
zu  lernen  und  über  verschiedene  Ideen  und 
Möglichkeiten zu sprechen, sind unsere Leser-
Autoren-Essen.  Den  Anmeldecoupon  findet 
man  auf  der  nächsten  Seite. 
Selbstverständlich  kann  aber  jeder  seinen 
Beitrag  einfach  an  die  Redaktionsadresse 
schicken. 
BLITZLICHT: Dann  wünschen  wir  dir  viel 
Erfolg bei der Suche nach neuen Mitstreitern. 

Geschäftszeiten 9.30 bis 11.30 Uhr,  geschlossen. 
Gleiche  Öffnungszeiten  im  Laden  Richtung 
Schlossplatz.

Doch dann hatte ich tatsächlich einen
Geistesblitz. Blumengeschäft zum Friedhof:
Geschäftszeiten 9:30 bis 11:30 Uhr. Aber kleinere 
Gestecke, frei zugänglich. Eine ältere Dame sagte 
mir, aussuchen und morgen bezahlen.
Wie gesagt: Lebenswertes Hückeswagen.
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Pina Messina über den schwierigen Weg zu sich selbst
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Nur in meiner Fantasie und in der Erinnerung 
waren Leidenschaften noch vorhanden. 
Heute spüre ich mich wieder. Ich genieße oder 
ärgere  mich.  Ich  blühe  wieder  auf  und  bin 
wieder ich selbst. Und das ist es, was ich auch 
euch allen wünsche

Gefühl und Leidenschaft
6 Theorie und !raxis 6

von Ute Holländer

Das Thema Leidenschaft finde ich ein wenig 
schwierig, denn jeder hat ja eine andere 
Leidenschaft.
Ich selbst habe mehrere Leidenschaften.
Erstens: Ich koche und backe leidenschaftlich 
gerne. Auf der Arbeit auf dem Hof Sonnenberg 
und auch zu Hause. Und auch gut, wie viele 
sagen.
Zweitens: Ich schreibe auch sehr gerne. Auch 
viele Briefe.  Ich schreibe, seit dem ich 16 
Jahre alt bin. Mit zwölf Jahren schrieb ich eine 
Art Tagebuch.
Dann spiele ich auch gerne auf meiner 
Blockflöte. Ich habe mir alles, was ich spielen 

Im  Alltag  begleiten  mich  jeden Tag Gefühle. 
Manchmal sind sie mir sehr bewusst, andere 
Male  bemerke  ich  sie  kaum.  Ganz  normal, 
denke ich.
Als ich noch Medikamente nahm, waren diese 
Gefühle fast vollständig ausgelöscht. 

        5

Siwa Kirupalan vom Hof 
Sonnenberg beim 
Sonnenbaden

Benutze statt der Verniedlichungsform 

'chen' ein 'ken'

Häuschen – Häusken

Herzchen – Herzken

so ein kleines Schnäpschen – son kleenes

 Schnäpsken

                                                                                                                                                                                                                                                         

Benutze nie das 'als' in Vergleichen

Im Ruhrgebiet wird bei Vergleichen nur das 

'wie' oder das 'als wie' benutzt, niemals aber das 

'als' alleine:

Dat Buch is dicka wie dat andere.

Wenne üba de A40 fährs, bisse schnella wie wenne 

üba de A2 fahrn tus.

Meine Karre is schnella wie dem Kalle sein.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Lerne, die Wörter 'dafür', 'davon' und 

'dazu' korrekt zu gebrauchen

Diese Wörter werden im Revier getrennt. Das 

'da' wird am Anfang eines Satzes gestellt, der 

traurige Rest ans Ende:

Dafür ist er zu blöd – Da ist er zu blöd für.

10 DM die Stunde? Dafür gehe ich nicht arbeiten.- 

10 Piepen? Da geh ich nich für arbeitn.

Davon bekommst du Bauchschmerzen. - Da 

krichse Bauchschmerzn von.

Dazu brauchst Du eine Erlaubnis. - Da brauchse ne 

Erlaubnis zu.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Verwende das Verb 'brauchen' im 

Ruhrgebiet niemals mit 'zu'

Also statt: 

Darauf braucht man nicht zu achten – Darauf 

brauch ma nicht achtn

dat brauch ich nich machn... 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Es gibt keinen Genitiv (Wesfall)

Hasse dem Phillip seine neue Karre gesehen!

dem Ernst Kuzorra seine Frau ihr Stadion!

                                                                                                                                                                                                                                                         

Der Superlativ 'sehr' wird durch 'voll' 

ersetzt

Bestens – Voll geil (voll jut)

Schnellstens – Voll schnell

sehr tief – voll tief

                                                                                                                                                                                                                                                         

Zum Abschluß noch einige Namen in 

Ruhpottdeutsch

Chantal – Schantal

Jaqueline – Schackeline

Vanessa – Fannessaah

Justin – Schastinn

Kevin – Kääwin
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Romane G Wandern

Lesen.  Romane  von  Tom Clency,  wandern 
mit dem Hund.
Sonst verbinde ich nicht viel mit Leidenschaft.
Ich weiß nicht wieso, doch irgendwie ist es für 
mich kein Begriff.

Axel W. 44. Besucher der Kontaktstelle 
Gummersbach



Vielleicht gibt es ja auch negative 
Leidenschaften, genauso wie negative 
Gefühle? Doch damit möchte  ich mich gar 
nicht befassen, denn ich habe mittlerweile 
gelernt, positiv zu denken.

Ist Leidenschaft also Gefühl? Fragt mich bitte 
nicht. Es gibt nun mal Fragen, die niemand 
beantworten kann.

Lebt lieber eure eigene Leidenschaft. Das ist 
besser, als über Fragen zu brüten, auf die es 
keine Antwort gibt.

kann, selbst beigebracht. Gerne gehe ich bei 
uns auch in den 'Flötenkreis'. Dort bin ich die 
einzige Erwachsene unter Kindern. Als mir  Uli 
die Flöte schenkte, war ich so gerührt, dass 
ich vor Freude weinte.

Ich habe nun aufgezählt, was ich gerne 
mache. Aber sind das denn das denn 
überhaupt Leidenschaften?

Für mich ist vor allem auch die Freude, die ich 
fühle Leidenschaft. Oder die Liebe, die ich für 
Uli empfinde.

Ich glaube also, Leidenschaften sind Gefühle, 
die entstehen, wenn man etwas gerne macht.

Gemütlichkeit

 bei 

Kerzenschein

von 5laudia Valperz

Ich bin 45 Jahre alt und wohne in Nümbrecht 
schon seit vier Jahren in einem Heim. Meine 
Leidenschaften sind kleine Teppiche knüpfen 
oder auch spazieren gehen. Ich schreibe oft 
und gerne Briefe.
Abends mache ich es mir schon mal gemütlich 
mit Kerzenschein und denke nach.

Die  FuYball2Fans 
(üdiger  Oberhaus 
Zli.[  und   ven 
Liesendahl  vom 
Hof  onnenberg
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Streiche das 't' aus der Endung 

bestimmter Wörter

Was sagst du? - Wat sachse?

jetzt – jetz 

selbst – selbs 

erst – ers 

sonst – sons 

ist – is 

du musst – du muss 

Lasst mich mal ran – Lass  mich ma ran

                                                                                                                                                                                                                                                         

Streiche das 'l' aus den Endungen 

bestimmter Wörter

mal – ma_

jedesmal – jedesma_

                                                                                                                                                                                                                                                         

Verhärtung der Aussprache bei 

bestimmten Wörtern

was – wat

das – dat

Kopf – Kopp

nichts – nix

                                                                                                                                                                                                                                                         

Anhang von Artikeln an Präpositionen 

(Verhältniswörter) in verknappter Form

von der - vonnr

für einen - fürrin

so ein - son

in der - innr

in die - inne 

unter dem - untrm

über die - übre

an die - anne

wer das – wers

                                                                                                                                                                                                                                                         

Lerne, die Ruhrpott-typische 

Verlaufsform „am“ zu benutzen

meine Frau schläft gerade - meine Alte is am 

schlafn (tun)

ich arbeite gerade - ich bin grad am malochn (tun)

es regnet gerade - et is am reechn

Ich lese im Moment ein Buch - Ich bin grad ein 

Buch am lesn.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Anhang und Verknappung von 

Pronomina (Fürwörter) an 

Tätigkeitswörter

hast du es – hasset 

willst du – willse 

möchten Sie – möchtense 

weil sie – weilse 

haben sie – habense 

meinst du – meinze 

können sie es – könnset 

ist es – isset 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Verknappung sonstiger Wörter

was ist den das? - wattän dattän?

doch nicht mehr - donnichmähr

wollen sie schon - wollnseschon

wieso das den nicht? - wieso datdennich?

ist das denn so schwer? - isseten so schwer?

                                                                                                                                                                                                                                                         

Verwende den Akkusativ (Wenfall) als 

Hervorstellung

der Kalla issn janz Bescheuerten

der Erwin issn janz Liederlichen

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ersetze bei Eigenschaftswörtern das 's' 

durch ein 't'
schönes – schönet

So ein liebes Mädchen – son liebet Mädchen

dummes Miststück – dummet Miststück

leises Geräusch – leiset Jeräusch

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ersetze bei Fürwörtern das 's' durch ein 

't'

dieses – dieset

jenes – jenet

sonstiges – sonstiget

sowas – sowat

                                                                                                                                                                                                                                                         



Auf drei Ebenen wird also in einer 
Dauerausstellung die gesamte Natur- und 
Kulturgeschichte des Ruhrgebietes gezeigt.

Dabei muss man nicht befürchten, dass man 
sich stundenlang von uralten Gesteinsbrocken 
langweilen lassen muss. Ganz im Gegenteil: 
spannende Fotos zeigen das Leben der 
Menschen dieser Region von der 
Nachkriegszeit bis heute. Dabei kann auch die 
Veränderung der Landschaft gut beobachtet 
werden. Denn die Wahrzeichen des alten 
Ruhrgebietes – die Steinkohlebergwerke – sind 
inzwischen modernen Industrieparks und 
Naherholungsgebieten gewichen. Grün prägt 
heute vielerorts das Bild der 
Ruhrgebietsstädte. Dass dieser Wandel für 
viele Menschen nicht nur erfreuliche Seiten 
hatte, kann man an den Fotos mit den gut 
besuchten Trinkhallen erkennen. Neben 
Fußball haben auch Tauben- und 
Kaninchenzüchter im Ruhrgebiet eine lange 
Tradition. 

In kleinen Filmen konnte man sich auch 
Künstler aus dem Ruhrgebiet anschauen. 
Auch wurde dem Zuhörer verdeutlicht, dass 
der Ruhrpott-Dialekt relativ einfach zu erlernen 
ist. Hier eine kleine Einführung:

von Michael Güdelhöfer

Eine  meiner  größten  Leidenschaften  ist  die 
Geschichte der Menschheit.
Nur  durch  die  Kenntnis   der  Ereignisse  der 
Vergangenheit,  ist  es  möglich,  halbwegs  zu 
verstehen, was sich in der Gegenwart abspielt. 
Dazu muss ich jedoch noch anmerken -  damit 
keine Missverständnisse entstehen -  ich halte 
die  gesamte  menschliche  Geschichte  für 
verrückt.  Und  so  betrachtet,  beschreibt  die 
Historie  den  von  Menschen  gemachten 
Wahnsinn.

Das begann in der Steinzeit, führte über
das Altertum, die Antike, über etliche andere 
Epochen  bis  in  die  Moderne.  Das 
Erschütternde  und  Wahnsinnige  am 
Geschichtsverlauf sind für mich die totalitären 
Verbrechen, die von den Menschen begangen 
wurden.

Katastrophale Verbrechen

Gleichzeitig aber bin ich davon auch fasziniert. 
Sehr stark beschäftigt mich die Frage, welche 
sozialen  und  politischen  Ordnungen  zu  den 
jeweiligen Zeiten der Verbrechen herrschten.

Im Grunde findet sich in den meisten
Epochen eine ähnliche Gesellschaftsordnung, 
so  sehe  ich  das  zumindest.  Egal  ob  im 
Mittelalter, in der Renaissance oder in der Zeit 
der  `Aufklärung´,  die  Machtordnungen waren 
meist repressiv und streng hierarchisch.

Ob Häuptling, König,  Kaiser oder
Papst,  alle diese Einzelpersonen vermochten 
massiv die Entwicklung zu beeinflussen, meist 
diktatorisch  mit  Unterstützung  von  Militär, 
Polizei und Geheimdiensten.

Diese Machtstrukturen führten dann
auch  unweigerlich  in  die  katastrophalen 
Verbrechen der Menschheit: Glaubenskriege,

Hexenverbrennungen,  Unterwerfungskriege, 
Kolonialismus, Sklaverei, erster Weltkrieg und 
bald  darauf  die  unsäglichen  Gräueltaten  in 
Nazideutschland  mit  dem  zweiten  Weltkrieg 
und  seinen  geschätzten  80  Millionen 
Kriegstoten.

Wo bleibt der Fortschritt?

Ist die Welt im Vergleich dazu  heute besser 
geworden? Für uns in Europa sicherlich. Aber 
noch immer gibt es Kriege. Noch immer gibt es 
Menschenhandel,  Diskriminierung  von 
Minderheiten,  Rassismus,  Misshandlungen 
von Wehrlosen und Schwächeren, wie Kindern 
oder Senioren. Laut UN sind aktuell alleine in 
Afrika  500  000  Kinder  akut  vom  Hungertod 
bedroht.  Während  8  %  der  Weltbevölkerung 
etwa 79% des gesamten Vermögens besitzen, 
bleibt  für  68,4% der Weltbevölkerung gerade 
mal  ein  Anteil  von  4,2  %  am  globalen 
Vermögen.
(Quelle:https://www.credit-

suisse.com/news/en/media_release.jsp?ns=41610). 
Da stelle ich mir schon die Frage: Wo

bleibt  denn  der  oft  zitierte  Fortschritt  in  der 
Menschheitsgeschichte?

BlitzLicht-;hefredakteur   Michael Güdelhöfer

Leser-Autoren-Ausflug 2010   mit 
Sprachkurs

von Imme Schmalenbach

Am Samstag, den 4. Dezember 2010  fand 
unser  letzter Leser-Autoren-Ausflug statt.

Er führte uns zunächst in das Ruhr Museum 
auf dem Welterbe Zollverein in der 
europäischen Kulturhauptstadt Essen. Danach 
war ein gemütliches Beisammensein im 
griechischen Restaurant angesagt.

Der für diesen Tag ebenfalls vorgesehene 
Besuch des Weihnachtsmarktes musste 
wegen widriger Wetterverhältnisse leider 
ausfallen.

Im Restaurant eingekehrt, bat mich Herr 
Hoffmann, einen Bericht
über diesen ereig 
assen.

Auf der Eintrittskarte des Ruhrmuseums wird 
aufgezählt, auf was man sich bei der 
Besichtigung freuen darf.  Dort steht auf der 
Vorderseite kurz: Natur. Kultur. Geschichte.

er zu a

Ersetze ein 'er' am Ende eines Wortes durch ein 

'a', z.B.:

Vater – Vadda

Mutter – Mudda

Magerquark – Magaquark

Leberwurst – Lebawurst

Sachertorte – Sachatorte

                                                                                                                                                                                                                                                         

g zu ch

Ein 'g' am Ende einer Silbe wird durch ein 'ch' 

ersetzt, z.B. in:

Berg - Berch

weg - wech

Tag - Tach

Zeug - Zoich

fliegt - fliecht

Zug - Zuch

Weg - Weech

                                                                                                                                                                                                                                                         

ben zu bm

Tausche die Schlußsilbe -ben durch ein -bm aus:

glauben sie- glaubmse

lieben - liebm

oben – oobm

                                                                                                                                                                                                                                                         

Hänge ein 's' an die Mehrzahl an

Blagens, Kinders, Jungens, Kerls, Fingers, etc.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Lasse bei Tätigkeitswörtern das 'e' in der 

Endung weg

laufen - laufn

saufen - saufn

gehen - gehn 

aufhöhren - aufhörn

gratulieren - gratuliern

heute Abend - heut Abnd

Das mache ich - Dat mach ich
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beobachten zu können. In unsere Einrichtung 
sind  häufig  Menschen  gezogen,  die  schon 
abgeschrieben  waren.  Man  nahm  an,  dass 
dieses  Heim  die  letzte  Einrichtung  für  diese 
Menschen sei, sozusagen die Endstation. Und 
dann hat bei den meisten Bewohnern mit der 
Zeit  eine  enorme  Entwicklung  eingesetzt. 
Manche  sind  auch  wieder  ausgezogen, 
vereinzelte haben sogar geheiratet.

Weniger Bürokratie, mehr Zeit für die 
Menschen

BLITZLICHT: Was würdest du dir wünschen,  
wenn du die OGB heute betrachtest?

Roos: Ganz klar weniger Bürokratie und mehr 
Zeit der Mitarbeiter für die Bewohner.

von Bernd Göpel

Eigentlich war es überraschend einfach die 
Mauer, welche ich mit meiner Erkrankung um 
mich errichtet hatte, einzureißen. Ich musste 
mich nur dazu überwinden, es einem einzigen 
Menschen, zu dem ich Vertrauen hatte, zu 
erzählen. Natürlich musste es jemand sein, 
der direkt vor Ort war und welcher mein Leben 
in der Öffentlichkeit bis dahin begleitet hatte.
Diese Rolle fiel nun meinem damaligen 
Vorgesetzten, dem Heimleiter des Wohnheims 
Nümbrecht, Michael Hoffman zu. Nachdem ich 
ihm erzählt hatte, was mit mir los war, war es 
ein Leichtes, es auch anderen zu erzählen. Es 
war nicht nur leicht, es war tatsächlich 
„befreiend“; wie wenn man aus einem 
fensterlosen, völlig zugemauerten Raum an 
das Sonnenlicht tritt.

Jetzt, nach dem es heraus war, konnte
ich mit Hilfe meiner Ärzte, des Betreuten 
Wohnens, meiner gesetzlichen Betreuerin und 
anderer Stellen beginnen, mein geteiltes 
Leben vor und hinter der Mauer zusammen zu 
führen.

Zwar war die geistige Mauer, die sich
aus Furcht und Scham aufgebaut hatte, weg 
aber was sich dahinter verbarg, musst nun 
sowohl tatkräftig seelisch, als auch im Realen 
aufgeräumt werden.

Das „Aufräumen“ im Seelischen war mit 
Vorsicht anzugehen, da mit klar war, dass ich 
die letzten Jahre durchaus in der Lage war, 
immer wieder Zugeständnisse zu machen, um 
letztendlich in Ruhe gelassen zu werden. Es 
war also nötig, noch mehr Offenheit zu wagen 
und nicht zuzulassen, dass ich mich wieder in 
meine alte Strategie verfange und somit an 
einer anderen Stelle mit der Errichtung einer 
neuen Mauer beginne.

Das Aufräumen im Realen jedoch war
ein für mich ein schier unüberwindliches 
Hindernis. Zwar hatte ich ärztlich verordnet 
bekommen, dies mit kleinen Schritten zu 
bewältigen, aber angesichts der Menge, die 
ich vor mir hatte, waren diese kleinen Schritte 
wie der berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein, welcher sofort verdampfte und keinerlei 
Spur eines auch noch so geringen Erfolges bei 
mir hinterließ.

Hier half mir dann das Engagement
meiner Betreuerin, welche es schaffte, dafür 
zu sorgen, dass mir das „Aufräumen“ 
abgenommen wurde. Dies half mir nun 
wiederum, mich auf mich zu konzentrieren und 
darauf, wie es mit mir weitergehen soll. Wie 
soll es mit dem Wohnen weitergehen? Wie mit 
der Arbeit? Wie schaffe ich soziale Kontakte, 
um nicht die ganze Zeit alleine zuhause zu 
sein?

Antworten auf diese Fragen gibt es in der nächsten 
BLITZLICHT-Ausgabe.

Das BlitzLicht-Team 
wünscht Antje Zimmermann zum Sieg über ihre schwere 
Erkrankung weiterhin viel Mut, Kraft und Lebensfreude.



Selbstverständlich wünschen wir auch allen anderen 
Leserinnen und Lesern das Allerbeste

BLITZLICHT: Roos,  warum  hast  du  einen  
sozialen Beruf ergriffen?

Roos  Janssen: Darüber  habe  ich  noch  nie 
nachgedacht. Vielleicht hat es etwas damit zu 
tun,  dass  ich  aus  einer  großen  Familie  mit 
insgesamt 14 Kindern komme. Bei uns war es 
selbstverständlich, füreinander da zu sein. Wir 
wurden  schon  früh  dazu  angehalten, 
beispielsweise bei den Nachbarn auszuhelfen, 
wenn dort Not am Mann war. Auch haben mich 
Menschen schon immer interessiert.

BLITZLICHT: Was hat dir an deiner Arbeit mit  
Behinderten am meisten gefallen?

Roos: Der  Kontakt  zu  Menschen  und  ganz 
besonders, bei diesen eine Entwicklung

Der Weg vor die Mauer
Anmerkung  des  Autors:  Zu  der  folgenden  Geschichte  gibt  es  eine  Vorgeschichte,  welche  in  der  
Jubiläumsausgabe 10 Jahre  BLITZLICHT Heft  Nr.  10 vom Sommer 2010 erschienen ist.  Zum besseren  
Verständnis der nun folgenden Geschichte, möchtet ihr vielleicht diese Vorgeschichte noch mal lesen. Wer  
diese Ausgabe nicht mehr hat kann sich an die Redaktion wenden oder bei einer der Kontaktstellen fragen,  
ob dort noch eines der kostenlosen Exemplare zu bekommen ist.                                                                        
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Ein Gespräch mit Roos Janssen über Leidenschaft  
und ihre Arbeit mit psHchisch erkrankten Menschen 

Roos Janssen (75) wurde in den Niederlanden bei Venlo geboren. 1965 zog sie wegen ihrer 
Hochzeit nach Aachen. Nach ihrer Scheidung absolvierte sie in Düsseldorf die Ausbildung zur 
Altenpflegerin. Sie arbeitete danach in verschiedenen Altenheimen und kam 1981 zur OGB. Sie 
arbeitete zunächst sechs Jahre lang im Zirrerhaus und dann, bis zu ihrer Rente, 16 Jahre im 
Landwehrhaus. Seit 1994 ist Roos auch als Heilpraktikerin tätig. Sie bewirtschaftet einen großen 
Garten und interessiert sich für Geschichte.

Roos Janssen vorRoos Janssen vor  
ihrem Haus im Grünenihrem Haus im Grünen
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Zu streng, zu viele Regeln

BLITZLICHT: Was  würdest  du 
Berufsanfängern mit auf den Weg geben?

Roos: Ich  würde  diesen  raten,  sich  nie  zu  
scheuen,  Fragen  zu  stellen.  Davon  können  
auch „alte Hasen“ profitieren, weil sie dadurch  
Situationen immer wieder überdenken müssen  
und die Routine dadurch durchbrochen wird.

BLITZLICHT: Was  würdest  du  in  Bezug  auf  
deinen  Berufsalltag   rückblickend  anders  
machen?

Roos: Ich  wäre  weniger  streng  und  würde 
mich  mehr  auflehnen  gegen  die  unzähligen 
Regeln,  die  wir  selbst  aufgestellt  haben.  Wir 
hatten so viele Regeln, dass ich sie oft selbst 
nicht mehr wusste.

BLITZLICHT:  Musstest  du  auch  mal  darum 
kämpfen, deine Ideale im Beruf umzusetzen?

Roos: In den ersten Jahren war dies sehr oft 
der Fall. Später wurde es dann einfacher, da 
wir qualifiziertes Personal bekamen.

BLITZLICHT: Was war dein Ziel in der Arbeit?

Roos: Wichtig  war  mir,  den Menschen mehr 
Selbständigkeit zu ermöglichen. Ganz konkret 
hieß  das  für  mich,  mehr  auf  die  gesunden 
Anteile eines Menschen zu achten, als immer 
nur auf das, was ihm Probleme bereitet. 

Wenn schon, dann richtig

BLITZLICHT: Gibt  es  von  deiner  Seite  eine  
Kritik an der Gesellschaft in ihrem Umgang mit  
psychisch Kranken?

Roos: Mein Eindruck ist, dass viele Menschen 
oft  keine  Ahnung  von  psychischen 
Erkrankungen  haben  und  sie  deswegen 
psychisch  Behinderten  oft  ablehnend 
gegenüber  stehen.  Es  ist  ihnen  fremd  und 
macht ihnen deswegen vielleicht auch Angst.

BLITZLICHT: Roos, bist du denn mit deinem 
Leben im Ruhestand zufrieden?

Roos: Ja, weil es für mich kein Ruhestand ist. 
Meine  Neugierde  am  Leben  hält  mich 
lebendig.

BLITZLICHT: Was verstehst du unter  
Bürokratie?

Roos: Die ganzen Pläne und Berichte, die in 
den letzten Jahren immer mehr geworden 
sind.

BLITZLICHT: Was sollte mit den Klienten 
mehr gemacht werden?

Roos: Ich habe die Beobachtung gemacht, – 
sowohl während meiner Berufszeit, als auch 
danach bei meinen Besuchen in den 
Einrichtungen – dass die Bewohner oft ein 
Gespräch wünschen und die Zeit dafür erstmal 
nicht da ist und sie vertröstet werden müssen. 
Auch mehr Zeit, um den Bewohnern zu helfen, 
die Freizeit sinnvoll zu gestaltet, wäre aus 
meiner Sicht schön. Ganz einfache 
Beschäftigungen, wie zum Beispiel Backen, 
dazu könnte mehr Anleitung gegeben werden.

Roos Janssen im Gespräch

BLITZLICHT: Bist du der Meinung, dass mehr  
Personal eingestellt werden müsste?

Roos: Es geht nicht um mehr Personal. 
Sondern darum, dass die Zeit für die 
Bewohner da sein sollte und nicht für das 
Büro.

BLITZLICHT: Was findest du besonders 
wichtig bei der Betreuung von psychisch  
Behinderten?

Roos: Sehr wichtig finde ich Ehrlichkeit. Nicht 
Freundlichkeit  spielen,  sondern  wahrhaft 
freundlich sein. Und wenn ich mal wütend bin, 
darf  der Betreffende das ruhig auch merken. 
Außerdem ist das richtige Maß an Nähe und 
Distanz  von  großer  Bedeutung,  wofür  auch 
eine gute Ausbildung notwendig ist.

Freundschaft

Traue niemals schönen Worten
ohne Taten sind sie hohl

denn der Sprücheklopfer Münder
reden nur fürs eigene Wohl

Suche jene, die Dich lieben
auf die kannst Du wirklich bau'n

nur auf wahrer Freundschaft Boden
wachsen Bäume aus Vertrau'n

Freunde, die Du hast gefunden
lass sie niemals wieder geh'n

lass den Neid und Hass der andern
ungehört im Wind verweh'n

Lass Dein Herz niemals verhärten
Worte können leicht entzwei'n
nur wer wirklich Wahrheit wagt
ist es wert, ein Freund zu sein.

Niels Spickermann 

Du  gehst  langsam  zum  Feldweg  zurück,  du 
schleichst,  um  nicht  versehentlich  auf  eine 
Biene oder  ein  anderes  liebenswertes  Insekt 
zu  treten.  Auf  dem  Naturweg,  den  du  nun 
entlang  schlendern  willst,  sind  kleine 
Steinchen, die unter den Fußsohlen pieksen. 
Daher ziehst du dir deine Sandalen wieder an. 
Nun geht es noch ein wenig über die, von der 
Sonne  stark  erwärmte,  Asphaltstraße.  Dort 
hinten  ist  auch schon das Sonnenhäuschen, 
eine  kleine  Blockhütte  in  Sicht.  Es  beginnt 
leicht  zu  regnen.  Den Nieselregen spürst  du 
sanft an deinen nackten Armen. Aber das stört 
dich  nicht,  du  hast  einen  überdachten 
Zufluchtsort,  und  du  fühlst  dich  angenehm 
erfrischt. 

Als  du  die  Hütte  erreichst,  fängt  es  richtig 
tüchtig an zu prasseln. Du genießt das Gefühl, 
ein  Dach  über  dem  Kopf  zu  haben.  Die 
Strickjacke,  die  du  dir  umgebunden  hast, 
ziehst  du  jetzt  an  und  trinkst  eine  Tasse 
köstlich  heißen  Kaffee,  den  du  aus  dem 
Rucksack  hervorholst.  Der  heftige 
Regenschauer währt nur kurze Zeit  in seiner 
Heftigkeit. Du atmest tief durch- es riecht nach 
Sommer  und  nach  Gras.  Gestärkt  und 
umgeben  von  diesen  herrlichen,  klaren 
Frühlingslüften  und  -düften,  trittst  du  den 
Heimweg an.
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Roos: Diese  Menschen  haben  mich  gefragt, 
ob ich sie besuchen werde. Und das mache 
ich  gern.  Außerdem  lerne  ich  bei  diesen 
Besuchen  immer  wieder  neue  Menschen 
kennen, die mich interessieren. Und wenn ich 
eine  Leidenschaft  habe,  dann  ist  es  –  wie 
schon  erwähnt  –  mein  Interesse  und  meine 
Neugier für ungewöhnliche Menschen. Und ich 
bekomme dadurch viel geschenkt.

BLITZLICHT: Vielen Dank für das Gespräch.

Die  Fragen für  das Blitzlicht   stellte  Michael  
Güdelhöfer

Du fühlst die Erde unter dir, die an manchen 
Stellen  feucht  und  nass,  an  anderen Stellen 
wiederum  angenehm  warm  ist.  Manchmal 
gehst  du  auch  durch  eine  Pfütze.  Wenn  du 
über  die  Mitte  des  Weges  gehst,  spürst  du 
Gras  unter  deinen  Fußsohlen.  Egal,  wie  der 
Boden  unter  deinen  Füßen  auch  beschaffen 
sein mag, er fühlt sich gut an. 

Dann  gehst  du  vom  Feldweg  ab  und 
schlenderst über die daneben liegende grüne, 
duftende  Wiese.  Du  suchst  dir  ein  schönes 
Plätzchen im Gras, lässt dich auf den Rücken 
nieder  und  streckst  Arme  und  Beine  aus, 
schließt  für  ein  paar Minuten die Augen und 
wirst ganz still.  Du horchst dabei nur auf die 
vielen  Geräusche um dich  herum,  hörst  den 
Wind rauschen, die Vögel zwitschern und die 
Insekten summen. Nun drehst du dich auf den 
Bauch  und  betrachtest  ganz  genau  den 
Erdboden.  Du bist  ganz ruhig und entspannt 
und schaust all den Käfern und den anderen 
Insekten über der Erde bei der Arbeit zu. Du 
wunderst  dich,  womit  die  Tierchen  sich  so 
einfach  beschäftigen.  Eine  Biene  ist 
beispielsweise dabei, fleißig von Blüte zu Blüte 
zu fliegen, um Nektar und Pollen zu sammeln, 
und um diese dann emsig weiter zu Honig zu 
verarbeiten, den du so gerne magst. 

Dann  trifft  dein  Blick  ein  einen  Käfer.  Er 
krabbelt gerade einen Grashalm hinauf und ist 
auf  der  Suche  nach  Blattläusen,  seiner 
Leibspeise.  Du denkst  darüber  nach,  welche 
Tiere wohl am tiefsten unter der Erde leben. 
Dann wieder  an  diejenigen,  welche auf  dem 
Erdboden  leben.  Danach  wandern  deine 
Gedanken zu den Lebewesen, die eine Etage 
höher  auf  den  Bäumen  leben,  den  Vögeln. 
Welcher  Vogel  kann  wohl  am  höchsten 
fliegen?

BLITZLICHT: Roos,  das  Thema  dieser  
Blitzlichtausgabe lautet `Leidenschaft´. Kannst  
du dir  vorstellen, warum wir  gerade dich um  
ein Interview gebeten haben?

Roos: Das habe ich mich auch schon gefragt 
und  mit  meinen  Freundinnen  darüber 
gesprochen  und  zu  ihnen  gesagt:  „Ich  bin 
doch  gar  kein  leidenschaftlicher  Mensch“. 
Worauf diese mir entgegneten, dass, wenn ich 
etwas mache,  dann mit  vollem Einsatz.  Also 
wenn schon, dann richtig. Vielleicht hat das ja 
etwas mit Leidenschaft zu tun.

BLITZLICHT: Warum  besuchst  du  heute  in  
deiner Freizeit noch so regelmäßig und häufig  
Menschen, die du früher betreut hast?

Automobile

Meine Leidenschaft  sind Autos, besonders die 
Oldtimer und Youngtimer.
Es  ist  alles  an  diesen  Autos  was  diese  so 
besonders macht.
Von der Optik, Mechanik und der Technik.

Günther Dahl, 47. Dr. Dieter-Fuchs-Haus

Roos JanssenRoos Janssen

von Imme Schmalenbach

Ein  Blick  aus  dem  Fenster  und  ein 
wunderschöner,  frischer  Frühlingsmorgen 
begrüßt dich mit einer mit Raureif  bedeckten 
Wiese.  Die  Sonne  sendet  ihre  warmen 
Strahlen,  die  schon  sehr  kräftig  den  noch 
neblig trüben Himmel durchdringen und schon 
bald die weiß gefrorenen Baumkronen in ein 
saftiges Grün verwandeln werden. 

Du nimmst dir  deinen Rucksack,  den du am 
Abend  zuvor  sorgfältig  gepackt  hast  und 
wartest nur noch auf frischen Kaffee, den du 
als  Wegzehrung  auch  mit  zu  deinem 
Reisegepäck  gibst.  Du  ziehst  dir  deine 
selbstgemachte  Strickjacke  über  und  du 
kannst auf diese Weise gut geschützt deinen 
geplanten  Ausflug  zum  Sonnenhäuschen 
antreten. 

Nach  einer  Weile  verlässt  du  endlich  die 
asphaltierte  Straße  und  biegst  in  einen 
Feldweg ein, du schnallst dir deine Sandalen 
ab und setzt deinen Spaziergang nun barfuss 
fort.  Die  Jacke  wird  allmählich  zu  warm.  Du 
öffnest  ihren  Reißverschluss  und bindest  sie 
dir über die Schultern. So schlenderst du nun 
über  die  naturbelassene,  teilweise 
grasbedeckte,  Strecke.  Rechts  von  dir 
befinden  sich  einige  Brombeer-  und 
Himbeersträucher. Auf der linken Seite stehen 
Laubbäume in ihrer weißen und rosafarbenen 
Pracht.  Es  wird  nicht  lange  dauern,  und  es 
werden sich auch die letzten Knospen öffnen 
und du genießt den Gedanken daran, bald die 
Früchte  dieser  Bäume  und  Beerensträucher 
ernten zu dürfen. 

Der  Boden  unter  deinen  Füßen  ist  ziemlich 
abwechslungsreich, mal härter, mal weicher.

                    Das Sonnenhäuschen

   E i n e  T r a u m r e i s e  

                                              d u r c h  d i e  B e r g w e l t
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Ich  bewundere  ihre  Natur  und  ihren 
freiheitlichen  Charakter.  Katzen  scheinen 
manchmal  gefährlich,  launisch  und 
freiheitsliebend.  Aber  in  Wirklichkeit  sind  sie 
zärtlich,  einfühlsam  und  in  der  Seele 
ausgeglichen. Nicht nur meine Katze holt sich 
die Streicheleinheit bei mir ab, sondern ich mir 
auch bei ihr.

Die innere Ruhe, die sie beim Schlafen
und Dösen ausstrahlt,  wirkt sich auch positiv 
auf meine Stimmung aus.

Menschen mit unruhiger Psyche sollte
man ans Herz legen, eine schlafende Katze zu 
beobachten.  Wenn  Katzen  entspannen, 
scheint   der  Begriff  ´Stress`  nicht  mehr  zu 
existieren  -  davon  können  wir  eine  Menge 
lernen.

Jede Katze ist eine einzigartige Persönlichkeit, 
die  zu  ihren  Menschen  eine  besondere 
Beziehung aufbaut. Die Katze entscheidet, mit 
wem sie  ihre  kurze  Lebenszeit  genießt,  und 
ich  schätze  mich  glücklich,  dass  sie  mich 
ausgewählt hat.

Innere Ruhe und Ausgeglichenheit
- von Katzen lernen -

von Niels Spickermann

Einer  meiner  großen  Leidenschaften  ist  die 
Katze.

Selbst stolzer Besitzer einer Katze, ist
für  mich  alles,  was  mit  dem  Tier  'Katze' 
zusammenhängt, interessant und wichtig.

Ich  lebe  seit   fünf  Jahren  mit  meiner  Katze 
zusammen und teile viel Zeit mit ihr.  Sie ist 
mir richtig ans Herz gewachsen.

Vor allem: Sie lässt mich nie alleine, ist
irgendwie  immer  da;  man  fühlt  sich  nie  (vor 
allem nachts) einsam und verlassen.

Wer eine Katze hat, braucht das
Alleinsein  nicht  zu  fürchten.  Wenn  ich  mit 
meiner  Katze  spiele  weiß  ich  nie  genau,  ob 
nicht  sie  sich  eher  die  Zeit  mit  vertreibt  als 
umgekehrt.

aber schließlich auf den Film einlassen konnte, 
überkam mich nach und nach auch eine ganz 
große Ruhe und Gelassenheit. Dies führte 
dazu, dass ich die Welt dieses Ordens dann 
als wahrer und normaler empfand  als die Welt 
in der wir leben. 

Ist es denn immer notwenig, seinen Tag 
vollzustopfen mit Unternehmungen, Hobbys 
und müdem Geschwätz, um dann dadurch in 
Hast und Unruhe zu geraten?

Der Film 'Die große Stille' lehrt das Gegenteil. 
Oft muss man gar nicht so viel
machen, so viel Reden, so geschäftig sein. Wir 
dürfen auch dann zufrieden sein,
wenn wir uns Tage gönnen, an denen wir 
einfach versuchen, uns auszuhalten. Uns 
auszuhalten in unserem Nichts und in 
unserem Kleinsein vor Gott, dem 
Unbegreiflichen. 

Vielleicht gelingt es uns ja dann, Gott nah zu 
sein und seine Liebe zu empfinden.

Dass dies sogar glücklich machen kann, 
beweisen die Mönche in dem Film. Es ist 
ihnen anzusehen, dass sie ein erfülltes Leben 
führen. Sie wirken auf mich glücklich und 
zufrieden. Diese Haltung zum Leben sollten 
wir, finde ich, wenn auch in abgeschwächter 
Form, unbedingt einüben.

Foto: Kartäusermönch

© Philip Gröning 

DIE GROSSE STILLEDIE GROSSE STILLE
Erst in der Stille beginnt man zu hören.Erst in der Stille beginnt man zu hören.

Erst wenn die Sprache verstummt, beginnt man zu sehen. Erst wenn die Sprache verstummt, beginnt man zu sehen. 

- Ein Filmbericht -- Ein Filmbericht -

von Theresia Guth

Der Film 'Die große Stille', hat mir mein 
Psychiater empfohlen, da ich mich sehr für ein 
klösterliches Leben interessiere. Als ich mir 
diesen Film ansah, wurde ich - je länger ich 
schaute - immer ruhiger und gelassener. Denn 
in diesem Film, der den Alltag in einem 
Karthäuser Orden zeigt, wird so gut wie nichts 
gesprochen. Der Karthäuser Orden ist ein 
Schweige-Orden und gilt als das strengste 
Kloster der Welt.

In Deutschland gibt es noch eine bewohnte 
Kartause in Bad Wurzbach bei Ravensburg.

Eigentlich wird in diesem Film nichts weiter als 
das tägliche Einerlei der Karthäuser 
Mönche gezeigt. Diese Mönche haben sich zu 
einem lebenslangen Schweigen verpflichtet. 

Zu Beginn des Filmes spürte ich bei der 
gezeigten Gelassenheit eine große Unruhe, da 
die Welt um mich herum  ganz anders, voller 
Geräuschkulissen und Unruhe ist. Als ich mich

© Philip Gröning 

Foto: Die Grande Chartreuse, das 
Mutterkloster des legendären 
Karthäuserordens 

Foto: Kartäusermönch beim Gebet

© Philip Gröning 

        11

                                                              

                                                         FC Köln und Radio Berg -
                                                                       was gibts zu lachen?
                                                                                                                                                                              
                                                                            Von Rüdiger Oberhaus 
                                                                                                                                                                              
                                                                      Meine Leidenschaft ist der 1. FCKöln.
                                                                      Ich fand den 1. FC Köln schon immer gut. Zwar würde 
                                                                      ich mich nicht als Fan bezeichnen, aber der 1. FC 
                                                                      Köln  ist meine Lieblingsmannschaft. Denn wenn der 
                                                                      1. FC Köln gewinnt, freue ich 
                                                                      mich immer. Mein Herz hängt 
eben am FC Köln. Allerdings hatte man als Köln-Anhänger in den letzten 
Jahren nicht gerade viel zu lachen.

Eine andere Leidenschaft von mir ist Radio Berg. Der Radiosender 
gefällt mir unwahrscheinlich gut, vor allem die Musik.
Abends kommt schon mal 'Hörer machen Programm'. Das finde ich  sehr 
interessant und gut.
Auch die Comedy-Beiträge  dieses Senders bringen mich oft zum 
Lachen. Was will ich mehr?
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Wir waren im August 2010 für ein paar Tage 
am Bodensee. Es war traumhaft schön. Anita 
ist  seit  Ende  '10  auch  im  Chor  „Modern 
Generation“  im  Sopran  und  ist  mit  offenen 
Armen  aufgenommen  worden.  Sie  singt 
Sopran und ich Bass.

Unser Konzert Anfang '11 war ein voller
Erfolg. Nun geht  es weiter zu neuen Ufern. Im 
Chor,  privat  und bei  der Arbeit  Seitdem  ich 
Anita  kennengelernt  habe,  ist  das  Leben für 
uns beide lebenswerter geworden.

Jürgen

Katzen erreichen mühelos, was uns Menschen 
nicht gelingt, nämlich ohne Stress
und Hektik durchs Leben zu gehen und keinen 
unnötigen Lärm dabei zu machen.  Wenn ich 
meiner Katze tief in die sanften Augen blicke, 
fühle ich mich  irgendwie verstanden, anders 
als bei Menschen, die mir nahestehen.

Nachdem  ich  solange  mit  einer  Katze 
zusammenlebe,  weiß  ich,  dass  auch  sie 
unendlich viel Geduld mit meinen Stimmungen 
und Launen hat, nicht nur ich mit ihren.

Wenn ich ihr all die Aufmerksamkeit
schenke, die sie erwartet, bekomme auch ich 
meine  Aufmerksamkeit,  die  ich  erwarte.  So 
wird  sie  eine  wahre  und  dankbare  Freundin 
fürs Leben. Und ein echter Halt.

Interviews zur LeidenschaftInterviews zur Leidenschaft

von Pina Messina

In  meinem  Freundes-  und  Bekanntenkreis 
fand ich vier sehr interessante Menschen, die 
mir  meine  Frage  über  Leidenschaft  gerne 
beantworteten

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Umwandlung

Ich  bin  stolze  58  Jahre  jung  und  habe  die 
meiste  Zeit  meines  Lebens  mit  Leiden 
verbracht,  da  ich  nie  die  sein  durfte,  die  ich 
jetzt werde. Mein Beruf ist mein Leben, mein 
Neuanfang  und  meine  positive  Leidenschaft. 
Erst  vor  einem  Jahr  musste  ich  tief  fallen, 
damit ich mit meinem Alter sagen kann: ich bin 
jung. Ich mache gerade eine Umwandlung mit, 
die  mich  noch  mehr  zu  mir  selbst  führt.  Ich 
gehe  mit  Freude  daran,  denn  nur  wenn  ich 
mein  eigenes Ich  leben kann,  lebe ich  auch 
meine Leidenschaft.

Andrea Ueber, 58. Konditormeisterin, Refrath
▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Kunst, die unter die Haut geht

Leidenschaft ist für mich Kunst auf und unter 
der Haut. Ich selbst finde es interessant, wie 
sich Leidenschaft entwickelt. In meinem Beruf 
im wahrsten Sinn des Wortes. Zunächst wird 
sie  kurz  von  Schmerzen  begleitet.  Danach 
entwickelt  sich  ein  sehr  gutes  Gefühl,  wenn 
etwas sehr Schönes dabei entsteht, auf oder 
unter der Haut. Ich trage diese Art Körperkunst 
mit Stolz und viele meiner Kunden auch. Es ist 
für mich ein Vergnügen dies zu sehen. Wobei 
man auch aufpassen muss, dass es nicht zur 
Sucht  wird.  Mode-  Tattoos  und  Mode-
Piercings  sind  für  mich  kein  Anreiz.  Es  reizt 
eher, wenn die Menschen diese Art der Kunst 
auch  leben.  Und  davor  habe  ich  großen 
Respekt,  was  wiederum  meine  Leidenschaft 
weckt.

Chris Krull, 26. Piercer und Tätowierer,  
Gummersbach

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Emotionen leben

Leidenschaft  ist  für  mich  die  Fähigkeit, 
Emotionen  ausleben  zu  können.  Wenn  ein 
Mensch mit  Leib  und Seele bei  einer  Sache 
ist, ist er leidenschaftlich. Viele Dinge, die ich 
tue,mache  ich  mit  voller  Leidenschaft.  So 
sagte vor  kurzem wieder  jemand zu mir,  als 
ich  einen  ganzen  Abend  mit  jemanden 
zusammen  Musik  gemacht  habe,  es  hätte 
zwischenzeitlich  so  ausgesehen,  als  ob  ich 
geweint  hätte.  So fühle  ich die  Lieder,  wenn 
ich singe. Auch andere Hobbys, die ich habe, 
führe ich mit Leidenschaft aus. Auch meinen 
Beruf, Floristik, habe ich deshalb gewählt, weil 
ich  gerne  mit  meinen  Händen  arbeite  und 
Kreativität zeigen will. Und ganz sicher nicht, 
weil man da soviel verdient. Die Leidenschaft 
ist  für  mich sehr wichtig,  weil  sie das Leben 
bunter machen kann. Allerdings kann sie auch 
im Weg stehen, wenn sie einem zum falschen 
Zeitpunkt  erwischt.  Denn  jede  Medaille  hat 
zwei Seiten. Jedenfalls finde ich es meistens 
sehr  sympathisch,  wenn  andere  Menschen 
Leidenschaft  zeigen.  Man  sollte  sich  meiner 
Meinung  nach  die  Begeisterungsfähigkeit 
eines  Kindes  auch  als  Erwachsener  als 
großen Schatz aufbewahren. Denn was sollte 
das  Leben  bieten,  wenn  man  sich  nicht  an 
Hobbys,  Gegenständen,  Menschen, 
Situationen,  oder  auch  der  Liebe  erfreuen 
könnte.

Anna. Floristin, Gummersbach
▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Der  Monat  Mai  ist  für  mich  der  Beste  des 
ganzen Jahres, weil ich im zweiten Quartal auf 
die  Welt  gekommen  bin.  Vorher  dachte  ich 
noch,  dass  es  viel  besser  wäre,  allein  zu 
bleiben.  Aber  plötzlich  dachte  ich,  oh  je,  in 
sieben Monaten ist Weihnachten, und ich bin 
immer noch so allein.

Da geschah es: am 31. März 2010, fing
ein neuer Mann bei uns in der Raps an. Ich 
dachte,  nun  hat  unser  Chef  noch  mehr 
männliche Unterstützung.

Und dann passierte es, was ich nicht
mehr  zu  hoffen  gewagt  hatte.  Es  war  ein 
Mittwoch,  und  der  Mann  und  ich  gingen 
gemeinsam  Eis  essen.  Innerhalb  von  einer 
Stunde habe ich mein ganzes Leben erzählt. 
Und jeder von uns war nicht mehr allein.

Es war kein Aprilscherz, ich habe mich
in die Stimme verliebt, die so keck, schlagfertig 
und direkt ist.

Anita

WirWir
Eine wahre Liebesgeschichte

                                                        von Anita Haupt         und Jürgen Vosskämper
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Ausflüge  zu  verwirklichen.  Man  hat  oft  kein 
eigenes  Auto.  Bus  oder  Bahn  sind  meist  zu 
teuer,  die  eingeschränkte  Gesundheit 
handicapt  oft  noch  zusätzlich.  Die  Angebote 
sind  kostenlos  und  werden  meist  mit  einem 
gratis  Kaffeetrinken  oder  Essen 
abgeschlossen.  Ohne diese Angebote, wäre 
es  wesentlich  schwieriger,  einmal  etwas 
Neues  zu  erleben  und  eine  schöne 
Abwechslung zu erfahren.

Besonders gefallen haben mir
persönlich  die  Rheinschiffsfahrten  in 
Düsseldorf und die Weihnachtsmarktbesuche.

Gabi Geuer organisiert die Ausflüge
optimal  per  Kleinbuss  oder  Bahn,  und  sehr 
abwechslungsreich.  Ohne  diese  Angebote 
würde etwas fehlen.
Man  kann  nur  jedem Kontaktstellenbesucher 
empfehlen, sie zu nutzen

Immer eine Reise wert
Ausflüge mit der Kontaktstelle Wipperfürth

von Niels Spickermann

Die  Ausflüge  der  Kontaktstelle  Wipperfürth 
sind  immer  eine  Reise  wert.  In  Abständen, 
über  das  ganze  Jahr  verteilt,  bietet  die 
Kontaktstelle  Wipperfürth  Ausflüge  in 
verschiedensten Formen an.

Ob zu Ostermärkten, Rheinfahrten,
Einkaufsbummel, Weihnachtsmärkten -  es ist 
fast für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Initiatorin, Frau Geuer, bietet diese
Angebote an und leitet dann die Ausflüge. Ich 
habe es noch nie bereut, mitgefahren zu sein.

Man kommt einmal heraus aus dem
Alltagstrott und erweitert seinen Horizont. Für 
viele ist es meist nicht möglich, alleine solche 
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Schokolade.  Oder  ein  Hobby,  das  man  mit 
Leidenschaft betreibt.

Meine größte Leidenschaft ist Schreiben. Seit 
ich schreiben kann, habe ich immer alles,
was  mir  wichtig  ist,  aufgeschrieben.  Beim 
Schreiben kann ich mich ausdrücken
und  meinen  Gefühlen  und  Gedanken 
Ausdruck verleihen, was ich sonst nicht sagen 
kann. 

Schon als Kind habe ich eigene Geschichten 
geschrieben.
Ich  bin  froh,  dass  meine  Krankheit  meiner 
Leidenschaft keinen Abbruch getan hat.

Leidenschaft ist wie 

Amors Pfeil

von Bert Fuchs

Leidenschaft ist ein schönes Wort, 
Leidenschaft gibt es an jedem Ort,

ohne Leidenschaft kann keiner leben,
Liebe und Leidenschaft ist unser Streben.

Auch kann Leidenschaft Krankheit sein, wenn 
man  das  Wort  Leiden-schaft  durch  einen 
Bindestrich  trennt,  heißt  das  Wort  'Leiden 
schaffen'. 

Leidenschaft  kann  man  für  ein  Hobby 
entwickeln.  Für  mich  ist  Leidenschaft  wie 
Essen und Trinken. Sie hält Leib und Seele in 
gutem Gleichklang. Die Leidenschaft ist etwas 
Schönes, sie ist der Quell des Lebens. Ohne 
Leidenschaft  wäre  das  Leben  auf  unserem 
Planeten eine trostlose Welt.
 

Leidenschaft ist ein schönes Wort,
Es gibt sie an jedem Ort,

und fährt man aus der Heimat fort,
Man nimmt sie mit, und bleibt auch dort.

                                                                                     

Helfen

Ich verbinde zwei Dinge mit Leidenschaft. Die 
eine  Seite:  die  Begeisterung,  die  dadurch 
entsteht und in meinem Fall  ganz besonders 
dann,  wenn  man  den  Begriff  auseinander 
nimmt: schafft Leiden. Vor ca. 20 Jahren hatte 
ich  die  erste  Begegnung  mit 
Drogenabhängigen, welche um Hilfe baten. In 
diesem  Augenblick  sah  ich  das  Leiden  der 
Krankheit.  Mein  Interesse  und  damit  meine 
Leidenschaft  waren  dadurch  geweckt,  denn 
ich  wollte  helfen.  Es  war  eine  große 
Herausforderung.  Mit  den Jahren musste ich 
mir  einiges  aneignen und lernen,  um diesen 
Menschen  auch  nur  ansatzweise  helfen  zu 
können.  Sicher  kann  ich  diesen  Menschen 
nicht  immer  helfen,  aber  ich  kann  ihnen 
manchmal  ein  Wegweiser  sein.  Und das bin 
ich  mit  Hingabe  und  Leidenschaft.  Dafür 
bekomme  ich  auch  viel  Anerkennung  und 
Dank. Dann die andere Seite: meinen kleinen 
Sohn  nehme  ich  an  die  Hand  und  er  läuft. 
Wenn  er  dann  zu  fallen  droht,  halte  ich  ihn 
fest.  Wenn er  dann noch hinfällt,  nehme ich 
ihn zu mir auf. Es ist so schön zu sehen und 
zu  spüren,  wie  er  mit  seinen  13  Monaten 
versucht,  immer  weiterzulaufen  und  nicht  zu 
fallen.  Das ist positive Leidenschaft

Thomas Kamp, 42. Hubschraubermechaniker und 
Schlosser, Bergneustadt:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Diese Befragungen waren für mich, mit jedem 
einzelnen  lieben  Menschen,  ein 
leidenschaftliches  Vergnügen.  Ich  bedanke 
mich ganz herzlich bei Euch.

Meine Leidenschaft

Mein Ich

von Dunja Schmidt

Was  verbinde  ich  mit  dem  Thema 
Leidenschaft?
Es ist schon sehr lange her, dass ich richtige 
Leidenschaft erlebt habe.
Hört  man das Wort  Leidenschaft,  denkt  man 
natürlich auch an Liebe, da
beide  Begriffe  unmittelbar  zusammen 
gehören.
Meine  erste  große  Liebe,  zum Beispiel,  das 
war Leidenschaft pur.
Aber  es  gibt  auch  Kleinigkeiten,  die 
leidenschaftlichen Genuss bieten.
Etwas Leckeres zu Essen, eine Tasse 
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Kartenspiel i Beisammensein

Ich spiele leidenschaftlich gerne Karten. Es geht
mir nie um's Geld, sondern um das Spiel,
den  Spaß  und  das  Beisammensein  mit 
Mitspielern.

Christel G., 70. Besucherin der Kontaktstelle
Gummersbach

Musik hören und Lesen sindMusik hören und Lesen sind  
Leidenschaften für jedes LebensalterLeidenschaften für jedes Lebensalter

Musik,Comics i Science2Fiction

Die Leidenschaft habe ich abgeschafft.
Als  ich jünger  war,  war  ich leidenschaftlich, 
besonders in der Schule.
Ich habe zwei Dinge, die ich leidenschaftlich
gerne  mache,  Musik  hören  (außer 
Volksmusik und Techno).
Ich  lese  am  liebsten  Comics  und  Science 
Fiktion.

Markus L.. 44. Besucher der Kontaktstelle
Gummersbach

Lothar Kuhlbach, Dr.Dieter-Fuch-Haus

Ob beim klassischen Kartenspiel mit anderen, oder elektronischem Videospiel alleine.Ob beim klassischen Kartenspiel mit anderen, oder elektronischem Videospiel alleine.  
Spielen gehört seit /ahrtausenden zu den Leidenschaften der Menschen.Spielen gehört seit /ahrtausenden zu den Leidenschaften der Menschen.

Kater, Autofahren i Schlafen
Leidenschaft ist etwas Kostbares und Schönes.

Mein Paul, der Kater, ist beispielsweise eine Leidenschaft von mir.
Ich fahre auch gerne leidenschaftlich Auto. Und schlafen ist bei

mir auch Leidenschaft

Sybille, 43. Besucherin der Kontaktstelle Gummersbach

Tagliatelle con 
Ragù alla Bolognese

(Geeignet für Köche mit Vorkenntnis und Erfahrene. Für 
4 Personen)

Zutaten1
500 g Hackfleisch gemischt (½ Rind, ½ 
Schwein)
3 Zwiebeln (mittelgroß)
5 Möhren
1 Staudensellerie
50 g Butter
50 ml Olivenöl
1 große Dose geschälte Tomaten
2 gehäufte EL Tomatenmark (3-fach 
konzentriert)
250 ml Rotwein (trocken, gut geeignet ein 
Wein mit dem Aroma dunkler Beeren und 
leichter Holznote)
Salz
Pfeffer
2 Knoblauchzehen
evtl. etwas Kalb-, Rind- oder Gemüsefond
600 g Hartweizengrieß
300 ml kaltes Wasser

Mehl zum Bestäuben
frisch geriebener oder gehobelter 
Parmesan

Zubehör1
Großes Messer, Kochlöffel
Schneidebrett
2 ausreichend große Töpfe
1 große Pfanne
Frischhaltefolie
Nudelholz

Zubereitung1

Den Hartweizengriß mit dem kalten
Wasser vermischen und mit den Händen in ca. 5 – 10 
Minuten  zu einem gleichmäßigen Teig  kneten.  Der 
Teig  solllte  solange  geknetet  werden  bis  er  eine 
seidig-glette Obefläche aufweist. Danach den Teig in 
Frischhaltefolie  einwickeln  und  mindestens  30 
Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Teig auf einer gut mit Mehl
bestäubten glatten Fläche mit einem Nudelholz sehr 
dünn zu einem langen Fladen ausrollen. Hierbei auch 
die Oberseite ausreichend mit Mehl bestäuben. Den 
Teig mit einem Messer in gleichmäßig breite Streifen 
schneiden und je ein bis zwei Streifen (je nach länge 
der  Streifen)  zu einem Nest  zusammendrehen.  Die 
Nester auf einem bemehlten Backblech ruhen lassen.

Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln.
Die Karotten und den Selleri  in  sehr  feine Streifen 
(wie Streichölzer) schneiden.

Pfanne heiß werden lassen. In die heiße
Pfanne  das  Olivenöl  und  die  Butter  geben  und 
ebenfalls heiß werden lassen. Die Zwiebeeln und den 
Knoblauch hineingeben und galsig dünsten lassen.

Francisco Bastida, Hof Sonnenberg

5hristian Engels, Hof Sonnenberg

Das  Hackfleich  dazugeben  und  kräftig  anbraten. 
Dabei das Hackfleisch fein zerkrümmeln. Erst wenn 
das  Hackfleisch  durchgebraten  ist  mit  Salz  und 
Pfeffer leicht würzen. Tomatenmark hinzugeben und 
diesen auch leicht mitrösten lassen danach mit dem 
Rotwein  ablöschen  und  diesen  einige  Minuten 
einkochen lassen. Das Ragout in einen ausreichend 
großen Topf umfüllen (Das Ragout kann auch in der 
Pfanne weiter gegart werden wenn sie 1. groß genug 
ist die weiteren Zutaten aufzunehmen, und wenn es 
2.  einen  gut  schließenden  Deckel  für  die  Pfanne 
gibt.) Die Dosentomaten hinzugeben und zerdrücken. 
Die  Karotten  und  den  Sellerie  zugeben.  Topf  mit 
einem  Deckel  abdecken  und  unter  gelegentlichem 
umrühren zwei bis drei Stunden auf kleiner Flamme 
köcheln lassen. Sollte das Ragout während der Zeit 
zu  dick  werden  und  beginnen  am  Topfboden 
anzuhängen etwas Wein oder  Wasser  nachgießen. 
Nach dem garen mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Nudelnester in einem Topf mit
sprudelnd  kochendem,  kräftig  gesalzenem  Wasser 
geben  und  ca.  1  bis  2  Minuten  kochen.  Nudeln 
herausnehmen  und  auf  einem  mit  Olivenöl 
eingestrichenem Backblech ausbreiten und leicht mit 
Olivenöl beträufeln damit sie nicht zusammen kleben.

Nudeln auf einem Teller anrichten das
Ragout  darüber  geben  und  mit  dem  Parmesan 
überstreuen.

Dazu passt ein gemischter Salat mit einer
Olivenöl-Balsamico Vinaigrette und ein Gläschen von 
dem, für das Ragout verwendetem Rotwein.

Tipps1

Die Nudeln kann man auch auf Vorrat
herstellen.  Hierfür  die  Nudelnester  auf  dem 
Backblech zwei bis drei Tage an einem kühlen und 
trockenen  Ort  vollständig  durchtrocknen lassen. 
Dann  sind  sie   ca.  drei  bis  vier  Wochen  haltbar. 
Alternativ  kann man die  frisch  zubereiteten  Nudeln 
(ungekocht) auch einfrieren. Vor dem Kochen sollten 
sie jedoch weitgehend wieder aufgetaut sein.

Die Karotten und den Sellerie so fein zu
schneiden wie in diesem Rezept gefordert erfordert 
einige Übung, ist  für  das Gelingen aber  wichtig da 
das  Gemüse  nur  so,  fast  vollständig  zerkocht  und 
damit  für  Bindung  und  eine  intensive 
Geschmacksabgabe sorgt.

Oregano, Basilikum und ähnliche Kräuter
sind  in  einem  Ragù  alla  Bolognese  nicht  üblich 
dürfen  aber  durchaus  kurz  vor  Ende  des 
Garvorganges  Verwendung  finden.  Allenfalls  ein 
Loorbeerblat kann schon eine Stunde vor dem Ende 
hinzugegeben werden. Insgesamt sollten die Kräuter, 
sollten sie Verwendung finden, in so geringem Maße 
eingesetzt  werden  das  sie  geschmacklich  nicht  in 
den Vordergrund treten.

Viel Spaß beim Nachkochen und 
Guten Appetit.

Bernd Göpel. (Ab und zu Koch aus Leidenschaft)
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Fr. Lilienthal, Wohnheim Nümbrecht, beim Puzzeln
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*ine gute Zigarre$ geh:rt zu den 
Leidenschaften$ die man mit Ma4 genie4en 

sollte.

Sommergedanken

Kann nicht schlafen und nicht essen
Kann deine Augen nicht vergessen

die Zeit steht still und du bist für mich so fern
du fehlst mir so mein kleiner Stern

Du bist mein Schatz du bist mein Stern
auch wenn du spinnst ich hab' dich gern

Ich bin wohl nicht der reichste Mann der Welt
sicher auch nicht der Mann der jedem gefällt

bin auch kein Superheld
und hab' nicht besonders viel Geld

doch eines sag' ich dir
ich hab' so viel Liebe in mir

und diese Liebe schenk ich nur dir.

Nils Spickermann
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Eine gute Zigarre, gehört zu den
Leidenschaften, die man in Maßen genießen

sollte.
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Ich besuche regelmäßig eine 
�agesstätte / Kontaktstelle:

 ja

 nein

Falls du Hilfen erhältst: Ich bin 
damit:

 sehr zufrieden

 zufrieden

 es geht

 eher unzufrieden

 ganz unzufrieden

Bezahlte Beschäftigung:

 habe ich keine

 Arbeitstherapie 
   innerhalb der 
   Wohneinrichtung

 Werkstatt für Behinderte

 freier Arbeitsmarkt

Geschlecht:

 männlich

 weiblich

Alter:

 unter 20

 20 – 29

 30 – 39

 40 – 49

 50 – 59

 60 – 70

 über 70

Wohnform: Ich lebe:

 in einem Heim

 in einer AWG

 betreut durch das BeWo

 selbstständig

//////////////////////////

//////////////////////////

//////////////////////////

//////////////////////////

//////////////////////////

Vielen  1ank  für  deine  �eilnahme2 

Bitte denke daran deine Adresse auf 

den  Briefumschlag  zu  schreiben  wenn 

du  an  der  Verlosung  teilnehmen 

möchtest4  Eure  Adresse  und 

persönliche  Angaben  in  der  6mfrage 

werden  vertraulich  behandelt  und 

nicht an 1ritte weitergegeben4

8u Gewinnen gibt es:

3 9 einen Karstadt:Einkaufsgutschein 

über ; 30,00 und

10 9 >berraschungs:?achpreise

EI@?E@1E?AHB6?? I?� 1EC 

294 Februar 2012

Hast du selbst schon Beiträge  für 

das Blitzlicht verfasstD

 ja

 nein

Falls nein, kannst du dir vorstellen, 

zukünftig einmal etwas zum Blitzlicht 

beizutragenD:

 ja

 nein

Welche 6nterstützung benötigst du, um 
beim Blitzlicht mitzumachenD

 Motivation/Anstöße/ 

   Erinnerungen

 Vorschläge,über was ich 

   schreiben könnte

 Konkrete Hilfen bei der 

   Formulierung meiner 

   Ideen/Gedanken

 Ich habe kein Interesse

1as Blitzlicht insgesamt gefällt mir: 
Fbitte vergebe eine ?chulnoteG:

 1 sehr gut

 2 gut

 3 befriedigend

 4 ausreichend

 5 mangelhaft

 6 ungenügend

1ie Beserumfrage hat mich dazu 

angeregt, beim Blitzlicht mitzumachen 

und ich werde mich bei Michael 

Güdelhöfer noch heute melden:

 ja

 ja, aber erst morgen

 nein

Was möchtest du uns sonst gerne noch 

mitteilenD:

//////////////////////////

//////////////////////////

//////////////////////////
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BlitzLichtBlitzLicht
LeserumfrageLeserumfrage
mit Gewinnmögl ichke i t mit Gewinnmögl ichke i t 

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Blitzlicht kennst du  nun inzwischen, denn du hast  es ja im Moment vor Augen.
Vielleicht kennst du die Zeitschrift sogar schon sehr gut, weil du sie schon seit längerem liest.

Nun möchten wir auch dich gerne ein bisschen besser kennen lernen. Vor allem würden wir 
gerne wissen, was du über das Blitzlicht denkst. Daher möchten wir dich ganz herzlich bitten, an 
unserer Leserumfrage teilzunehmen. Deine Antworten bleiben völlig anonym.  Wenn du auf dem 
Briefumschlag aber deinen Namen und die Absenderadresse vermerkst, kannst du an unserer 
Verlosung teilnehmen und einen von zahlreichen wertvollen Preisen gewinnen.
Also� Umfragebogen  ausfüllen,  heraustrennen  und  an  unsere  Redaktionsadresse  schicken. 
Mit oder ohne Absender. Vielen Dank!
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Mit meiner finanziellen Situation bin 
ich:

 sehr zufrieden

 zufrieden

 geht so

 eher unzufrieden

 ganz unzufrieden

Was machst du am häufigsten in deiner 
Freizeit: (Mehrfach-Antworten sind 
möglich)

 Fernsehen

 Musik hören

 Lesen

 Schreiben

 Aufenthalte in der Natur 

 Ausflüge

 kreatives Gestalten

 Sport, wenn ja, welchen?

**************************

 sonstiges:**************

**************************

Mein(e) +obb,(s) sind:

**************************

**************************

**************************

**************************

**************************

&	� ������� �� �� ������ *���%��� ����� ����� 

�	�����

**************************

**************************

**************************

**************************

Mit meiner Freizeitgestaltung bin 
ich:

 sehr zufrieden

 zufrieden 

 geht so

 eher unzufrieden 

 ganz unzufrieden

Ich lese das Blitzlicht:

 Zum ersten Mal 

 ab und zu 

 fast immer 

 regelmäßig

Seit wie vielen Jahren kennst du das 

Blitzlicht?:

 von Beginn an

 seit *** Jahre

 seit der letzten Ausgabe

Wie erhältst du das Blitzlicht?:

 in der Einrichtung 

 in der Raps 

 in einer Kontaktstelle 

   (Tagesstätte)

 in der Verwaltung

 beim Arzt/Therapeuten

 von Bekannten/freunden

Im Blitzlicht lese ich besonders 
gerne:

 Comics/Witze

 Interviews

 Rätsel

 Kochrezepte

 Artikel zum 

   Schwerpunktthema

 Persönliche 

   Erlebnisberichte

Worüber würdest du im Blitzlicht 

gerne lesen, was fehlt dir?:

**************************

**************************

Worüber würdest du im Blitzlicht gerne lesen, was 

fehlt dir?: (Fortsetzung)

**************************

**************************

**************************

Wie gefällt dir die Gestaltung des 
Blitzlicht?

 sehr gut

 gut 

 geht so 

 schlecht 

 sehr schlecht

Was könnten wir gestalterisch noch 

verbessern?:

**************************

**************************

**************************

**************************

**************************

**************************

**************************

:ie als ;Winterschule< bekannte, ehemalige 

Landwirtschafts-Schule in Waldbröl, wird zu 

einem neuen Langzeit-Wohnheim der =GB umgebaut>

Weißt du, dass das Blitzlicht 

regelmäßig zu Ausflügen sowie zu 

kulturellen und geselligen 

Veranstaltungen einlädt?:

 ja

 nein

An welcher Veranstaltung des 
Blitzlicht hast du schon 
teilgenommen?:

 An gar keiner 

 Ausflüge

 Konzerte 

 Kino-Abend 

 Sport-Event

 Städtereise

 Museumsbesuch 

 Theater-/Variete-Besuch 

 Autoren-Leser-Essen

Welche Veranstaltung des Blitzlicht 

würdest du dir häufiger wünschen?:

**************************

**************************

**************************

**************************

**************************

Wie viel  Geld würdest du ma?imal 

bereit sein, für eine @-tägige 

Blitzlicht-Leserreise nach Berlin 

auszugeben?

€ **********,******

Ich finde den Preis des Blitzlicht:

 zu hoch

 genau richtig

 zu günstig
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