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Editorial
"Das Alter ist kein Kampf; das Alter ist ein
Massaker. "

PHILIP ROTH, US-amerikanischer Schriftstel ler

„Die Summa Summarum des Alters ist eigentlich
niemals erquicklich.“

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, deutscher Dichter

Liebe Leserinnen und
Leser,

entspannt im Schaukelstuhl
sitzen und bei einer Tasse Tee
den Enkelkindern beim Spielen
zuschauen? Im Garten rüstig
werkeln und den Duft der Rosen

genießen? Im Kreis der Famil ie und mit Freunden
Feste feiern wie sie fal len? Stellen Sie sich so Ihr Alter
vor? Die Beiträge unserer Autoren zum Thema `Alter
und Älterwerden´ (ab S.05) bestätigen hingegen d ie
Einschätzungen der oben zitierten Dichter. Angst vor
dem Sterben, vor Einsamkeit, vor Schmerzen.
Einschränkungen. Verfal l . Verlust. Demenz statt
Altersweisheit. Altersarmut statt Seebäder. Jochen
Wülfing hat sich dennoch zumindest eine gewisse
Neugier auf „das Alter“ erhalten können (`Joggend
ins Rentenalter´, (S.08). Völl ig unvorbereitet, meint
Wülfing, müsse man „d iesem Horrorszenarium“
nicht entgegensehen und empfiehlt das Verfassen
einer Patientenverfügung.

Rechtzeitig über das Alter und dessen
Konsequenzen nachdenken, rät auch Klara
Dörpinghaus, d ie in ihrem Beitrag `Altwerden im
Wohnheim´ (S. 05) d ie Ergebnisse ihrer Diplomarbeit
für das BlitzLicht zusammenfasst. Für ihre Arbeit
befragte sie auch Bewohner und Mitarbeiter aus
Einrichtungen der OGB. Wobei zunächst einmal d ie
Frage zu klären war, wer denn nun überhaupt alt
ist. Keiner der Befragten zählte sich selbst schon zu
„den Älteren“. Wie Recht manchmal der Volksmund
haben kann: Man ist immer so alt, wie man sich
fühlt. So sieht es auch Jürgen Voßwinkel und würde
d ie Uhr(en) am liebsten einfach anhalten (S. 1 4). Die
Uhr aber läuft und läuft, unaufhaltsam, wie Nicole
Boßus (`Alleine an der Maschine´; S. 1 6) feststel lt.
Was also tun? Was bietet Trost? Der Glaube an Gott
mag helfen, notiert Claud ia Hennes in ihrem Beitrag
`Vor dem Tod habe ich große Angst´(S. 1 6). Zu
Hobbys, d ie man bis ins hohe Alter ausführen kann,
rät Günter Peters (`Unternehmungsgeist und
Selbstbewusstsein´ auf S. 1 7). An Selbstbewusstsein
mangelt es auch Sabine Metz nicht: `Ich habe mir

schon immer irgendwie gefallen´ (S. 40) und lässt
das Alter ganz gelassen auf sich zukommen. Reisen
(`Hinaus in d ie Welt´; S. 1 9) und Yoga (`Entspannt ins
Alter´ S. 1 1 ) empfiehlt Niels Spickermann.

Im „Hier und Jetzt“ zu leben möchte auch
das BlitzLicht seinen Lesern ans Herz legen. Eine
wunderbare Möglichkeit hierzu bietet das
trialogische Chor-Projekt der OGB. Christina
Bockemühl berichtet davon (`Zähl auf mich´) auf S.
32. Aber auch das Blitzl icht bietet zahlreiche
Aktivitäten, um das Leben gemeinsam zu genießen:
reisen, speisen, feiern (S. 30 + 42). Und Sophia
Richter erzählt von einem Blitzl icht-Ausflug in ein
wunderschönes Natur-Kleinod ganz in unserer Nähe
(`Exkursion zu Schmetterl ingen und Libellen´; S. 31 ).

Seine Patientenverfügung hat auch Will ibert
Pauels, Büttenredner, Kabarettist und katholischer
Diakon, kürzlich verfasst. Im BlitzLicht-Gespräch (`Auf
d ie Perspektive kommt es an´; S. 22) spricht er sehr
offen über seine Depression, seine Kindheit in
Wipperfürth und seine Erfahrungen in der Klinik.
Über Altwerden, Sterben und den Tod. Uns hat er -
trotz der schweren Themen - mit seinem Humor und
seinem Charme ganz verzaubert und wir freuen uns
auf ein Wiedersehen mit ihm beim Blitzl icht-Fest.

Angstfrei und gelassen sieht Rainer
Drevermann, Geschäftsführer von OGB und RAPS,
dem Alter entgegen. Zu den Vorgängen um den
früheren Geschäftsführer Klaus Jöllenbeck und die
Rolle des Vereins befragt, betont Drevermann die
Wichtigkeit von Kritik und das Recht auf
Beschwerde. Wir haben uns auf auf jeden Fall
getraut, d ie richtigen Fragen zu stellen. Die
Antworten finden Sie im Blitzl icht-Interview: `Also
warum sich zu viele Gedanken machen?´ ab S. 27

Eins ist sicher: Es gibt ein Leben vor dem
Tod. Und bei d iesem wünschen wir al len Leserinnen
und Lesern d ie nötige Gelassenheit, Mut,
Gesundheit und jede Menge Freude. Und wir
hoffen, mit d ieser Ausgabe ein wenig dazu
beigetragen zu haben.

Wir freuen uns auf Ihre Kritik und verbleiben mit
lebendigen Grüßen.
Bernd Göpel und Michael Hoffmann
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Klara Dörpinghaus (21 ) hat Soziale Arbeit in Köln studiert, im
Landwehrhaus absolvierte sie ihr Praxissemester. In ihrer
Abschlussarbeit untersucht sie, wie Menschen in
Langzeitwohnheimen alt werden und befragte hierzu auch
Klienten und Mitarbeiter. Für das BlitzLicht fasst sie die
Ergebnisse ihrer Untersuchung zusammen.

Altwerden im Wohnheim

I ch arbeite gerne in Langzeitwohnheimen. Es
ist spannend, Menschen über eine lange Zeit
durch verschiedene Lebensphasen manchmal

sogar bis ins Alter hinein zu begleiten. In einem
Wohnheim alt zu werden, wie mag das wohl
sein? Jetzt bin ich selbst erst 21 Jahre alt und
kann mir das nur schwer vorstel len. Deshalb habe
ich drei Langzeitwohnheime besucht und einfach
mal d ie älteren unter den Bewohnern selbst
gefragt.

Wer ist denn hier alt?

Zuerst war d ie Frage zu klären, wer denn
jetzt überhaupt „alt“ ist. Aus meiner jugendl ichen
Sicht heraus ganz klar: al les ab 50 Jahren! Meine
Interviewpartner stimmten mir da al lerd ings so
gar nicht zu. Von 48 bis 68, keiner der Befragten
zählte sich selber schon zu „den Älteren“ . „Es
kommt mir gar nicht so vor dass ich älter bin,
irgendwie hab ich das Gefühl ich werde jünger
und nicht älter“ , berichtet eine Bewohnerin im
Landwehrhaus. Auf d ie eine oder andere Art
macht sich das Alter dann aber doch bei al len
bemerkbar. Die Knie tun zum Beispiel etwas mehr

weh, langjährige Freunde
ziehen in ein Pflegeheim oder man ist plötzl ich
Rentnerin. Gehört ja auch irgendwie zum Leben
dazu. Aber das hindert nicht daran, trotzdem
noch aktiv zu sein. „ Ich kann das noch nicht, mich
in eine Ecke setzen und dann Kaffee trinken und
rauchen. Und einfach den Tag so verstreichen
lassen. Ich brauche schon Beschäftigung“ , erklärt
mir ein Bewohner im Zirrerhaus.

Was bringt uns das Alter?

Außer grauen Haaren und Weisheit so
einiges! Wenn wir alt werden verändern sich
besonders sechs Bereiche unseres Lebens.

Unser Körper: Mit der Zeit werden wir
gebrechl icher und sind viel leicht nicht mehr so
widerstandsfähig wie früher. Wir leiden häufiger
unter Krankheiten.

Unsere Psyche: Unser Gedächtnis und
unsere kognitiven Fähigkeiten verändern sich. Wir
können viel leicht an Demenz oder Ähnl ichem
erkranken. Psychische Erkrankungen, d ie wir
schon vorher hatten, können sich im Alter
bessern.
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Unsere Wohnung: Die wird im Alter ganz
besonders wichtig, da wir hier immer mehr Zeit verbringen.
Al lerd ings muss d ie Wohnung zu unserem Alter passen.
Deswegen muss sie viel leicht neu eingerichtet und
umgebaut werden oder wir müssen sogar umziehen.

Die Menschen um uns herum: Nicht nur wir
werden älter, sondern auch unsere Freunde und Famil ie.
Einige ziehen viel leicht um oder versterben. Im Alter
können wir aber auch neue Menschen kennen lernen.

Wir in der Gesel lschaft: Im Alter können wir
viel leicht nicht mehr arbeiten gehen und verl ieren hier eine
Mögl ichkeit zur gesel lschaftl ichen Tei lhabe. Dafür haben
wir aber mehr Zeit für andere Tei lhabemögl ichkeiten, zum
Beispiel Vereine oder Ehrenämter. Langweilen müssen wir
uns also nicht unbed ingt.

Unser Geld: Wenn wir zu alt sind um zu arbeiten,
bekommen wir statt Gehalt d ie Rente. Oder, wenn wir
staatl iche Unterstützung bekommen, erhalten wir dann d ie
Grundsicherung für alte Menschen.

Hier musste ich ganz schön oft „viel leicht“ sagen.
Denn wie genau wir altern, ist bei jedem von uns
unterschiedl ich.

Altwerden aus Wohnheimsicht

Meine Interviewpartner kennen d iese
Veränderungen, d ie das Alter mit sich bringen kann. Einige
Dinge sind für sie al lerd ings nicht so bedeutsam.
Veränderungen des Geldes erleben zum Beispiel nur d ie,
d ie in der Werkstatt arbeiten. Für d ie anderen bleibt das
Taschengeld auch im Alter gleich. Was al len ganz wichtig
ist: Negative Veränderungen im Alter, wie zum Beispiel
Pflegebedürftigkeit, müssen nicht unbed ingt eintreten! Der
eigene Vater konnte schl ießl ich auch mit 80 Jahren noch
auf einen Apfelbaum klettern. Das Alter kann auch schöne
Dinge mit sich bringen, viel leicht sogar eine neue Liebe?
Der Bl ick ins Alter vom Wohnheim aus ist also positiv. Man
wartet einfach ab, was es so bringen wird. Eine Frage, d ie
sich hier al lerd ings al le stel len, lautet: Kann ich im Heim
auch wohnen bleiben, wenn ich alt bin? Die meisten
erwarten, dass sie in ein Altenheim umziehen müssen,
wenn der Körper nachlässt. Kein schöner Gedanke, denn
das Heim ist für meine Interviewpartner ihr Zuhause. Das
viel leicht verlassen zu müssen, ist nichts, womit man sich
gerne beschäftigt.

Wünsche oder Sorgen? Nein!

Deshalb bekam ich auf d ie Frage, wie man sein
Leben im Alter denn gerne verbringen möchte, erst mal nur
d ie Antwort: „Da denk ich noch nicht drüber nach.“ Auch
Sorgen macht sich noch keiner über das Altwerden.

Darüber habe ich mich zunächst gewundert. Meine
Interviewpartner konnten mir das aber erklären: Erstens ist
es ja noch nicht so weit, dass man richtig alt ist. Das
kommt erst in 1 0 oder 20 Jahren. Man weiß ja auch nicht,
wie es einem im Alter ergehen wird, wozu sich dann jetzt
schon Sorgen machen? Und zweitens sind da ja auch noch
d ie Mitarbeiter im Wohnheim, d ie ganz sicher helfen
werden, wenn das Alter dann doch mal Probleme machen
sol lte. Im Moment wil l al lerd ings noch keiner meiner
Interviewpartner mit den Mitarbeitern über das Thema
sprechen: „ Ist noch zu früh!“ , sagt eine Bewohnerin im
Landwehrhaus.

Das denken die Fachkräfte

Ich habe auch drei Einrichtungsleiter von
Langzeitwohnheimen gefragt, was d iese zum Thema
„Altern im Wohnheim“ denken. Altwerden kann d ie
Bewohner und das Team eines Wohnheims vor große
Herausforderungen stel len: Von häufigeren Arztbesuchen
über eine altengerechte Gestaltung der Wohn- und
Badezimmer bis hin zu der Sorge, dass ältere Bewohner in
der Nacht al leine zurechtkommen müssen. Und was tun,
wenn jemand nicht mehr an der Tagesstruktur tei lnehmen
kann? Ist es dann in Ordnung, wenn er oder sie dann
einfach nur noch „daneben sitzt“? Schwierig ist es auch,
wenn vorher kaum darüber gesprochen wurde, wie
jemand sein Leben im Alter verbringen möchte. Gerade
wenn ein Wohnheimwechsel nötig wird, ist es oft sehr
schwer, spontan das passende neue Zuhause zu finden.
Insgesamt sind ältere Bewohner im Wohnheim aber gerne
gesehen: „Ältere Heimbewohner kennen sich mit dem
Heimleben schon gut aus. Und ich selbst bin ja auch schon
älter, da ist es schön, nicht nur mit jungen, sondern auch
mit älteren Bewohnern zusammen zu arbeiten. Außerdem
können ältere Bewohner d ie jüngeren bei der psychischen
Erkrankung oft unterstützen und beraten. Also das ist
tatsächl ich ein Gewinn und ich bin froh, dass wir auch
ältere Bewohner haben“ , erklärt mir zum Beispiel Michael
Hoffmann, Leiter im Zirrerhaus.

Vielleicht doch mal drüber nachdenken?

Alt werden wir al le, das können wir nicht
beeinflussen. Wie und wo wir alt werden aber schon!
Wichtig ist es, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu
machen, was man sich für sein Alter wünscht, vor al lem
wenn man in einem Heim lebt. Dabei können auch
Gespräche mit Mitarbeitern sehr hi lfreich sein. Und damit
d iese Wünsche auch in Erfül lung gehen können, muss
man sie besprechen, solange man sich noch fit und gesund
fühlt. Also, nicht zu lange warten!
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Zusammen alt werden
von Peter Heckendorf

I ch habe Angst, dass ich, wenn ich älter werde, vergessl ich werde und dass
ich viel leicht schlechter sehen oder laufen kann. Auch habe ich Angst vor
dem Sterben. Welch ein Glück, dass ich meine Freund in Claud ia Valperz

habe, denn wir wol len zusammen alt werden. Das Gute ist auch, dass ich sehe,
wie andere alt
werden. Dann

kann ich es mir auch für mich
vorstel len.

So ist das Leben
von Claudia Valperz

E in bisschen Angst davor, älter zu werden habe ich schon. Und dass ich
dann schlechter laufen oder sehen kann oder dass ich dement werde. Ich
habe Angst vor dem Sterben. Aber es ist gut, der Wahrheit ins Auge zu

sehen, nämlich, dass es eines Tages so sein wird. Meine Mama ist ja auch schon
älter, da kann ich
ja auch schon
sehen, wie es ist. Ich helfe ihr dann
schon mal. Wir werden al le älter, so ist
das Leben.
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Joggend ins Rentenalter
von Jochen Wülfing

Letztes Jahr bin ich schon 61 Jahre alt
geworden. Manchmal kann ich es selbst nicht
glauben, dass ich schon „so alt“ bin. Wenn ich

ehrl ich bin, fühle ich mich im Kopf noch längst nicht
so alt. Jedoch, wenn ich morgens aus meinem Bett
aufstehe, spüre ich meine Knochen sehr viel mehr
als noch vor 1 0 oder 20 Jahren. Das könnte aber
auch damit zusammenhängen, dass ich vor
ungefähr fünf Jahren mit dem Joggen angefangen
habe. Was für mich früher undenkbar war, macht
mir heute so viel Spaß, dass ich tatsächl ich drei bis
vier Mal in der Woche meine Laufschuhe anziehe
und bei Wind und Wetter durch d ie Natur laufe.
Hierbei kann ich sehr gut abschalten und bin in
d ieser Zeit ganz ungestört in meiner eigenen Welt.

Positiv am Älterwerden ist für mich, dass
ich viele Dinge gelassener sehen kann. Über
Sachen, auf d ie ich sowieso keinen Einfluss habe,
ärgere ich mich nicht mehr so sehr wie früher, als
ich noch jung und hitzig war. Trotz meiner
Krankheit versuche ich, mein Leben soweit es geht
zu genießen. Rückhalt gibt mir dabei meine Frau,
meine Famil ie, Freunde und auch mein Hund Carlo.

Patientenverfügung aufsetzen

Der Gedanke, dass ich jetzt mindestens
schon gut Zwei- Drittel meines Lebens hinter mir
habe, ist nicht gerade erfreul ich, denn ich hänge
schon am Leben. Wie lange habe ich noch und
werde ich mein Leben im Alter noch genießen
können? Ich würde lügen, wenn ich behaupten
würde, dass mir d iese Gedanken nicht oftmals
Sorgen bereiten.

Angst vor dem
Sterben an sich habe ich
eigentl ich nicht. Aber wie
werde ich sterben? Das ist
d ie Frage, d ie mich immer
wieder beschäftigt. Ich
möchte nicht hi lflos
ausgel iefert an lebenserhaltenden Maschinen
angeschlossen sein und nur noch vor mich hin
vegetieren. Das ist für mich eine beängstigende
Vorstel lung. Um d iesem Horrorszenario
vorzubeugen, habe ich mir vorgenommen,
demnächst eine Patientenverfügung aufsetzen.

Neugierde auf den nächsten Lebensabschnitt

In zwei Jahren bin ich 63 Jahre alt. Dann
werde ich, auf Anraten meines Rentenberaters,
meine Altersrente einreichen. 45 Jahre habe ich
dann gearbeitet. Ich finde, damit sol lte es auch gut
sein. Dass ich d ie letzten Jahre meiner berufl ichen
Tätigkeit in der RAPS arbeiten kann, empfinde ich
als Segen. Ich fühle mich hier sehr wohl und
komme sowohl mit meinen l ieben Kol legen, als
auch mit meinen Vorgesetzten sehr gut zurecht.
Mit meiner Krankheit werde ich wohl auch für den
Rest meines Lebens zu Recht kommen müssen.
Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Mit
weiterer ärztl icher Betreuung und der
Unterstützung meiner Famil ie, müsste auch das zu
schaffen sein.

Ich freue mich auf meinen neuen
Lebensabschnitt und warte auch mit einer gewissen
Neugier ab, was mir „das Alter“ noch zu bieten hat.
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Fast 18
Celina Schmidt über das Älterwerden in der Jugend

I ch bin 1 7 Jahre alt. Als ich jünger war, habe ich
mich immer darauf gefreut, 1 6 oder gar 1 8 Jahre
alt zu werden.

Mit 1 6 darf man ja zum Beispiel Bier trinken.
Jetzt, wo ich schon länger d ieses Alter erreicht habe,
finde ich es eher langweil ig. Es verändert sich wirkl ich
nicht viel . Klar, man darf ab 1 8 Auto fahren und al les
machen was man wil l und immer von zu Hause und
den nervigen Eltern weg sein. Ich finde das aber doof,
wei l ich jetzt auch vieles al leine machen muss. Ich
muss arbeiten gehen, eine Ausbi ldung machen, habe
keine Zeit mehr für d ie Freunde und muss al les selbst
bezahlen. Auch wenn d ie Eltern für uns da sind, sagen
sie doch, dass wir jetzt auch immer mehr al leine klar
kommen müssen.

Ich wäre am liebsten noch einmal jung. Oft
mache ich mir Gedanken darüber, was denn sein wird,
wenn ich 20 bin. Ich wünsche mir, dass ich einen

Mann finde und Kinder haben
werde. Ich möchte schön
wohnen und einen Beruf
haben, der mir Spaß macht.
Mein Traumberuf war

Am liebsten wäre ich
nochmal jung

schon immer Schauspielerin. Die Chance,
angenommen zu werden, ist al lerd ings sehr gering.
Aber egal wie klein d ie Hoffnung ist, ich halte daran
fest. Damit wil l ich sagen, dass man Träume niemals
aufgeben sol lte. Man sol l an sich glauben!

Es gibt viele junge Menschen, d ie es ekl ig
finden, wenn ältere Menschen Händchen halten oder
sich küssen. Es ist doch total egal wie alt man ist. Man
kann sich doch immer noch l ieben wie am ersten Tag.

Mensch-Ärgere-Dich-Nicht
Ingrid Kremer lässt die Zeit Revue passieren

Als einziges behaartes Baby unter al len
Glatzköpfigen kam ich, zur großen Freude
meiner drei Geschwister, zur Welt.
Mein Vater spielte gerne Mensch-Ärgere-Dich-

Nicht mit mir und vermittelte mir, eine gute Verl iererin
zu sein. Aufgeklärt wurde ich von der ´Bravo`, d ie später
von ´Mad` und ´Titanic` abgelöst wurde.

Während ich auf der Höheren Handelsschule
war, fing ich an, Comics zu zeichnen, um d ie Zeit
einigermaßen erträgl ich zu machen.

Gute Verliererin

In den 90ern absolvierte ich meine Ausbi ldung
im Reformhaus und setzte mich mit Esoterik
auseinander. Später stel lte ich fest, dass andere darauf
kleben bl ieben.

Zurückbl ickend war es eine tol le Zeit. Ich
machte mich mit einem mexikanischen Restaurant
selbstständ ig und arbeitete zweischichtig. Lange
machte mein Körper das aber leider nicht mit und ich
erkrankte psychisch.

Wenige Jahre später starb meine Mutter und
nichts war mehr wie früher. Dennoch lernte ich in d ieser
Zeit meinen jetzigen Mann kennen und nach elf Jahren
wilder Ehe haben wir geheiratet.

Meine Freund in meinte einmal zu mir, dass
viele so gerne zu ihren Eltern fahren würden, um sich

dort wieder als Kind zu fühlen.
Bei mir hingegen fand eine Art
Rol lentausch mit meinem Vater
statt. Er erkrankte an Demenz
und kam al leine immer
schlechter zurecht. Plötzl ich
umsorgten seine Kinder ihn
und er kam ins Altenheim, wo er wegen der sozialen
Kontakte wieder aufblühte. Dort stand im
Eingangsbereich ein Senioren-Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht mit riesigen Figuren. Als ich ihn besuchte, saß er
vor dem Spiel und wartete auf einen Mitspieler. Ich
dachte an meine Kindheit zurück und spielte mit i hm.
Ich bin vol ler Dankbarkeit für d ie Zeit, d ie ich mit
meinen Eltern hatte.

Echt aal jewurden

Man sol lte nicht in der Vergangenheit leben,
sondern nach vorne bl icken und sich auf d ie Dinge
freuen, d ie es noch zu erleben gibt.

Manchmal macht es aber auch Spaß, sich zu
erinnern oder sogar in Erinnerungen zu schwelgen…da
fäl lt mir ein Song von den ´Brings` ein: „Ach wenn ich
noch mal 20 wär und so verl iebt wie damals… .“ .

Vol ler Entzücken besucht man d ie Ü30 Party
und fühlt sich um Jahre verjüngt…dabei ist man echt
aal jewurden!
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Jünger aussehen durch die
Revolution der Haushaltsführung
Sophia Richter über technische Fortschritte und die Emanzipation der Frauen

Als ich jung war dachte ich, dass man mit 60
anfängt, alt zu sein. Das denke ich immer
noch, jedoch sehen mit 60 heute viele

Menschen gar nicht mehr so alt aus, wie ich es aus
meiner Kinderzeit kenne.

Wenn man bedenkt, wie sich das Leben,
besonders von Frauen, in den letzten 1 00 Jahren
verändert hat, ist das kein Wunder.

Meine Mutter hat noch ohne technische
Hi lfsmittel im Haushalt gearbeitet. Die Männer der
arbeitenden Schicht, verd ienten so wenig, dass d ie
Famil ien noch einen kleinen Garten zur
Selbstversorgung brauchten. Viele waren einfach
nur Bauern und im Dorf half man sich gegenseitig.
Wenn man etwas brauchte, Kleidung oder Möbel,
musste man es sich selbst herstel len. Das war harte
Arbeit.

Heute dagegen braucht man im Haushalt
oft nur noch einen Knopf zu drücken und vieles
wird von einer Maschine erled igt. In Geschäften
gibt es al les und d ie meisten Menschen verd ienen
genug, um sich d ie notwend igen Dinge kaufen zu
können. In der Regel braucht man also weder
einen Garten, noch Dorfgemeinschaften, um für
das tägl iche Brot zu sorgen.

So ist es doch nur verständl ich, dass
60jährige heute jünger aussehen als noch vor 1 00

Jahren. Sie arbeiten ja auch
körperl ich viel weniger.

Diese, durch d ie
Revolution in der
Haushaltsführung
gewonnene Zeit, wurde von manchen Menschen
sinnvol l genutzt.

Zeitgewinn für den Kampf um die eigenen
Rechte

So bin ich überzeugt, dass beispielsweise
d ie Gleichberechtigung der Frau ohne d iese
Entwicklung nie so weit vorangeschritten wäre.
Als vor 1 00 Jahren d ie Suffragetten d ie Frauen
mobil isieren wollten, hatten d ie meisten so viel
damit zu tun, sich um das Lebensnotwend ige zu
kümmern, dass Vieles im Sande verl ief.

Doch als spätestens in den 60er Jahren
d ie meisten Frauen so einiges auf Knopfdruck
erled igen konnten, hatten sie Zeit und Kraft, für
i hre Rechte zu kämpfen.

Natürl ich sind unsere Gesetzte und das
Denken vieler immer noch im Mittelalter, doch bei
weitem nicht mehr so schl imm wie vor 1 00 Jahren.

Al l das wegen der Revolution in der
Haushaltsführung!

DAS ALTER
oder was man zu dem Thema machen kann

Es grüßen die Falten,
die Freunde sind noch die Alten.

Und graues Haar,
wegen der großen Enkelschar.

Man bekommt einen Schlag.
Auf der Prothese dicker Belag.

Wir haben Parkinson
und danken Edison

fürs Licht.
Viel Freude haben wir nicht.

Dann diese Gelenkschmerzen,
mit einem schwachen Herzen.

Jetzt auch Vergesslichkeit
und schlimme Schusseligkeit.

Statt einer Scheibe Brot,
schlägt man Geister tot.

Wir holpern,
wir stolpern.

Wir haben wenig Mäuse,
doch reichlich Läuse.

Abends einen trinken,
beim Lachen klopfen wir auf dicke Schinken.

Uns bekommt wenig essen,
ruhen wie besessen.

Und der Salat schmeckt fad.

Endlich Alzheimer.
Wir besuchen die Altenheimer.

Man lernt täglich neue Leute kennen,
die dich: "Opa Schmidt-Opris" nennen.

Deshalb habe ich Alles vergessen.

Hoffe Sie haben Spass daran,
was man zu dem Thema machen kann.

Uwe Schmidt-Opris
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Entspannt
ins Alter
Niels Spickermann empfiehlt
Yoga. Altersunabhängig.

Vor drei Jahren suchte ich eine
Form der Entspannung, d ie
mir im Al l tag weiterhelfen

könnte. I ch wünschte mir etwas gegen den Stress und d ie Hektik
des Al l tags, was mir zu mehr Ruhe und Ausgegl ichenheit
verhelfen sol l te.

I ch belegte nach ein igem Zögern für wenig Geld
einen Yogakurs an der VHS-Gummersbach. Und ich habe es
nicht bereut. Yoga ist ein Weg zu mehr Wohlbefinden,
Bewegl ichkeit und innerer Ruhe. Körperl iebe und energetische
Übungen des sogenannten Hatha-Yoga wechseln sich ab mit
Entspannungsübungen und Tiefenentspannung. Hatha-Yoga legt
den Schwerpunkt auf Körperübungen, d ie helfen, den Stress
abzubauen. Die Übungen beruhigen d ie Nerven, fördern d ie
Durchblutung, machen bewegl icher und entspannen verspannte
Muskeln.

Durchblutung und Bewegl ichkeit – gerade für Menschen
mit Hand icaps

Vor al lem bei
Hand icaps al ler Art tun d ie
Übungen gut. Nebenbei werden
d ie beim Yoga gewonnenen
Erfahrungen in den Al l tag
miteinbezogen. Das hi l ft, in der
Al l tagshektik nicht unterzugehen.
Seitdem ich ein bis zwei Mal in
der Woche Yoga mache, geht es
mir besser. Und es ist
altersunabhängig. Es werden
Kurse für Kinder und sogar Kurse
in Altersheimen angeboten. Yoga
ist für jeden da, der sein
Wohlbefinden und seine
Gesundheit verbessern wi l l . Man
kann in jedem Alter damit
beginnen. Ich finde, dass es
viel leicht auch für jeden
Menschen mit Hand icap eine
Chance ist. Yoga hat nachweisl ich positive Hei lkraft auf d ie
psychische und physische Gesundheit. Verschiedene
Krankheitsbi lder wie Ängste und Depressionen,
Rückenschmerzen oder sogar Schlafstörungen, woran psychisch
Kranke häufig leiden, lassen sich mit Yoga entscheidend l indern.

Botox und
Sterbehilfe
oder: Alt werden
wollen alle, alt sein
niemand.

Von Dunja Schmidt

Obwohl ich lange
überlegte, ist mir n icht wirkl ich etwas Positives zum
Thema Alterden eingefal len. Zunächst einmal

möchte ich sagen, dass auch ein kurzes Leben erfül l t sein
kann. Ein Menschenleben sol l te man nicht nur an der
Anzahl der gelebten Jahre ermessen, sondern auch d ie
Lebensqual i tät berücksichtigen. Schon als Jugendl iche
wol l te ich nicht alt werden. N icht dass ich ewig jung bleiben
wi l l , das auf keinen Fal l . Aber ich sehe nicht den Sinn darin ,
auf Biegen und Brechen so alt wie mögl ich zu werden.
Früher wol l te ich l ieber jung sterben. Aber jetzt habe ich
eine Tochter, d ie mich braucht. Und ich habe auch einen
Mann, mit dem ich zusammen sein möchte solange ich lebe.

Kein Verständnis habe ich für Leute, d ie sich
solange Schönheitsoperationen unterziehen und Botox
spritzen lassen, bis sie aussehen wie eine Maske. Und das

nur, um keine Falten zu
bekommen.

Meine Tante ist
letzten Monat 1 01 Jahre alt
geworden, sie ist d ie Cousine
meiner Oma. Auf d ie Frage, ob
sie einen Pfleged ienst brauche,
sagte sie: „Kommt nicht in
Frage, das kann ich noch
selbst! “ Gut, es ist natürl ich
eine große Ausnahme, dass
jemand noch so fit ist.

Wie alt man wird,
steht in den Sternen. Meine
Nachbarin sagte mal , a l t
werden ist n icht schl imm, man
darf nur nicht krank werden.
Ich finde es sehr wichtig ,
rechtzeitig vorzusorgen.
Letztes Jahr gab es d ie Debatte
um aktive Sterbehi l fe, so wie

sie in Hol land, Belg ien und in der Schweiz schon praktiziert
wird. I ch würde mir auch Gedanken über d iese
Mögl ichkeiten machen, wenn ich todkrank wäre! In den
nächsten Jahrzehnten gibt es in d ieser Frage bestimmt noch
ein ige Veränderungen.
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Hinterher ist man allemal klüger
Bärbel Richter über die Weisheit des Alters

Ä
lterwerden heißt, dass alles geschieht, was
du niemals für möglich gehalten hättest“
(CHRISTA WOLF). Wie wahr d ieser Satz der

deutschen Schriftstel lerin ist, musste ich am
eigenen Leib erfahren.

Als junger Mensch vertrat ich d ie
Ansicht: „Altwerden ist so weit weg. Ich werde
nie alt. Das Alter ist nur eine Einstel lungssache.
Ach ihr Alten, wieso macht ihr euch so ins Hemd
wegen des Älterwerdens, so schl imm wird es
schon nicht sein. Auf jeden Fal l mache ich al les
anders als i hr, wenn ich mal alt bin.“
„Man ist so alt wie man sich fühlt.“ (DER
VOLKSMUND).
„Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere
Einstellung dazu.“ (CICERO)

Von klein an hatte ich mir geschworen:
„Du wirst niemals so werden wie deine Eltern. Du
wirst niemals solche dummen Sprüche daher
sagen wie al l d ie alten Menschen um d ich
herum.“

Ich habe es mir geschworen und ich
habe verloren.
„Als ich vierzehn war, war mein Vater so
unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in
meiner Nähe ertragen. Aber mit einundzwanzig
war ich verblüfft, wie viel er in den sieben Jahren
dazugelernt hatte.“ (MARK TWAIN)

Vor vielen, vielen Jahre – ich war gerade
mal 40 – hatte ich eine Auseinandersetzung mit
jemanden, der bei einer Behörde arbeitete und
mindestens zehn Jahre jünger war als ich. Mir
wurde gesagt, ich sei zu alt für eine zweijährige
Ausbi ldung. Das wäre in meinem Alter nicht
übl ich und nicht mögl ich. Das würde ich in
meinem Alter nicht mehr schaffen. Mir platze der
Kragen und meine Antwortet war: „Denken Sie
immer daran: d ie Rache der Alten an der Jugend
ist, dass d ie Jugend auch mal alt wird. Und dann
sitzt auch so ein Schnösel vor Ihnen, der genauso
unhöfl ich ist wie Sie. Im Leben rächt sich al les.“
„Die jungen Menschen von heute sollten
gelegentlich daran denken, dass sie die alten
Herrschaften von morgen sein werden.“ (EVELYN
WAUGH)

Es fing im Alter von etwa 40 Jahren an:
„Unglaubl ich, ich werde alt. Mir wachsen

Nasenhaare.“ Der Schreck
nach d ieser Entdeckung
saß mir in den Knochen.
„Sei froh“ , kam d ie
Antwort von einem Freund,
„du bist eine Frau, bei uns
Männern kommen auch
noch d ie Haare in den Ohren dazu.“ Und
tatsächl ich, einigen alten Männern wachsen
sogar d ie Haare aus den Ohren. Bis heute ist mir
d ieses „Altersanzeichen“ erspart gebl ieben. Aber
weiß man, was noch auf mich zukommt?
Viel leicht beginnt ja im Rahmen der
Emanzipation auch bei mir der Haarwuchs an
unmögl ichen Stel len?
„Man wird alt, wenn die Leute anfangen zu
sagen, dass man jung aussieht.“ (KARL DALL)

Die Zeit verging immer schnel ler und mir
kam immer häufiger ein Satz über d ie Lippen,
den ich früher von anderen nicht hören mochte:
„Du meine Güte, wo ist d ie Zeit gebl ieben?“
„Als ich jung war, hielt ich 60jährige für eine
andere Sorte Mensch. Jetzt glaube ich, 20jährige
sind eine andere Sorte“ (HENRY A. KISSINGER)

Ich begann, in Erinnerungen zu
schwelgen, über d ie Jungend zu schimpfen und
von Krankheiten zu reden. Gerhard Kocher,ein
Schweizer Publ izist, nennt d iese
Angewohnheiten „d ie drei großen Freunde des
Alters“ .
„Nur ein Narr feiert, dass er älter wird.“ (GEORGE
BERNARD SHAW)

Wenn ich Bekannte von früher treffe, d ie
mit i hren inzwischen halb oder ganz
erwachsenen Kindern unterwegs sind, dann sage
ich Sätze, d ie ich früher, als ich noch jung war,
schreckl ich hasste: „Nein, bist du groß
geworden.“ „Du warst aber auch ein süßes
Baby.“ „ Ich kannte d ich schon, da lagst du noch
im Kinderwagen.“ „Und so einen großen Jungen,
habe ich mal auf dem Arm gehalten?“ „Du siehst
aus wie dein Vater.“ „Wenn deine Mutter nicht
neben d ir stehen würde, ich würde d ich nicht
wieder erkennen.“
"Auch mit sechzig kann man noch vierzig sein -
aber nur noch eine halbe Stunde am Tag. "
(ANTHONY QUINN)

Mit dem Alter nimmt Urteilskraft zu und Genie ab
Immanuel Kant

(1 724 - 1 804), deutscher Phi losoph
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Fitness
und
Finanzen
Günter Peters über
Einschränkungen und eine neue
Balance der Seele im Alter

M ein Leben l iegt in Fesseln. Diese bestehen aus dem
Verlust meiner körperl ichen Kraft. Die
Bewegungsfreiräume werden dadurch sehr stark

eingeschränkt. Deswegen suche ich neue Lebensinhalte, um
einen neuen Geist zu finden und der Seele eine neue Balance zu
geben.

Die Einschränkungen bestehen in mangelnder Fitness
und in dem Bedarf an Hi lfsmitteln, wie Krücken oder Rol lator.
Längere Wegstrecken, stei le Wege und Berge erfordern so
manchen Umweg. Treppen sind Hindernisse, ebenso wie
steinige, holprige und unbefestigte Wege. Diese
Einschränkungen und d ie häufigen Umwege sind oft sehr
beschwerl ich und sorgen für ein schnel les Schwinden der
Kräfte. Man braucht hier viel Mut und Durchhaltevermögen.

Außer an Kraft mangelt es mir auch an finanziel len
Mitteln, um neben meinen Bedürfnisse des Al ltags auch meine
Hobbys finanzieren zu können. Dazu gehören Fotografieren,
Musik, Literatur, Basteln und Rätsel-Hefte. Das Lösen von
Rätseln trainiert d ie Merkfähigkeit und das Al lgemeinwissen
wird erweitert. Al l das möchte ich mir leisten können.

In Würde
Petra Spitz über ihre starke Mutter

Meine gel iebte
Oma hatte ein
schl immes

Leben. Sie durchlebte zwei
Weltkriege, verlor i hren
Mann und später auch d ie

älteste Tochter, als d iese noch ein Kind war. Sie
konnte nur zwei Dinge - arbeiten bis zum
Umfal len und ab und zu schlafen, wenn d ie Zeit
es zul ieß. Sie musste doch für d ie fünf Kinder
sorgen. Sie war eine herzensgute Frau. Die Oma
lebte und wohnte mit meinen Eltern, meinen
Brüdern und mir zusammen. Sie war sehr krank
und hatte Alzheimer. Meine Mama pflegte sie
jahrzehntelang. Das haben wir in d ie Wiege
gelegt bekommen. Meine Oma lebte und starb in
Würde, dank meiner Mama. Meine Mama sagte
einmal, dass d ie Kraft dafür von al leine käme.
Andere Menschen zerbrechen bei der Pflege von
Angehörigen. Meine Mama ist eine sehr starke
Frau. Als meine Oma sterben musste, war sie
daheim im Kreis der Famil ie. Sie ist in Würde
gestorben. Ich l iebe Oma und Mama über al les.
Das prägt mein Leben. Oma, danke, dass es d ich
gab. Und Mama, danke, dass du al les
Menschenmögl iche für Oma getan hast. Ich habe
beide sehr l ieb.
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Mehr
Feuchtigkeit
Anita Haupt beobachtet
Veränderungen des Älterwerdens

Was bedeutet das
Älterwerden für
einen 20jährigen?

Zählt er sich selbst noch zu den jungen oder schon
zu den alten Menschen?

Ich habe mal gehört, dass das Abnehmen
schwieriger wird, wenn man über 30 Jahre alt ist.
Auch verändern sich d ie Pigment-Flecken auf der
Haut. Dies geschieht aber nicht bei al len Menschen.
Der eine ist so und der andere ist anders. Und
mit zunehmendem Alter reagiert der Körper
anders und d ie Knochen werden poröser als bei
einem jungen Menschen. Eine Frau braucht ab
30 mehr Feuchtigkeit für d ie Haut.

Wenn eine Frau, d ie 30 Jahre älter ist
als ich, stürzt, dauert das Verhei len der
Knochen ca. ein Jahr. Fal ls mir das passiert,
dauert der Hei lungsprozess nur 3-6 Monate.
Und warum? Wei l ich jünger bin.

Als ich 21 war, fühlte ich mich noch
gar nicht erwachsen und ich denke, dass ich es
heute immer noch nicht bin.

Mein Motto lautet: „ Jedes Alter kann
schön sein, egal wie alt man ist.“

Zwei Uhren
anhalten
Jürgen Voßwinkel über
Einflussfaktoren des Älterwerdens

Die Lebenserwartung
eines Menschen ist
tei lweise von seinen

Genen abhängig. Die Gene steuern den
Alterungsprozess. Das Altern wird aber zusätzl ich
durch d ie Art, wie Menschen leben, beeinflusst.
Eine Person, d ie viel Sport treibt und sich gesund
ernährt, altert langsamer, als eine Person d ie in
den Tag hinein lebt. Und auch ein Raucher hat
eine kürzere Lebensdauer als ein Nichtraucher. Die
Haut altert bei einem Raucher schnel ler als bei
einem Nichtraucher.

Die Lebenserwartung hat sich in den
letzten Jahren erhöht. Der älteste Mensch der Welt
ist 1 1 5 Jahre geworden. Dies sind jedoch
Ausnahmen. Weil d ie hygienischen Verhältnisse,
d ie Ernährung und d ie med izinische Versorgung
sich gebessert haben, werden d ie Leute immer
älter. In einem Körper ticken zwei Uhren, d ie
biografische und d ie biologische. Die biografische
gibt das Alter und d ie biologische d ie körperl iche
Verfassung eines Menschen an.

Meine Devise lautet, man ist so alt, wie
man sich fühlt. Denn jedes Alter hat seine schönen
Seiten. Wenn man klein ist, wi l l man so schnel l wie
mögl ich groß werden, um d ie Welt zu entdecken.
Und wenn man groß ist, wi l l man d ie Zeit
anhalten. Die heutige Zeit ist sehr schnel l lebig.
Man hat keine Zeit mehr für sich selbst. Es regiert
nur noch der Spruch „Zeit ist Geld“ und wer nicht
mit der Zeit geht, der hat verloren.

AAlltt wweerrddeenn iisstt nnoocchh iimmmmeerr ddiiee
eeiinnzziiggee MMöögglliicchhkkeeiitt,, llaannggee zzuu lleebbeenn

Hugo von Hofmannsthal
(1 874 - 1 929), österr. Lyriker, Dramatiker, Erzähler

14



Warum alte Menschen so wichtig
für die Gesellschaft sein könnten
Sophia Richter über die Weitergabe von Erfahrungen

Viele Probleme, d ie wir heute haben, gab es auch schon in vergangenen
Zeiten. Warum also fragen wir nicht d ie älteren Menschen, welche
Erfahrungen sie gemacht haben und was sie rückbl ickend anders

gemacht hätten. So könnten wir d ie Wiederholung mancher Fehlentwicklungen
viel leicht vermeiden. Leider ziehen es d ie meisten alten Menschen vor, sich von einem durchgängigen
Unterhaltungsprogramm berieseln zu lassen, anstatt i hr Leben zu reflektieren und d ie (Rück-) Schlüsse
an d ie Jüngeren weiterzugeben. Dabei sind es unsere Alten, d ie miterlebt haben, wie Minderheiten
ihre Rechte verloren haben, wie es zu Unter- und Obermenschen kam, wie weniger produktive
Menschen als unwert eingestuft und vernichtet wurden. Wie Rassismus zu Krieg und vielen Mil l ionen
Toten führte. Fal ls also doch noch jemand von damals erzählen möchte, so sol lten wir unbed ingt
zuhören. Das könnte dazu beitragen, dass rechtes Denken im Keim erstickt wird.

Abschied gehört zum Leben
Dunja Schmidt befragt ihren Bruder (31 ), für den der Beruf des Altenpflegers eine Berufung ist

Warum bist du
Altenpfleger
geworden?

Weil es mir Spaß macht, mit
Menschen zu arbeiten. Ich
wil l alten Menschen helfen.
Wir können von ihren
Erfahrungen lernen.

Wie wichtig ist Fachpersonal in deinem Beruf, wo
gibt es Probleme?

Ich würde sagen Fachpersonal , also gelernte
Altenpfleger, sind sehr wichtig. Leider wird
examiniertes Fachpersonal oft nicht in dem Maße
eingestel lt, wie wir es bräuchten. Es gibt
Probleme mit dem Stel lenschlüssel , der besagt,
wie viele Fachkräfte eingestel lt werden dürfen.
Mehr wird von der Pflegekasse nicht bezahlt.

Wie gehst du mit dem Leid der Menschen und
mit dem Thema Sterben und Tod um?

Das ist schon schwierig, d ie Pal l iativmed izin ist
aber auf einem guten Weg. Wenn man d ie
Patienten lange kennt, baut man auch eine
Beziehung zu ihnen auf. Abschied ist nicht leicht,
aber das gehört zum Leben dazu.

Was müsste man in der Altenpflege verbessern
oder was würdest du anders machen?

Es sol lte auf jeden Fal l mehr Personal eingestel lt
werden. Problematisch ist der hohe Zeitdruck
unter dem wir stehen. Das muss dringend
geändert werden. Es muss Aufklärung geben,
was in den Heimen wirkl ich geschieht. Unser
Beruf sol lte einen anderen Status erlangen,
Pfleger sind häufig d ie Buhmänner, dabei können
wir nicht mehr tun als arbeiten.

Sollte man für den Notfall vorsorgen? Zum
Beispiel durch eine Vorsorgevollmacht?

Das sol lte man auf jeden Fal l machen, das ist
ganz wichtig. Man sol lte zum Beispiel in der
Famil ie abklären, wer ihm Ernstfal l d ie Betreuung
übernimmt. Die Aufgaben sol lten vertei lt werden.

Bist du glücklich in deinem Beruf?

Ja, das bin ich. Der Beruf ist für mich eine
Berufung. Ich kann mir keine Arbeit ohne
Menschen vorstel len. Aber ich hätte mich gerne
noch höher qual ifiziert, zum Beispiel als
Pfleged ienstleiter. Das wäre noch etwas für mich
in der Zukunft.
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Günter Talmann über Veränderungen und Ängste im Alter

Komplette Auflösung

B eim Älterwerden spüre ich häufig körperl iche
Beschwerden. Ich brauche viel mehr Zeit für
al ltägl iche Dinge wie Ankleiden und

Körperpflege. Außerdem zeigen sich immer häufiger
Aussetzer in meinem Gedächtnis. Oft vergesse ich
Dinge, d ie ich eben erst erfragt habe. Früher hatte ich
häufig negative Gedanken, Aggressionsausbrüche und
Selbstmordversuche, d ie sich nun verringert haben.
Jedoch habe ich jetzt manchmal Angst davor, dass sich
mein Gehirn komplett auflösen könnte und ich mich
dann an nichts mehr erinnern kann. Durch meine
Parkinson-Diagnose habe ich große Sorge vor dem
Altwerden. Vor al lem, wenn ich al ltägl iche Dinge nicht
mehr al lein regeln kann und zum Pflegefal l werden
sol lte.

Vor dem Sterben selbst habe ich keine Angst,
manchmal wünsche ich mir das sogar. Ich wünsche mir

nur, dass es mögl ichst
schmerzfrei ist und ich mich
darauf vorbereiten kann.

Schmerzfrei und
vorbereitet sterben

Wenn ich alt bin, möchte ich gerne mit
Menschen verschiedener Altersgruppen
zusammenleben und ein Einzelzimmer haben, damit ich
meine Ruhe habe und mich zurückziehen kann. Ein
Pflegeheim ist für mich wie Warten auf das Ende.
Wenn ich mit jüngeren Menschen zusammen wohne,
fühle ich mich lebend iger. Um mich auf Altwerden
freuen zu können, würde ich mir mehr Außenkontakte
wünschen, damit ich mehr Freizeitbeschäftigung habe.

LACHT NUR ÜBER DAS ALTER, IHR JUNGEN, IHR LACHT NUR ÜBER EINE VERGANGENHEIT, DIE EURE ZUKUNFT IST
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1 830 - 1 91 6), österreichische Erzählerin, Novell istin und Aphoristikerin

Alleine an der
Maschine
Nicole Boßus über ihre
Befürchtungen zum Thema Alter

Meine Sorge beim
Thema Alter ist,
wie ich sein und

wo ich leben werde. Bin ich viel leicht dement
oder habe Alzheimer? Wie gehen meine
Mitmenschen damit um? Haben sie Verständnis
dafür oder bin ich dann al leine irgendwo in einem
Heim und vegetiere vor mich hin? Schon jetzt
merke ich, dass ich älter werde, hier und da tut
schon mal etwas weh, aber das ist nun mal so.
Meine größte Sorge ist, dass ich richtig krank
werde und im Krankenhaus viel leicht einfach so
ohne Angehörige sterbe. Ich habe ein bisschen
Angst vor dem Tod. Man weiß ja nie, ob man
durch Maschinen am Leben gehalten wird und
dann al les abgestel lt wird, wei l es keine Hoffnung
mehr gibt. Im Moment geht es mir noch gut,
aber d ie innere Uhr läuft und läuft. Jetzt kann ich
mir noch gar nicht vorstel len, wie ich im Alter
sein werde, aber ich habe ja auch noch etwas
Zeit.

Vor dem Tod
habe ich
große Angst
Von Claudia Hennes

I ch bin 52 Jahre alt und
wohne seit 1 8 Jahren im
Wohnheim in Nümbrecht.

Das Thema Altern macht mir wirkl ich
Angst. Ein Beispiel : Ich würde Bus fahren und der
Bus wäre vol l , al le Sitzplätze sind besetzt, keiner
würde aufstehen. Es sol lte selbstverständl ich
sein, dass älteren Menschen ein Platz angeboten
wird. Wenn ich so alt werden sol lte, dass ich
nichts mehr al leine schaffe, würde ich in ein
Pflegeheim gehen. Mit jüngeren Mitbewohnern
komme ich gut zurecht, sie sind hi lfsbereit,
freundl ich und machen viele Späße mit mir. Da
ich nicht mehr al leine ins Dorf gehen kann,
bringen d ie Jüngeren mir häufiger mal etwas mit.
Ich bekomme auch Hi lfe von den Betreuern.

Vor dem Tod habe ich sehr große Angst.
Ich weiß ja, dass man an Gott glauben kann.
Viel leicht sehe ich al le wieder, d ie ich l ieb habe.
Besonders meinen Hasen Flecky.
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Unternehmungsgeist
und Selbstbewusstsein
Günter Peters über Wachstumshoffnungen bis ins hohe Alter

Leben im Alter bedeutet für mich, Körper
und Geist einzusetzen und Pläne eventuel l
auch mit Unterstützung anderer in d ie Tat

umzusetzen. Ich möchte dem Leben Sinn geben.
Zum Beispiel können alte Menschen immer noch

Hobbys miteinander
ausleben, neugierig auf
Neues sein und Dinge
erproben. Wenn der
Unternehmungsgeist stets
aufs Neue geschürt wird,
führt d ies zu mehr
Selbstbewusstsein. Man
kann sich an den großen
und den kleinen Dinge des
Al ltags erfreuen und sie
wie eine sehr gute Med izin annehmen – eine
Med izin ohne Nebenwirkungen!

Fehlfarben
Ute Holländer über Erwachsenwerden, Abbau und andere
Alterungsprozesse

B ei mir l iegen so manche Beschwerden am
Alter. Es zwickt hier und da. So richtige
Zipperlein. Aber ich finde das al les noch

harmlos. In meinem Leben war ich noch nie richtig
körperl ich krank. Nur 2006 hatte ich ein
Magengeschwür. Das war damals seel ischer Stress.

Ich habe mich schon immer alt gefühlt,
schon im 6. Schul jahr, als ich älter als d ie Schüler im
5. Schul jahr, war. Mit 1 8 habe ich deshalb auch
folgenden Satz geschrieben: „Du glaubst ein altes,
baufäl l iges Haus zu sein, das nur darauf wartet,
abgerissen zu werden. Du glaubst endl ich
erwachsen zu sein, doch jetzt, wo du es viel leicht
wirkl ich bist, bist du ratloser denn je.“ Richtig
erwachsen geworden bin ich auch erst sehr spät, ich
glaube 2003, als mein Vater starb.

Bei der Arbeitstherapie auf dem Hof

Sonnenberg bin ich eher
langsam. Ich kann nicht so
schnel l putzen wie d ie
anderen, es sol l ja aber auch
ordentl ich sein. Ich wil l mich
ja mit niemandem auf dem
Hof Sonnenberg vergleichen,
doch d ie anderen haben
auch abgebaut. Bei mir ist es
eher auch das Übergewicht
unter dem ich leide. Doch
einigen jungen Hüpfern mache ich trotzdem noch
etwas vor.

Angefangen abzubauen habe ich, als meine
Mutter 201 1 verstarb. Mein Problem ist, dass ich
nicht so richtig loslassen kann. Meine Mutter wol lte
nur, dass es mir gut geht. Leider ist es manchmal
anders.

Mehr fäl lt mir nicht ein. Nur noch eins: Die
Gruppe „FEHLFARBEN“ sangen in den 80er Jahren:
„Was ich haben will, das krieg ich nicht und was ich
haben kann, das gefällt mir nicht!“ Ich kann für
mich sagen: „ Ich habe al les!“
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Von der Arbeit freigestellt – Ein
anderes Wort für Rauswurf?
Dunja Schmidt über den verzweifelten Kampf um einen gerechten Arbeitsplatz

M ein Verlobter Maik war 20 Jahre in der RAPS Werkstatt
tätig. Das ist eine lange Zeit, zwei Jahrzehnte. Höhen
und Tiefen erleben, Leute kommen und gehen sehen,

gemeinsam etwas erwirtschaften, Erfolge erleben. Al l das
beinhaltet d iese lange Zeit.

Gemeinsam etwas erwirtschaften

Durch seine große Sehschwäche, d ie immer weiter
voranschreitet, kann Maik al l d ie Aufgaben, d ie er mit Herzblut
erfül lte, wie zum Beispiel das Gärtnern oder d ie d ie Arbeit im
Lager nicht mehr bewältigen. Maik musste ständ ig d ie Gruppen
wechseln, aber es gibt kaum Arbeit, für d ie er ausreichend sehen
kann. Es ist so nervenaufreibend für ihn, nirgends fühlt er sich
wohl, sondern eher fehl am Platz. Dabei ist Maik vol ler
Tatendrang, er wil l arbeiten, er hat den nötigen Ehrgeiz und jede
Menge Fleiß. Er braucht etwas für den Kopf, etwas
Anspruchsvol les. Nur sitzen und d ie Hände in den Schoß legen ist
Gift für Maik.

Voller Tatendrang und fehl am Platz

Sein Traum ist es, in der Telefonzentrale zu arbeiten,
wie früher sein alter Kol lege Michael Maaß. Aber trotz
Unterstützung und finanziel ler Zuschüsse des Landes, d ie d ie
RAPS erhalten könnte, wurde d ie Einrichtung eines Arbeitsplatzes
in der Telefonzentrale, d ie er prima als Bl inder absolvieren
könnte, abgelehnt!

Was hat das mit Inklusion und vor al lem mit
Ind ividual ität zu tun? Für eine einzelne Person lohnt sich d ie
Anschaffung speziel ler Geräte wohl nicht? Ein ind ividuel l auf d ie
Bedürfnisse abgestimmter Arbeitsplatz, das sol lte eine Werkstatt
für behinderte Menschen auch für eine einzelne Person zu bieten
haben! Lange haben wir - Maiks Famil ie und seine Betreuer - uns
den Kopf zerbrochen und eine Lösung gesucht.

Jeden dort abholen wo er steht

Im Dezember 201 5 bekam Maik einen
Bl indenführhund. Dadurch entstanden neue Probleme. Maik
konnte nicht mehr mit dem Zubringerbus abgeholt werden, es
musste ein Platz für den Hund eingerichtet werden und noch
vieles mehr. Maik wurde immer gestresster. Er fühlte sich
missverstanden und hatte das Gefühl , dass nur darauf gewartet
würde, dass er selbst sagt: „ Ich kann und wil l das al les nicht
mehr.“ Dann machte Hund Wotan Probleme. Ihm war der Stress
auch zu viel . Wotan ist jung und macht sich bemerkbar, springt

Leute an und reagiert auf fremde
Rufe.

Stress für Maik und Wotan, den
Blindenführhund

Die Kol legen haben sich nicht daran gehalten, dass
sie den Hund in Ruhe lassen sol len. Es wäre auch Aufgabe der
Mitarbeiter gewesen, den Gruppenmitgl iedern das immer wieder
zu sagen. Nach einem klärenden Gespräch mit Hundeschule,
Gruppenleitern und Integrationsfachd ienst der RAPS, BEWO-
Betreuer, gesetzl ichem Betreuer und Maik selbst, wurde d ie
Entscheidung getroffen, i hn von der Arbeit auf unbestimmte Zeit
freizustel len! Das hat uns al le schockiert. Maik hätte sich ja auch
gerne eine Auszeit genommen. Aber jetzt kommt es ihn vor wie
ein Rauswurf. Die Wut und Empörung sitzen tief. Wie sol l es nur
weitergehen? Der Hund wird nachgeschult, i hn jedoch gar nicht
mehr zur Arbeit mitzunehmen, das ist unmögl ich!

Wut und Empörung sitzen tief

Auf vielen Veranstaltungen und in den Med ien wird
Inklusion so groß geschrieben. Kann man einen Sehbehinderten
nicht auch in d ie RAPS integrieren oder macht das zu viel Arbeit?
Maik muss jeden Tag Hürden überwinden. Die Integration der
gehbehinderten Mitarbeiter funktioniert doch schl ießl ich auch.

Die Integration der gehbehinderten Mitarbeiter
funktioniert

Ich schreibe d iesen Artikel nicht nur als Freund in von
Herrn Sterl ing sondern auch, wei l ich einen sozialen, vor al lem
aber pädagogischen Beruf gelernt habe. Ich habe mich von der
Kinderpflegerin zur pädagogischen Fachkraft für größere Kinder
weitergebi ldet. Es ist wichtig, jedes Kind dort abzuholen, wo es
gerade steht und es in d ie soziale Gemeinschaft zu integrieren.
Das ist für mich pädagogisch wichtig und wertvol l !

Geld für Inklusion

Diesen Grundsatz kann ich in Maiks Umfeld leider
nicht erkennen. Er wünscht sich, etwas arbeiten zu können, das
auch mit einer Sehbehinderung mögl ich ist. Ich hoffe, dass d ie
Verantwortl ichen darüber nachdenken und endl ich das Geld
haben, Inklusion wirkl ich mögl ich zu machen.
Danke.
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Hinaus in
die Welt
Niels Spickermann über das
Reisen als
Therapiemöglichkeit

S eit ein igen Jahren habe ich
meine Vorl iebe für das
Reisen entdeckt. I ch versuche, so oft und so lang wie

mögl ich in meinen freien Tagen zu verreisen. Mich zieht es
hinaus in d ie Welt, von Fernweh getrieben, um d ie Welt zu
entdecken.

Meist sind Meer und Strand das Ziel , mich zieht
es oft ans Wasser. Das letzte Mal waren es sogar d ie
albanischen Berge, d ie mich gereizt haben und d ie ich
erwandern durfte.

Wie neu geboren

Wenn ich reise, vergesse ich den Al l tagsstress und d ie Nöte
und Sorgen, d ie mich im Al ltag oft begleiten. I ch kann
richtig abtauchen in d ie ferne Welt, wo ich mich manchmal
wie neu geboren fühle. Es gibt für eine kurze Zeit viel
Abwechslung,neue Eindrücke, Inspirationen al ler Art, d ie
sehr wohltuend auf mich wirken. Wenn ich am Strand sitze
oder mit den Füssen im Meer laufe, vergesse ich vieles und
erlebe Momente des Glücks.

Vor ein paar Wochen hatte ich das Glück, d ie
Ferienfreizeit der Kontaktstel len Wipperfürth und
Gummersbach mitzumachen.

Al les war vol ler Harmonie und Fröhl ichkeit
untereinander, jeder genoss d ie hol länd ische Küste mit al l
i hren Vorzügen.

Harmonie und Fröhl ichkeit in der Ferienfreizeit

Wenn es der Sinn einer Therapie ist, sich danach
besser zu fühlen, dann hat d iese Reise nach
Hol land d iesen Sinn für mich und viel leicht auch für
d ie anderen Mitfahrerenden erfül l t. Nach einer
schönen Woche waren wir al le viel zufriedener und
entspannter. Und d ie Psyche hatte sich bei al len
beruhigt.

Das Meer und der Strand und das Wandern in
den Bergen haben viel mehr bewirkt bei mir, a ls
manch eine Therapiestunde oder ein Med ikament.

Für mich ist das Reisen d ie beste Therapie, d ie
ich mir für mich vorstel len kann und ich werde es
fortführen, so lange ich d ie Mögl ichkeit dazu habe.

Hohe
Belastung
Anita Haupt über die Arbeit
in der Küche und in der
Hauswirtschaft der RAPS

I n der RAPS war es mitunter
sehr schwierig , d ie Arbeit in der
Küche und der Hauswirtschaft

zu bewältigen. I ch wechsle wöchentl ich zwischen d iesen
beiden Bereichen. Eine Zeitlang waren sehr wenig Leute in der
Hauswirtschaft, denn d ie meisten waren in der Küche
beschäftigt.

Die RAPS wird immer größer und d ie Mitarbeiter in
der Küche und in der Hauswirtschaft im Verhältn is dazu immer
weniger. Für den ersten Anbau („der Turm“) wurde eine
Rein igungskraft eingestel l t. Mehreren Monate lang mussten wir
in der Hauswirtschaft d ie Aufgaben d ieser Frau im Haupthaus
auch noch erled igen. Es gab sechs Mitarbeiter für d ie Küche
aber nur zwei für d ie Rein igung. Eine Zeit lang halfen uns auch
Leute aus anderen Gruppen, al lerd ings nur beim Speisesaal .

Personalmangel

Wenn neue Mitarbeiter in d ie Küche / Hauswirtschaft
kamen, wol l ten d iese oft am l iebsten ausschl ießl ich in der
Küche arbeiten. Auch waren d iese neuen Mitarbeiter natürl ich
noch nicht eingearbeitet, so dass wir „Alten“ noch mehr
erled igen mussten. Zusammen mit der geringen Besetzung
habe ich d ies als sehr belastend empfunden.

Ich kann mich nicht gut auf neue Situationen
einstel len. Seit ca. 201 1 gab es aber bei uns sehr viel
Personalwechsel . I ch habe seither fünf neue Köche/Köchinnen
kennengelernt. Jetzt können Sie sicher verstehen, dass d iese
Zeit für mich schwierig war.
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Und ich habe ja gesagt
Dunja Schmidt über ihre große Liebe

S chon immer träumte ich davon, einen l ieben Freund zu haben. Aber lange
bl ieb es leider nur ein Traum. Irgendwie bin ich immer an d ie falschen
Männer geraten. Immer habe ich nur Frösche geküsst. Dabei bin ich sehr

ruhig und mache auch al les für d ie Menschen, d ie ich l iebe, zum Beispiel für
meine Tochter. Ich habe mir immer eine richtige Famil ie gewünscht und einen
Vater für meine Tochter, der sich auch für sie interessiert. Aber ich war immer
al lein. Den Glauben an d ie große Liebe hatte ich schon verloren. Doch dann habe ich meinen Freund
Maik getroffen. Wir kannten uns schon länger. Anfangs waren wir beide noch vergeben. Nach seiner
Scheidung sahen wir uns auf einem Fest. Maik half mir mit vielen Gesprächen. Wir verl iebten uns und
ich bin endl ich wieder glückl icher. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich mit i hm zusammen bin und
den Menschen gefunden hab, der mich so l iebt, wie ich bin. Wir gehören fest zusammen. Er hat mich
gefragt, ob ich mir vorstel len kann, nochmal zu heiraten und ich habe ja gesagt. Wir haben uns noch
nie gestritten und ich weiß, dass es das ist, was ich möchte, für immer.

Frühlingsliebe
Blumen gibtes überallimÜberfluss

für jede Blume bekommstdu einen Liebeskuss
Blumen undLiebesküsse sindunser Lebensfluss

Kannstduwiedie Bienen summen
willstduwiedieVögelsingen

undmein Herz zumBlühen bringen?
Manchmalstehen viele Blumen da
in diesen Stunden bistdumir so nah

oftverwirrstdumeine Sinne
undmeineGedanken halten inne
Dann lebtderTraum sich fort,

ohne ein Wort.

Niels Spickermann

DDaass LLeebbeenn,, eeiinn GGaarrtteenn

EEss bbllüühhtt uunndd vveerrbbllüühhtt
DDiiee LLeeiiddeennsscchhaafftt bblleeiibbtt,, oobb jjuunngg ooddeerr aalltt..

DDiiee AAuuggeenn ssoo bbllaauu,, ddoocchh ddiiee HHäännddee oofftt kkaalltt..
JJeeddee SSeekkuunnddee,, ssiiee kkoommmmtt uunndd ssiiee ggeehhtt..
EEiinn jjeeddeerr TTaagg rriinnnntt,, oobb ffrrüühh ooddeerr ssppäätt..

IIcchh wweeiißß eess zzuu sscchhäättzzeenn,, ddiiee SSoonnnnee zzuu sseehheenn,,
ddeenn FFrrüühhlliinngg zzuu ssppüürreenn,, mmeeiinn IIcchh zzuu vveerrsstteehheenn..

JJaa,, iicchh bbiinn ggeemmeeiinntt uunndd iicchh kkaannnn mmiicchh nniicchhtt wwiinnddeenn
DDiiee ZZeeiitt ssiiee vveerrggeehhtt,, eeiinneenn SSiinnnn mmuussss iicchh ffiinnddeenn..

FFrreeuuddee zzuu sscchheennkkeenn,, LLiieebbee eemmppffaannggeenn
DDaass LLeebbeenn zzuu aattmmeenn,, mmiitt ggrrooßßeemm VVeerrllaannggeenn..
DDaass LLeebbeenn eeiinn GGaarrtteenn uunndd iicchh mmiitttteenn ddrriinn,,
iicchh wwuurrddee ggeesscchhaaffffeenn bbiinn ssoo wwiiee iicchh bbiinn..

MMeeiinneenn WWeegg mmuussss iicchh ggeehheenn
TTaagg uumm TTaagg,, aauucchh iimm AAlltteerr ddiiee wwäärrmmeennddee SSoonnnnee zzuu sseehheenn..

Antje Zimmermann
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Das Lösungswort ergibt eine von der RAPS-Werkstatt angebotenen Zusatzausbildung (Bericht in dieser Ausgabe).
Zu gewinnen gibt es wie immer 3 Gutscheine. Entweder von Karstadt, Saturn oder Mül ler. Schickt d ie Lösung per
Postkarte an Redaktion BlitzLicht, c/o Zirrerhaus, Zirrerstraße 46 - 48, 51 674 Wiehl . Vergesst nicht euren
Absender draufzuschreiben und euren Wunsch-Gutschein, damit wir euch im Fal le eines Gewinns benachrichtigen
können. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und redaktionel len Mitarbeitern ist d ie Tei lnahme untersagt.

EINSENDESCHLUSS IST DER 31 . AUGUST 2017
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Das BlitzLicht im Gespräch mit...
Willibert Pauels über seine Depression, angstbesetzte und
befreiende Religion, Erziehung und die Sensibilität psychisch
Erkrankter

AAuuff ddiiee PPeerrssppeekktt ii vvee kkoommmmtt eess aann

WWii ll ll iibbeerrtt PPaauueell ss ,, 6622 ,, ii sstt iimm KKööllnneerr KKaarrnneevvaall aa ll ss BBüütttteennrreeddnneerr `̀NNee bbeerrgg ii sscchhee
JJuunngg ´́ bbeerrüühhmmtt ggeewwoorrddeenn .. EErr ii sstt SSäännggeerr,, GG ii ttaarrrrii sstt uunndd kkaatthhooll ii sscchheerr DDiiaakkoonn ..
220011 55 vveerrööffffeennttll ii cchhttee eerr eeiinn BBuucchh üübbeerr sseeiinnee ddeepprreessssiivvee EErrkkrraannkkuunngg :: „„WWeennnn dd ii rr
ddaass LLaacchheenn vveerrggeehhtt““ .. PPaauueell ss ii sstt vveerrhheeii rraatteett uunndd lleebbtt iinn WWiippppeerrffüürrtthh ..

B
litzLicht: Guten Tag Herr Pauels, wir
freuen uns sehr, dass wir dieses Gespräch
mit Ihnen führen können.

Pauels: Ja, ich bin gerne hier, das ist doch tol l .
Das kam durch Ingrid (Kremer) und ihren Mann
Klaus, der mir d ie Bl itzl ichtausgabe mit dem
Interview mit Jürgen Becker gegeben hat. Die
Schwiegereltern von Ingrid sind meine Nachbarn,
ja und so bin ich ans Bl itzLicht gekommen.

Das finden wir großartig, wenn sich das
BlitzLicht auf diese Weise verbreitet. Herr Pauels,
wir haben Ihr Buch gelesen (WILLIBERT PAUELS:
„WENN DIR DAS LACHEN VERGEHT. WIE ICH MEINE

DEPRESSION ÜBERWUNDEN HABE“, GÜTERSLOHER
VERLAGSHAUS 2015. € 19,99). Ich muss
sagen, an manchen Stellen kamen mir die
Tränen. Zum Beispiel, als Sie in der Schule eine
sechs geschrieben hatten und Ihr Vater Sie mit
den Worten tröstete: „Aber Willibert, einer muss

die Sechsen doch schreiben, sonst sind die
Sechsen traurig.“

Ja, so war mein Papa. Der hat mir eine ganz
andere Perspektive beigebracht, von der ich
denke, dass sie ganz wichtig ist.
Das ist ja ein Schlüsselsatz, nicht nur im Buch und
in der Therapie, wo ich auch von der Bedeutung
der Perspektive erzähle als ich in der Kl inik war.
Dies ist ein Schlüsselsatz für mein ganzes Leben
geworden. Er ist von Epiktet, der vor 2.000
Jahren gesagt hat: „Nicht d ie Dinge sind
entscheidend, sondern wie ich d ie Dinge sehe.“
Wenn das mal endl ich in den Köpfen der
Menschen ankommen würde, dass d ie
Perspektive das Entscheidende ist und nicht d ie
Umstände.
Das gi lt auch für Krankheiten und für
Behinderungen. Mein Freund Manfred Lütz
(Buchautor und Chefarzt des Alexianer
Krankenhauses Köln) hat mir erzählt, dass er
schon beim ersten Kontakt mit Patienten in



seiner Kl inik immer versucht, eine ganz andere
Sichtweise einzunehmen als d ies normalerweise
der Fal l ist. Beispielsweise bei Obdachlosen, d ie
ja zu 99% auch Alkohol iker sind, und über d ie
fast al le sagen, das seien vol lkommen
gescheiterte Existenzen. Da ist eine seiner ersten
Fragen an den Patienten, wie er es denn schafft,
sein Leben zu organisieren, denn das sei ja auch
nicht einfach, sich unter d iesen schwierigen
Umständen immer wieder einen Platz zum
Schlafen zu besorgen. Und oft wird der Patient
durch d iese Frage zum ersten Mal seit vielen
Jahren mit einer Perspektive konfrontiert, d ie i hn
nicht als Versager dastehen lässt.
Manfred Lütz erzählt mir immer wieder, dass d ie
Patienten mit psychischen Problemen, d ie
Suchtkranken oft d ie l iebenswertesten und
sensibelsten Menschen seien. Und er sagt ja
auch: „no brain, no pain“ , also d ie Menschen, d ie
sich keine Gedanken machen, haben es in d iesem
Fal l einfach leichter.

Wie kamen Sie denn dazu, dieses Buch zu
schreiben?

Also da kann ich meine Hände wirkl ich in
Unschuld waschen. Heutzutage schreibt ja jeder
ein Buch (lacht). Aber in d iesem Fal l war es
wirkl ich nicht aus Geltungsbedürfnis. Der Verlag
ist auf mich zugekommen. Und der Lektor
Thomas Schmitz sagte: „Herr Pauels, Depression
ist so ein wichtiges Thema und Sie haben,
zumindest was das Rheinland angeht, den
Prominenten-Bonus. Wenn Sie darüber sprechen
und sich dann auch als Betroffener outen, dann
ist das für viele Menschen interessant.“ Die
Erkrankung ist ja sehr weitverbreitet. Vor ein paar
Monaten traf ich Harald Schmidt – d iesen Zyniker
der Nation - er hat sich für das Buch und für
mein Engagement bedankt. Schmidt ist
Schirmherr der „Stiftung Deutsche
Depressionshi lfe“ , er engagiert sich also auf dem
selben Gebiet.
Die erfolgreichste Buchautorin der Gegenwart,
Joanne K. Rowling, d ie „Harry Potter“
geschrieben hat, hat ebenfal ls schwer mit
Depressionen zu kämpfen. Das hat mich nicht
gewundert. Wer das so gut beschreiben kann,
wie d ie Dementoren, d ie magischen Wesen, d ie
den Menschen d ie Seele und jede Freude
aussaugen bis vom Menschen nur noch eine leere
Hül le bleibt, der kennt selbst d ie Depression.

Sie zählen in Ihren Buch viele Prominente auf,
von Woody Allen über Beethoven und Picasso bis
zu Britney Spears und Robin Williams, die unter
Depression leiden oder litten. Darunter sehr viele
Künstler. . .

Menschen, d ie sehr kreativ sind – und du kannst
nur kreativ sein, wenn du d ich in andere
hineindenken kannst, d ie also sehr einfühlsam
sind - sind von Depressionen häufiger betroffen
als andere Menschen. Deswegen ist laut Borwin
Bandelow (deutscher Psychiater, Psychologe und
Psychotherapeut) d ie Anzahl der Kreativen, also
der Künstler unter denen, d ie psychische
Probleme haben, sehr groß.

Die Betroffenen aus dem Bereich der
Versager nehmen

Nicht umsonst spricht man ja auch oft von Genie
und Wahnsinn. Und es hat mich in gewisser
Weise getröstet, wei l es d ie Betroffenen aus dem
Bereich der Versager nimmt. Im Gegentei l sogar,
oft sind es d ie größten und kreativsten
Menschen, d ie sensibelsten und einfühlsamsten,
d ie mit psychischen Problemen zu kämpfen
haben.

Sie schreiben, dass, nachdem Sie Ihre Erkrankung
öffentlich gemacht haben, viele Menschen auf
Sie zukamen und von ihren Problemen
berichteten.

Einer nach dem anderen hat sich offenbart. Viele
aus der Künstlerszene, was mich natürl ich nicht
wundert. Auch aus dem Karneval . Wenn Sie
wüssten, wer da al les auf der Bühne steht und
bejubelt wird und mit den Dämonen der Psyche
zu kämpfen hat. Einer, der sich selbst geoutet
hat, den darf man ruhig nennen, der ist der Beste
auf der Bühne im Bereich Comedy, der
Büttenredner Marc Metzger.

Haben Sie bei manchen Begebenheiten und
Witzen, die Sie erzählen, Befürchtungen, Sie
könnten jemanden auf den Schlips treten, zum
Beispiel der Kirche?

Nein, überhaupt nicht. Es gehört ja auch zur
Genesung, dass man dahinter kommt, dass d ie
innere Freiheit das Al lerwichtigste ist. Das hat ja
auch Martin Luther erlebt. Er war auch gefangen
in Depressionen. Mit Sicherheit war d ie Ursache
seine Angst, Gott nicht gerecht zu werden. Das
ist d ie negative Seite der Rel igion, wenn sie mit
Angst arbeitet - siehe Fundamental ismus.
Der Hei lungsschritt für Martin Luther war seine
Erkenntnis: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr
über al le Dinge und niemand untertan.“ Der
zweite Satz lautet al lerd ings: „Ein Christenmensch
ist ein d ienstbarer Knecht al ler Dinge und
jedermann untertan.“ Nun, das ist alte Sprache,
wenn er das untertan nennt.
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Ich bin nicht untertan, also keiner äußeren
Macht. Ich bin absolut loyal meiner Kirche und
meinem Bischof gegenüber. Aber ich bin nicht
untertan. Ich bin zur Freiheit berufen. Paulus
hatte mit Sicherheit d ie selben Ängste. Als
frommer orthodoxer Jude musste man damals
über eineinhalbtausend Regeln befolgen. Und
d ie musste man ja erst mal al le kennen. Und
deswegen war sein Satz: „So sind wir berufen
zur Freiheit der Kinder Gottes“ eine wirkl iche
Befreiung. Das ist der Sprung von einer
fundamental istischen, archaischen Denkweise hin
zu einer inneren Souveränität. Interessanterweise
sagte mir mein Arzt, das habe ich ja auch in dem
Buch beschrieben, dass wir uns in der
Behandlung neben der Med ikation auch mit der
Macht der Gedanken beschäftigen müssen.
Wenn bei einem Menschen d ie Gedanken
jahrelang, viel leicht sogar schon jahrzehntelang,
in eine gewisse Richtung - also Vorstel lungen
von Angst und Enge – laufen, dann hat sich da
ein Highway zementiert. Ein guter Therapeut
wird immer versuchen, aus d iesem `Highway to
hel l ` einen `Highway to heaven` zu machen. Und
er hatte natürl ich ganz schnel l raus, dass ein
Grund für meine dunklen Gedanken mein
schwaches Selbstwertgefühl ist. Und er sagt:
„Al le meine Patienten, ALLE - selbst d ie
sogenannten narzisstisch Gekränkten, d ie oft
meinen, sie seien d ie Größten - haben im
Grunde genommen ein ganz schwaches
Selbstwertgefühl .“

In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihre
Gedankenwelt und fragen sich, weswegen Ihr
Selbstwertgefühl so gering ist. Aber die Antwort
darauf habe ich nicht verstanden

Ja, das ist für mich d ie einzige Schwäche an dem
Buch. Ich denke, es gel ingt mir ganz gut, d ie
Krankheit zu beschreiben und zu sagen, dass sie
sehr gut behandelbar und hei lbar ist. Ich möchte
d ie Angst vor der Psychiatrie und d ie Angst vor
den Med ikamenten nehmen, d ie ja einfach oft
ein Segen sind.
Ich erzähle aber nichts über meine Erkenntnisse
in der Therapie. Was sind denn d ie Ursachen der
Erkrankung bei mir? Wir sind vier Geschwister,
von denen sind zwei, das würde ich jetzt mal so
sagen, psychisch gesund und zwei haben mit
Problemen zu kämpfen. Wenn d ie Ursache im
Elternhaus l iegt, an der rigorosen Erziehung in
Bezug auf Sexual ität usw. , warum hat sich das
dann bei zwei Kindern negativ ausgewirkt und
bei den anderen beiden nicht?

Sie erwähnen Ihren Vater in dem Buch oft sehr
wohlwollend, von Ihrer Mutter dagegen
sprechen Sie ganz selten

Die Mutter hatte selbst Depressionen. Das
würde für den Faktor der Vererbung als Ursache
sprechen. Meine Mutter und d ie Famil ie meiner
Mutter hatten damit zu kämpfen.
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Mit Sicherheit hat es bei mir auch mit einer
angstbesetzten Erziehung zu tun

Das muss nicht zwangsläufig etwas mit
Vererbung zu tun haben. Eine depressive Mutter
kann ihrem Kind natürlich nicht die
Aufmerksamkeit und Sicherheit geben, das es
benötigt.

Ja, sie geben ihre Ängste weiter. Und das prägt
ungemein. Und, wie gesagt, das ist der Punkt, zu
dem in dem Buch zu geschwiegen wird, wei l ich
dazu noch nicht d ie Antworten gefunden habe.
Es gibt ja immer mehrere Faktoren für d ie
Erkrankung aber mit Sicherheit hat es bei mir
auch mit einer angstbesetzten, engen Erziehung
zu tun. Ich wäre dumm und feige, wenn ich das
nicht zugeben würde.
Aber ich kann nur sagen, mir ging es, über einen
längeren Zeitraum betrachtet, noch nie so gut
wie jetzt, nachdem ich - Gott-sei-dank - in d ie
Kl inik gegangen bin. Ich fühle mich innerl ich so
wohl und so frei wie noch nie.

Ist Ihre Therapie denn jetzt abgeschlossen?

Ja, mit meinem Arzt aus der Kl inik, Dr. Köhne, ist
d ie Therapie, das war ja eine Verhaltenstherapie,
abgeschlossen. Aber da ist noch d iese Lücke.
Was sind d ie Ursachen? Ich weiß, dass ich

eigentl ich eine gründl iche, viel leicht auch
tiefenpsychologische, Therapie machen sol lte,
mit einem ganz sensiblen, einfühlsamen
Therapeuten. Das steht noch aus. Aber ich habe
eben keinen Leidensdruck mehr (lacht).

In Ihrem Buch haben Sie sich ja gegen die
Psychoanalyse ausgesprochen

Da wünsche ich mir auch, dass das besser rüber
käme, wei l man das nicht grundsätzl ich ablehnen
sol lte. Man täte der Psychoanalyse furchtbar
unrecht, wenn man ihr d ie hei lende Wirkung
absprechen würde.

In der nächsten Ausgabe, in der auch dieses
Interview erscheinen wird, haben wir als
Schwerpunkt das Thema: „Älterwerden“. Sie sind
jetzt 62 Jahre alt. Wie geht es Ihnen mit dem
Älterwerden?

Ach ja – das ist natürl ich immer mit einer
Melanchol ie verbunden, wenn man ehrl ich ist.
(Singt das Lied an: „Man müsste noch mal
zwanzig sein und so verl iebt wie damals“ ). Und
jeder, der das leugnet, der belügt sich selbst.
Schön ist – ich sag es noch einmal – schön ist d ie
Jugendzeit, dahin träumt man sich manchmal
zurück. Ansonsten gehe ich gelassen dem Alter
entgegen und hoffe, dass es wirkl ich wahr ist,
was ich immer wieder verkünde.

25

WWiiii ll iibbeerrtt PPaauueellss uunndd IInnggrriidd KKrreemmeerr uummrraahhmmtt vvoonn BBeerrnndd GGööppeell ((ll ii ))
uunndd MMiicchhaaeell HHooffffmmaannnn



Nämlich d ie österl iche Botschaft, dass wir zwar
Schritt für Schritt körperl ich und damit auch
geistig dem Verfal l entgegengehen, aber unsere
Seele für immer jung bleibt.
Von Michelangelo, d iesem Genie, stammt der
Satz: „Wenn wir sterben, gehen wir nicht ins
Nichts, sondern wir wechseln nur d ie Räume.“
Ich glaube, das ist d ie rad ikalste Perspektive
überhaupt. Da gibt es d iese Überl ieferung: Als
Michelangelo alt war - er wurde für d ie
damal igen Verhältnisse steinalt und hatte
sämtl iche Gebrechen eines alten Menschen -
musste sein Diener, Michelangelo war im Alter
bl ind, i hn spazieren führen. Immer an Skulpturen
vorbei . Dann stand der alte Bi ldhauer da und sah
d ie Skulpturen mit seinen Fingern. Bei einem
seiner letzten Besuche dort l iefen dem alten
bl inden Maler und Bi ldhauer d ie Tränen in
Strömen herab. Und der Diener sagte: „Ach
Meister, ich kann schon verstehen, dass Ihr weint
vor Trauer, alt und bl ind und gebrechl ich zu
sein“ . Da sol l Michelangelo geantwortet haben:
„Das sind doch keine Tränen der Trauer, sondern
der Freude und des Glücks.“ Also auch hier gi lt
wieder: nicht d ie Dinge sind entscheidend,
sondern wie ich d ie Dinge sehe. Kann ich, auch
wenn ich im Alter als gebrechl icher Mensch an
der Pforte zum Tod stehe, noch eine Position
einnehmen, d ie Hoffnung und Zuversicht gibt?
Und für mich ist das nur d iese eine Perspektive:
Wir wechseln nur d ie Räume.
Da fäl lt mir noch eine schöne Anekdote ein, d ie
wirkl ich so passiert ist. Als Loriot - einer der
Al lergrößten überhaupt auf dem Gebiet des
Humors - sehr alt war, interviewte ihn ein junger
Reporter zum Thema Alter und sagte: „Herr von
Bülow, Sie sind jetzt ein alter Mensch und
natürl ich hat das Alter Nachtei le. Aber können
Sie uns denn nicht auch einige Vortei le und
positive Seiten des Alters nennen?“ Da guckt ihn
Herr von Bülow an und antwortet: „Nein!“

Ich möchte mein Sterben mitbekommen

Denken Sie denn auch an konkrete
Vorbereitungen für das Alter, z. B. nochmal
umziehen, in ein Haus ohne Treppen. . . ?

Das wird schon kommen. Ich möchte gerne in
ein schönes Heim, wo ich gut versorgt werde. Ich
möchte bis zum zum Schluss geistig wach sein
und möchte mein Sterben mitbekommen, nicht
einfach umfal len. Und ich vertraue darauf, dass
es gut geht und ich nicht mit großer innerer Not
sterbe, sondern dass ich daran festhalten kann:
ich gehe hinüber. Aber das l iegt ja nicht in
meiner Hand. Et küt wie et küt, sagt der
Rheinländer.

Ich sehe dem gelassen entgegen. Neul ich habe
ich tatsächl ich meine Patientenverfügung
verfasst. Es gibt ja d ie Ansicht, dass
lebensverlängernde Maßnahmen, also künstl iche
Ernährung, der letzte Kunstfehler sei .
I rgendwann hat man keinen Hunger und keinen
Durst mehr, der Körper verlangt nicht mehr
danach. Von außen denkt man dann viel leicht,
der arme Mensch verdurstet und das ist doch
eine schreckl iche Qual. Aber es scheint so zu
sein, dass sogar Glückshormone ausgestoßen
werden, wenn jemand den natürl ichen Lauf
zulässt. Was für den Außenstehenden wie ein
qualvol les Verdursten aussieht, ist für d ich selbst
ein beglückendes Verdursten. Also künstl iche
Ernährung möchte ich nicht. Aber ich wil l n icht
qualvol l sterben, also Morphin, das möchte ich
haben. Aber eben auch, dass man mich gehen
lässt, wenn es so weit ist.
Ein wirkl ich interessantes und spannendes Buch
fäl lt mir in d iesem Zusammenhang ein.
„Dein Gehirn weiß mehr als du denkst. Neueste
Erkenntnisse aus der Gehirnforschung“, von Niels
Birbaumer (Ul lsteinVerlag, 201 5. € 9,99). Darin
beschreibt er unter anderem Patienten, d ie
körperl ich fast vol lständ ig gelähmt, jedoch völ l ig
bei Bewusstsein sind. Die sogenannten `Locked-
in-Patienten´. Sie müssen künstl ich ernährt und
manchmal sogar beatmet werden. Das stel len
wir uns doch al le als den Horror schlechthin vor:
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Du bist vol lständ ig gelähmt und bekommst noch
al les mit. Birbaumer, einer der führenden
Forscher auf d iesem Gebiet, hat eine Methode
entwickelt, mit den Patienten zu kommunizieren,
denn das Gehör ist bei d iesen noch völ l ig intakt.
Die Hauptfrage war natürl ich: „Sind Sie glückl ich
oder unglückl ich?“ Und jetzt kommt das
Verrückte. Birbaumer schreibt, unser Gehirn sei
so anpassungsfähig, dass d ie Glücksgefühle gar
nicht mehr davon abhängig sind, ob ich mich
bewegen kann oder nicht. Die Glücksgefühle
sind von etwas anderem abhängig. Nämlich:
kümmert man sich um mich? Nimmt man mir
eventuel le Schmerzen? Bekomme ich Besuch von

gel iebten Menschen? Und Birbaumer sagt:
„Paradoxerweise ist der Glückszustand d ieser
Patienten höher als der der sogenannten
normalen Menschen.“ Deswegen möchte ich
auch nicht in jedem Fal l , dass d ie Geräte bei mir
abgeschaltet werden.
Also, was macht das Leben lebenswert? Ob du
d ich innerl ich glückl ich fühlst oder nicht. Das ist
das Entscheidende. Da sind wir wieder bei
Epiktet: Nicht d ie Dinge sind entscheidend,
sondern wie du sie siehst. Auf d ie Perspektive
kommt es an.

Herr Pauels, wir danken Ihnen für das Gespräch.

B
litzLicht: Vielen Dank Herr Drevermann,
dass Sie sich unseren Lesern vorstellen
möchten. Dürfen wir fragen, wie alt Sie

sind?

Rainer Drevermann : Ja, gerne. Ich bin 63 Jahre
jung.

Wie war Ihr beruflicher Werdegang?

1 976 habe ich mein Krankenpflegeexamen an
der Unikl in ik Essen bestanden. Danach habe ich
viele Weiterbi ldungen gemacht. Unter anderem

d ie Fachausbi ldung für Hygiene und Psychiatrie.
Dabei stel lte ich fest, dass mein Herz besonders
für d ie Psychiatrie schlägt. Als ich mich also 1 989
für d ie Pfleged ienstleitung in der Kl inik
Marienheide entschied, war meine Frau zum
Glück meiner Meinung. Wir wol lten unsere kleine
Tochter l ieber auf dem Land
großziehen. So war ich gerade in der
spannenden Zeit ab 1 989 an der Model lregion
Oberberg betei l igt. Danach war ich
Stel lvertretender Pfleged irektor im Klinikum
Oberberg.

Mein Herz schlägt für d ie Psychiatrie

Damit haben Sie auch schon unsere nächste
Frage beantwortet, nämlich nach Ihrem
Familienstand.

Ja, ich bin sogar schon seit 36 Jahren glückl ich
verheiratet. Meine Tochter hat d ie gleichen
berufl ichen Interessen wie ich und arbeitet jetzt
auch als Pflegefachkraft in der Kl inik

Marienheide. Unser größtes Glück ist unser
Enkel. Noch einmal zu sehen, wie so ein kleiner
Mensch heranwächst, ist wirkl ich erhebend.

Welche Hobbys haben Sie?

Ich singe sehr gerne und bin im Friehl ingsdorfer
Kirchenchor. Deshalb freut es mich, dass wir
einen Projekt-Chor in unseren Unternehmen OGB
und RAPS in Angriff nehmen konnten.

Dann engagiere ich mich gerne in
sozialen Projekten und bin in mehreren Gremien.
Zum Beispiel war ich in Ind ien, wo wir zwei

„Also warum sich zu viele Gedanken machen?“

Rainer Drevermann, Geschäftsführer
der OGB und RAPS, über d ie
Gelassenheit des Alters und d ie
Zukunft von RAPS und OGB
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Waisenhäuser unterstützen und ich bin im Aufsichtsrat
der Caritas.

Wie entspannen Sie sich da noch?

Zu sehen, wie ein kleiner Mensch heranwächst, ist
wirklich erhebend

Ja, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Am liebsten verbringe
ich Zeit mit meiner Famil ie und Freunden. Das entspannt
mich auch.

Das Thema dieser BlitzLicht Ausgabe lautet „Alter und
Älterwerden “. Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um?

Eigentl ich wollte ich ja in Rente gehen. Doch je näher der
Termin kam, desto öfter fragte ich mich: “Sol l ich wirkl ich
in Rente gehen?” Deshalb war ich sehr glückl ich, als mir
das Angebot angetragen wurde, im Übergang als
Geschäftsführer bei der OGB und der RAPS tätig zu sein.
Immerhin habe ich zuvor gerne mit der OGB
zusammengearbeitet.

Haben Sie Ängste im Zusammenhang mit dem
Älterwerden? Wie zum Beispiel die Angst vor dem
Sterben?

Nein, ich habe keine Ängste.

Sehen Sie auch Vorteile im Älterwerden?

Ich bin viel gelassener geworden. Mit der Zeit habe ich
gemerkt, dass sich vieles von al leine klärt. Also warum
sich zu viele Gedanken machen?

Woran merken Sie am ehesten, dass Sie älter werden?

Ich machte zwar schon früher ungern Sport, aber jetzt
geht mir das noch mehr so. Beispielsweise beim Nord ic
Walking bin ich heute viel kurzatmiger.

Wir haben gehört, Sie wollten mit Beginn ihrer
Rentenzeit eine größere Reise antreten. Was wurde aus
diesen Plänen?

Ich habe keine Ängste

Es ist eigentl ich jetzt nur al les verschoben worden. Die
lange Reise haben wir verkürzt aber da ich schon viel von
der Welt gesehen habe, verpassen wir nichts. Außerdem
haben wir jetzt einen Enkel und der ist besser als jede
Reise.

Was halten Sie eigentlich von der Zeitschrift BlitzLicht
und unseren Aktivitäten?

Wenn ich sie in d ie Hände bekam, habe ich sie immer
gerne gelesen. Ich schätze ihre Kritik und
Tiefgründ igkeit. Die Bl itzLicht-Party im letzten Jahr fand
ich sehr gut und interessant. Besonders der Fi lm war ja
super gemacht. Wenn Herr Becker (gemeint ist Jürgen
Becker – siehe Bl itzLicht #1 5 -Red. ) sein Einverständnis
gegeben hat, wol len wir al le Fi lme, d ie es bis jetzt gibt,
auf d ie Internetseite der OGB stel len.

Das BlitzLicht konnte bisher nicht immer alle Artikel
seiner Autoren veröffentlichen. Zum einen gab es einmal
die klare Aufforderung, einen bestimmten kritischen
Artikel nicht zu veröffentlichen, zum anderen hatte die
Redaktion, aus Furcht vor Repressalien und wegen der
Abhängigkeit von der Finanzierung durch den Verein, die
Schere schon selbst angesetzt. Müssen die Klienten eines
gemeinnützigen Trägers wegen der nun mal
bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse nicht gerade die
Möglichkeit bekommen, ihre Kritik auch öffentlich zu
formulieren? Und wie kann dies zukünftig sichergestellt
werden?

Kritik muss gefördert werden

Das wusste ich noch nicht. Ich denke, dass Kritik zu einer
Zeitung gehört und gefördert werden muss. Es gibt da
eine Zeitung von und für d ie Mitarbeiter des Kl inikum
Oberberg, d ie extra dafür eingeführt wurde. Kritik ist
wichtig, solange sie nicht verletzend ist.

Welche Aufgaben sehen Sie in Ihrer Zeit als
Geschäftsführer von OGB und RAPS als vordringlich?

Als erstes ist es für ein Unternehmen wichtig,
Wertschätzung untereinander zu haben. Ich denke, dass
uns das immer besser gel ingt und so der Umgang schon
lockerer geworden ist. Zweitens, sol lte im Gespräch mit
den hauptamtl ichen Mitarbeitern geklärt werden, was
wichtig ist. So können d ie Ressourcen gut genutzt
werden, und drittens müssen wir auch d ie Zeichen der
Zeit erkennen. Das heißt, dass wir Neues aufnehmen und
eventuel l Altes mit der Zeit abbauen. Zum Beispiel wol len
wir neue Kunden an uns binden.

Es gab in der RAPS einen Aushang, in dem mit
arbeitsrechtliche Konsequenzen gedroht wurde, sollten
sich Mitarbeiter beim LVR beschweren. Das empfinden
wir als Skandal. Sollte nicht jedem Menschen mit
Behinderung jeglicher Beschwerdeweg offenstehen,
damit es hier nicht zu einem willkürlichen
Machtmissbrauch kommen kann? Wir wissen, dass sich
etliche Mitarbeiter mit Behinderung -und wohl auch
hauptamtliche Mitarbeiter- aus der Raps in Briefen an
den Vorstand über Jöllenbeck (ehem. Geschäftsführer
von RAPS und OGB -Red. ) beschwert haben. Wie kann es
sein, dass diesen Vorwürfen nie ernsthaft nachgegangen
und die Beantwortung der Beschwerde sogar
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demjenigen überlassen wurde, über den sich beschwert
wurde? Empfinden Sie das nicht als Verhöhnung der
Hilfesuchenden, die ja oftmals verzweifelt waren?

Eins sol lte ein für al le Mal klargestel lt werden: Jeder
Mensch hat das Recht, sich zu beschweren.

Welche weiteren Pläne gibt es, damit Beschwerden von
Klienten und auch Mitarbeitern der Gesellschaften in
Zukunft nicht unter den Tisch fallen?

Es ist immer wichtig, darüber offen zu sprechen.
Wünschenswert wäre, eine unabhängige
Beschwerdekommission zu bi lden welche trialogisch
besetzt ist. Es ist nicht einfach dafür Menschen zu
gewinnen.

Schwebendes Verfahren

Das BlitzLicht hat die Verhandlungen der
Kündigungsschutzklagen von Herrn Jöllenbeck verfolgt.
Hier ergab sich, auch durch die vorsitzende Richterin, die
Frage, warum bei all den zeitlich unterschiedlich

gelagerten Vorwürfen gegen Hr. Jöllenbeck nicht schon
früher auf diese Vorkommnisse von Seiten des
Vorstandes reagiert wurde. Sehen Sie hier auch -wie die
Richterin- eine Mitverantwortung des Vorstandes für das
Verhalten Ihres Vorgängers?

Diese Fragen sind schwer zu beantworten, da es sich um
ein schwebendes Verfahren handelt. Eins ist auf jeden
Fal l klar, wenn der Vorstand etwas hätte vertuschen
wollen, wären wir nicht vor Gericht gegangen. Als d ie
Ungereimtheiten aufgedeckt wurden, haben wir also
sofort gehandelt und al les den Juristen übergeben.

Unter Ihrem Vorgänger wurde das Lohnniveau für viele
der RAPS-Beschäftigten erheblich gesenkt. Sie haben auf
der Vollversammlung am 27. Oktober -aufgrund der
derzeitigen finanziellen Lage- sowohl eine
Prämienzahlung, als auch eine Entgelterhöhung
abgelehnt. Besonders unsere Leser aus der RAPS wird
sicher interessieren, ob in Zukunft wieder
Prämienzahlungen eingeführt werden sollen. Und vor
allem, was denn nun mit den, in den letzten Jahren
gebildeten Rücklagen, geschehen soll?

Was man wissen sollte ist, dass die RAPS die höchsten
Löhne im Vergleich bezahlt und diese aus dem Umsatz
stammen. Soweit ich das für die Zukunft sagen kann,
wird die Höhe der Löhne bleiben.

Die Höhe der Löhne wird bleiben

In der Vollversammlung der RAPS haben Sie die
Belegschaft darüber informiert, dass in diesem Jahr ein
Nachfolger für die Geschäftsführung gesucht werden
soll. Ist geplant, die Geschäftsführung des Vereins, der
OGB und der RAPS mit verschiedenen Personen zu
besetzen, um die Personalunion in Form eines
Geschäftsführers mit gewissen „Allmacht-Möglichkeiten“
zu unterbinden?

Der Vorstand hat ein unabhängiges Gutachten in Auftrag
gegeben, um in Gesprächen mit den Mitarbeitern zu
klären, welche Struktur am besten ist. Es stehen drei
Mögl ichkeiten zur Auswahl. Erstens,
d ieGeschäftsführertätigkeit wird getrennt. Zweitens, es
wird ein Prokurist eingestel lt oder drittens - aber das
halte ich eher für unwahrscheinl ich - d ie OGB und d ie
RAPS bekommen einen betriebswirtschaftl ichen und
einen psychiatrischen Geschäftsführer. Egal wie d ie
Lösung aussehen wird, wir werden d ie Besten
aussuchen, wei l unsere Mitarbeiter einfach super sind.

Herr Dervermann wir danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen für das Bl itzLicht stel lten Sophia
Richter und Bernd Göpel

Rainer Drevermann mit seinem
Enkelkind
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Wir waren lecker essen...

Der Hunger war groß ...geselliges Miteinander

...haben Party gemacht...

...gleich kommt der Film mit guter Musik...

...Partyfood... ...und tollen Gästen

...und fahren nach Berlin!
Davon berichten wir euch dann in der nächsten Ausgabe.

Ihr wollt auch mal dabei sein? Lest die Info auf Seite 42

"Im Krug" in Marienheide-Rodt
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Über ein wunderschönes und barrierefreies Natur-Kleinod ganz in unserer Nähe berichtet Sophia Richter

Am 1 . Jul i hatten wir Glück mit dem Wetter und so
konnten wir endl ich nach Bruch in Wiehl zu einer
geschützten Aue fahren. Dort trafen wir uns mit

Elsbeth Joos, d ie uns d ie Welt der Schmetterl inge und
Libel len näher bringen wollte.

Diese wunderschöne Feuchtwiese l iegt ganz
versteckt hinter dem kleinen Dorfgemeinschaftshaus in
Bruch. Bewachsen ist d ieses Feuchtgebiet mit typischen
Pflanzen und Bäumen d ie es nass l ieben, z.B. Weiden,
Brennnessel , Dotterblumen und Mädesüß.

Süße Delikatesse für Schmetterl ing und Bier

Zum Glück führt ein Holzsteg (Seite 38) über d ie
Wiese, da es doch zwischen den kleinen Seen recht
sumpfig ist. Wiehl ist ganz stolz, dass dadurch d ieser
Bereich auch barrierefrei ist und so jeder d iese seltene
Naturlandschaft genießen kann. Selten, da sie schon
immer gerne ausgetrocknet wurden, um Platz für
Viehhaltung und Baugrundstücke zu schaffen.

Doch genau d iese Umgebung l ieben
Schmetterl inge und Libel len. Wie wäre das Leben wohl
ohne sie und d ie wunderschöne Pflanzenwelt, d ie eine
solche Landschaft für i hren Fortbestand benötigen?

Einige Schmetterl ingsraupen fressen, nachdem
sie einige Wochen im Ei verwei lten, am liebsten
Brennnesseln. Es gibt so viele Raupenarten wie
Schmetterl inge und manche sind wunderschön. Am
schönsten finde ich den Schwalbenschwanz, den man in
der Brucher Aue ebenfal ls finden kann.

Zehn Mal häuten in zwei Jahren

Wollen Sie also Schmetterl inge, dann lassen sie
Raupen und Brennnesseln am Leben!

Nach ihrer wunderbaren Verwandlung
ernähren sich Schmetterl inge nur noch von Blütenstaub.

Daher pflanzen Sie viele unterschiedl ich
blühende Pflanzen!

Auf einer Feuchtwiese finden d iese herrl ichen
Tiere al les was sie brauchen. Eine süße Del ikatesse für
Schmetterl inge ist das Mädesüß. Früher d iente es den
Germanen dazu, i hr Met (Bier) zu süßen.

Libel len dagegen sind echte Fleischfresser.
Nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind, leben sie als
Larven unter Wasser und fressen kleine Tiere, wie
Kaulquappen und Mückenlarven.

Wollen Sie also keine Mücken, achten Sie
darauf, in den Gewässern Libel lenlarven zu schützen!

Verpuppen und Schlüpfen
in wenigen Stunden

Häufiger als zehn
Mal häuten sich Libel len-
Larven in ihrer
Wachstumsphase. Das dauert im Durchschnitt zwei Jahre.
Erst dann klettern sie aus dem Wasser und verpuppen
sich an einem Grashalm. Das, wie auch das Schlüpfen,
vol lzieht sich in wenigen Stunden.

Wie der Schmetterl ing, ist d ie Libel le dann noch
ganz weich und muss zunächst aushärten bevor sie
fl iegen kann. Libel len leben dann aber nur noch für kurze
Zeit. Manche haben in d ieser Zeit nicht einmal Zeit zum
Fressen, d ie Zeit reicht für sie nur noch zum Paaren, so
dass der Kreislauf von vorne beginnen kann.

Nur noch Zeit für d ie Paarung

Schmetterl inge dagegen leben länger, verl ieren
aber mit der Zeit i hre intensive Farbe. Ihre fi l igranen
Flügel sind nämlich nur mit Farbe bestäubt. Deshalb
haben wir bunten Staub an den Fingern, wenn wir sie aus
unseren Häusern retten wollen. Schmetterl inge können
auch überwintern und einige fl iegen dem Sommer
hinterher.

Die Schönheit von Libel len entgeht uns oft, da
sie sehr schnel l , nämlich bis zu 50 Kilometer in der Stunde
fl iegen können. Dies und der häufig anzutreffende
Irrglaube, sie besäßen einen Stachel , ist d ie Ursache für
d ie Angst vieler Menschen vor der für sie harmlosen
Libel le. Nur für Mücken ist d ie Libel le nicht harmlos.

Rasantes Altern

Bleiben wir doch einfach mal stehen und
bewundern ihre herrl ichen Formen und Farben, wenn wir
das Glück haben, eine Libel le zu Gesicht zu bekommen.
Viel leicht das nächste Mal, wenn es heißt: „Auf nach
Wiehl zur Brucher Aue!“
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Elsbeth Joos (53) ist ausgebildete Natur- und
Landschaftsführerin und ist in ihrer Freizeit für die
Biologische Station Oberberg tätig. Hauptberuflich
arbeitet sie als Schwangerschaftsberaterin bei Donum
Vitae. Sie ist Sozialarbeiterin und Familientherapeutin.
Für eine Exkursion und noch mehr Informationen über
diese herrlichen Tiere, kann man sich unter folgender
Nummer anmelden: 02293/90150



Man entdeckt keine neuen Welten, ohne den Mut zu haben, Küsten
aus den Augen zu verlieren  André Gide

(1 869 - 1 851 ) französischer Schriftstel ler; Literaturnobelpreisträger 1 947
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Zähl' auf mich
Christina Bockemühl über die Entwicklung des
OGB-Chors vom Anfang bis zur Konzertreife

Die Ankünd igung des Projektchors hing
zwischen al len anderen Informationen am
„schwarzen Brett“ . Da ich schon lange

einmal wieder in einem Chor singen wollte, war
d ies eine wil lkommene Gelegenheit. Doch dann
drängten sich Fragen auf:

Welche Lieder wird man in den sechs
Proben innerhalb von sechs Wochen wohl
einüben können? Wie komme ich zu den Proben,
d ie in d ie RAPS stattfinden? Wie viele
Sänger/innen werden wohl an d iesem Projekt
tei lnehmen? Wer wird al les tei lnehmen? Werden
es überhaupt genügend sein?

Nachdem d ie Organisation klar war,
rückte d ie erste Probe am 5. Oktober 201 6
immer näher. Bereits um 1 5:45 Uhr fuhren wir
von der Winterschule in Waldbröl los und
sammelten unterwegs noch drei weitere
Sängerinnen ein.

Wir sind pünktl ich – mit viel Aufregung –
angekommen! Die Kantine der RAPS fül lte sich
mit über 70 Sänger/innen. Viele bekannte und
unbekannte Gesichter. Das hatte ich nicht
erwartet. Sofort entstand eine gute Atmosphäre
im Raum.

Und dann fiel der Bl ick in d ie Textblätter:
Ein tibetisches Mantra, ein ind ianisches Lied, der
Spagat vom 1 6. Jahrhundert bis hin zu einem
Pop Song von Bruno Mars.

Wie sol lten wir in sechs Wochen
konzertreif werden? Birgit Schlenther, d ie
Chorleiterin, stel lte sich sehr schnel l als
kompetent und mitreißend heraus. Ich war

erstaunt, wie schnel l d ie Lieder ins Ohr gingen
und wie sie es verstand, al l d ie unterschiedl ichen
Sänger zu einem Chor zu vereinen.

Schon in der ersten Probe hatte ich viel
Spaß. Mit jedem Treffen wurde der Gesang
besser. Vom ursprüngl ichen Chaos entwickelten
wir uns tatsächl ich zu einem gut kl ingenden
Chor.

Al le Tei lnehmer wurden von der
Chorleiterin und dem Pianisten, der nach der
zweiten Probe hinzukam, mitgerissen. In den
Pausen war d ie Gelegenheit für nette Gespräche
und ich konnte neue Bekanntschaften schl ießen.

Dann war am 9. November schon d ie
letzten Probe. Das Konzert vor Publ ikum im Foyer
des Kreishauses Gummersbach war in greifbare
Nähe gerückt. Aufregung macht sich bei mir
breit. Werden zum Konzert al le kommen? Bei
den Proben schwankte d ie Anzahl der Sänger
doch erhebl ich. Werden wir gut genug sein oder

DDiiee CChhoorrlleeii tteerriinn
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blamieren wir uns schreckl ich? Wer wird zuhören? Und
natürl ich d ie Frage al le Fragen… Was werde ich
anziehen?

Die Spannung steigt.

Der 23. November 201 6 – endl ich ist der
Konzertabend da. Freude aber auch ein bisschen
Wehmut ergreift mich. Es war eine so schöne Zeit.
Werden wir es weiterführen dürfen?

Im fast vol lständ ig besetzten Bus der
Winterschule herrscht bei der Anfahrt eine
überwiegend gespannte Sti l le. Ich hänge meinen
Gedanken nach. Dann betrete ich endl ich das Foyer.
Der erste Eindruck von der Akustik ist hervorragend.
Während des Ansingens kommen immer mehr Sänger
dazu bis wir schl ießl ich auf 55 Sänger/innen
angewachsen sind.

Nach den letzten Vorbereitungen in einem
kleinen, separaten Raum zieht der Chor unter Beifal l in

den Saal ein. Presse ist im Raum, d ie Plätze der
Zuschauer sind vol l besetzt. Mit jedem Lied verl iere ich
ein wenig Lampenfieber bis nur noch Spaß da ist.

Das Publ ikum singt kräftig mit, d ie Stimmung
ist fröhl ich – fast ausgelassen.

Zum Abschluss gibt es dann noch ein
Geburtstagsständchen.

Die Höhepunkte des Konzerts für mich
persönl ich sind „Own shee ma la heya ho“ (ein
ind ianisches Lied) und „Count on me“ von Bruno Mars.

Die Veranstaltung schl ießt mit einem
gemütl ichen Beisammensein mit Snacks und
Getränken. Ein schöner Ausklang mit guten
Gesprächen. Für mich ist d ieses Projekt ein sehr gutes
und nachkl ingendes Erlebnis.

DDeerr CChhoorr

DDaass PPuubbll iikkuumm
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Findet die 8 Fehler in denen sich das untere Bild
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Warum Minderheiten
so wichtig sind für
ein tolerantes Europa
Sophia Richter über eine vielbeachtete Buchpräsentation in der Uni Köln

I m März 201 6 zwängten sich an d ie 700 Besucher
in einen Hörsaal der Universität in Köln. Anlass
war eine Buchvorstel lung: „ Jehovas Zeugen in

Europa - Geschichte und Gegenwart" Herausgeber:
Gerhard Besier und Katarzyna Stoklosa

Woher kommt das große Interesse an
einem wissenschaftl ichen Werk über eine
umstrittene Rel igionsgemeinschaft?

Die Verfolgung der Zeugen Jehovas

In der Einführung wurde erklärt, dass wenn
irgendwo in der Welt Menschenrechte verletzt
würden, darauf aufmerksam gemacht werden muss.
Zurzeit sind d ie Bed ingungen für Minderheiten in
Russland sehr angespannt. Deswegen finden
Gerhard Besier und Katarzyna Stoklosa es wichtig,
soviel Aufmerksamkeit wie mögl ich auf d ie dortige
Situation zu lenken.

1 6 Zeugen Jehovas stehen kurz davor, für
1 5 Jahre in Arbeitslager gesteckt zu werden. Hinzu
kommen hohe Geldstrafen. Eine Bedrohung, von der
nicht nur Jehovas Zeugen betroffen sind. Jeder, der
nicht russisch-orthodox ist, ist dem Staat ein Dorn im
Auge.

Demokratie lässt sich an der Toleranz gegenüber
Minderheiten ablesen

Stoklosa erklärte, warum sie gerade
Jehovas Zeugen als Beispiel genommen habe. Sie
meinte, dass man eine Demokratie an der Toleranz
messen könne, d ie man den Minderheiten
entgegenbringt. Jehovas Zeugen seien nicht nur eine
Minderheit, sondern hätten durch viele Prozesse um
ihre Rechte als Rel igionsgemeinschaft in Europa
auch für d ie Rechte al ler Minderheiten gekämpft
und das schon seit über 1 00 Jahren.

Besier verdeutl ichte danach seine Sicht,
weswegen Jehovas Zeugen verfolgt werden. Zum
einen l iege es daran, dass generel l Minderheiten
verfolgt werden. Viele Minderheiten, wie z.B.
behinderte Menschen, können sich nicht ändern, um
sich der Mehrheit anzupassen. Deshalb sei es so

bewundernswert, dass
Jehovas Zeugen, trotz ihrer
Verfolgung, bei i hrer
unangepassten Meinung
gebl ieben sind.

Daraus entstehe
natürl ich ein kol lektiver Stolz,
der aber auch ein Wort zur
Vorsicht bräuchte. Stolz kann
zu einem unangebrachten
Erhabenheitsgefühl führen,
welches am Ende zu Opferkonkurrenz führen
könnte. Bescheidenheit ist also angemessen, ganz
besonders, wenn man selbst Verfolgung nie erlebt
hat. Deshalb bewunderte er, dass am
Opfergedenktag in Dresden Jehovas Zeugen
zurückgetreten waren, um anderen Opfergruppen
Platz zu machen. Die großen Kirchen dagegen
haben sich fälschl icherweise als Opfer oder
Widerstandskämpfer ausgegeben.

Dass es d ie Jehovas Zeugen trotz
Verfolgung und Diskriminierung noch immer gibt,
l iege wohl an ihrer flachen Führungsstruktur, so dass
d ie Führung immer wieder leicht aufgebaut werden
konnte.

Unangepasst – trotz Verfolgung

Danach kam Wolfram Slupina, der Sprecher
von Jehovas Zeugen, zu Wort und gab eine
Übersicht von Beginn der Tätigkeit der Zeugen
Jehovas in Russland bis heute. Seit 1 997 dort das
verschärfte Rel igionsgesetz eingeführt wurde, ist
Rel igionsfreiheit in Russland so stark bedroht, wie
einst unter dem kommunistischen Regime. Bis heute
sind in d iesem Zusammenhang über 3.000
Rechtsprozesse geführt worden, auch von
musl imischen Verbänden. Zahlreiche Publ ikationen
und ihre eigene Internetseite (jw.org) der Zeugen
Jehovas wurden verboten.

In der anschl ießenden Fragestunde wurde
noch ein Scherz erwähnt, der beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte d ie Runde mache:
"Russland bezahlt den EGH" Das läge daran, dass
Russland al le Rechtsfäl le verl iert, immer bezahlt und
dennoch nichts ändert. Besier erklärte, dass das an
der russischen Auffassung von Menschenrechte
läge. Meinungsfreiheit würde hier nicht
großgeschrieben, was auch viele kritische
Wissenschaftler an den Universitäten zu spüren
bekommen.

Wir können al le nur hoffen, dass d ie
Ausgrenzung von Minderheiten in der Russischen
Föderation bald ein Ende haben werden.



Meditation und
heilige Silben
David Kesseler berichtet über seine Pilgerreise

durch Nepal und Indien

Anfang 201 6 bereiste ich Ind ien und
Nepal. Dort habe ich schon sechs Jahre
meines Lebens verbracht und unter

anderem buddhistische Phi losophie und
tibetische Sprache stud iert. Diesmal war der
Anlass eine Pi lgerreise zu den Orten, an denen
Buddha gelebt hatte.

Wir, eine Gruppe von zehn Menschen,
brachen mit meinem Lehrer, Sönam Jorphel
Rinpoche, Anfang Januar 201 6 zu d ieser
glücksverheißenden Unternehmung auf. Die
Reise startete in Kathmandu, der Hauptstadt
Nepals. Dort verbrachten wir eine Woche in dem
Kloster meines Lehrers. Die ruhige Atmosphäre
tat uns al len gut, so dass wir, bevor wir mit dem
Bus Richtung Süden aufbrachen, al le guter Dinge
waren.

Glücksverheißende Unternehmung

Die erste Station war Lumbini , das l iegt
an der nepalesisch-ind ischen Grenze und ist der

Geburtsort von Buddha. Lumbini ist ein Park, der
sich über etl iche Quadratki lometer erstreckt. Ein
Gebiet aus Wald und Graslandschaft. Dieses
Areal hat d ie nepalesische Regierung zum Erhalt
des Erbe Buddhas zur Verfügung gestel lt. An
d iesem Platz haben sich d ie unterschiedl ichsten
Trad itionen des Buddhismus, in Form Ihrer
jewei l igen Tempel, niedergelassen. So findet man
dort Tempel des tibetischen Buddhismus, des
Nepalesischen, des Myanmar Buddhismus, des
Burmesischen und noch viele andere Formen. Die
Stupa meines Lehrers, das ist ein Tempel, der wie
eine Pyramide angeordnet ist und Rel iquien und
andere Hei l igtümer beinhaltet, ist in meinen
Augen ein wirkl iches Kunstwerk.

Der Bau d ieser Stupa wurde von
Deutschland aus gesponsert und ist , meiner
Meinung nach, das schönste Gebäude in
Lumbini .

Wunschgebete für Glück und Frieden auf
d ieser Welt

Da Lumbini der Geburtsort Buddhas ist,
findet man hier auch ein Gebäude an der
exakten Stel le, wo Buddha geboren wurde.
Buddhas Mutter gebar ihren Sohn vor 2500
Jahren nicht zu Hause, so d ie Überl ieferung,
sondern auf einem Ausflug, in dem Hain von
Lumbini . Als wir zu d iesem Platz kamen, haben
wir Wunschgebete für das Glück und den
Frieden auf d ieser Welt gesprochen, wir machten
Opferungen und haben uns in d ie Sti l le der
Med itation versenkt. Ich wurde richtig glückl ich
an d iesem Platz, denn ich spürte deutl ich, dass
hier etwas Gutes geschehen ist.

Heftige Regenfälle in der Monsunzeit

Nach zwei Tagen dort, ging unsere
Reise weiter Richtung Ind ien. In Ind ien war
unsere erste Station Shravasti . Dies ist ebenfal ls
ein Park, den ein Gönner – so wird berichtet -
Buddha für seine Rückzüge im Sommer zur
Verfügung gestel lt hatte. In d iesen Park kam
Buddha 24 Jahre lang jeden Sommer in der
Monsunzeit für zwei Monate. Vor 2500 Jahren ist
Buddha d ie meiste Zeit durch das Land
gewandert und hat Belehrungen gegeben.
Während der Monsunzeit mit i hren heftigen
Regenfäl len wanderte man jedoch nicht, sondern
verbrachte d ie zeit an einem festen Ort. Hier sol l
Buddha auch zahlreiche Wunder gewirkt.

Bodhgaya
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Alles ist vergänglich und wir sollen an nichts festhalten

Die nächste Station danach war Kushinagar, der
Ort, an dem Buddha gestorben ist . Dies ist seine Ruhestätte
auf d ieser Welt. Auf dem Foto könnt Ihr den Tempel sehen, in
dem sich eine sechs Meter l iegende Buddhastatue befindet.
Wir haben uns zum Gebet hingesetzt und haben Rosenblätter
geopfert. Das war ein sehr inspirierender Ort, da Buddha an
d iesem Ort ja gestorben ist und somit uns Menschen auch
zeigte, dass al les vergängl ich ist und wir an nichts festhalten
sol len. Diese Aussagen sind im Buddhismus von zentraler
Bedeutung.

Während ich d ie ich d ie Rosenblätter geopfert habe
und d ie Blätter d ie Buddhastatue berührten, habe ich gespürt
, wie ein großer Tei l meiner Anhaftungen mich verlassen hat.
Ich fühlte mich viel freier. Aufgrund d ieses Erlebnisses war der
Ort ganz besonders wertvol l für mich.

Die Grundstimmung ist aufgeladen von positiver
Energie.

Eine unserer nächsten Stationen war Bodhgaya, der
Ort, an dem, laut buddhistischer Überl ieferung, Buddha d ie
Erleuchtung, d ie Beend igung al les Leidhaften, erlangt hat. In
Bodhgaya verbrachten wir eine ganze Woche. Das Foto, das
ihr seht, zeigt den Bodhibaum, unter dem d ieses Ereignis
stattgefunden haben sol l . An d iesem Platz kann man
wunderbar med itieren und sich zur inneren Ruhe einfinden.
So verbrachten wir hier auch d ie meiste Zeit und med itierten.
Wir sprachen Gebete und rezitierten Mantras, d ie hei l igen
Si lben. Nach Bodhgaya kommen unzähl ige Pi lger und so ist
d ies ein sehr lebend iger Ort. Trotz der vielen Menschen aus
der ganzen Welt kann man hier doch stets seine Ruhe finden.
Al le, d ie hier ein paar Tage verwei len, so war mein Eindruck,
werden fröhl icher. Die Grundstimmung ist aufgeladen von

positiver Energie.
Während d ieser Zeit - und auch während der

Med itationsphasen - habe ich immer wieder festgestel lt, wie
sich meine Sinne öffneten und dass ich d ie Menschen dadurch
intensiver und freundl icher wahrnehmen konnte. Ein Großtei l
meines Hasses konnte hier gereinigt werden. Durch d iese
Pi lgerreise hat sich meine Wirkl ichkeit zum Positiven verändert.

Auf das Gute im Menschen vertrauen

Ich hatte ja ein bisschen Schiss gehabt, wieder nach
Ind ien zu reisen, da es ein so großes Land ist und ich nicht nur
gute Erinnerungen hatte. Aber d ieses Mal waren al le Inder
sehr nett zu mir, überal l wurde mir geholfen und es war eine
sehr angenehme Zeit. Wer viel leicht ein bisschen Angst hat,
eine solch weite Reise zu unternehmen, dem sei gesagt, dass
es heutzutage kein Problem ist, mit dem Flugzeug zu fl iegen.
Fal ls mal wirkl ich etwas schiefgehen sol lte, muss man
versuchen, gelassen zu bleiben und auf das Gute in den
Menschen zu vertrauen.

Dankbarkeit für d ie Freude im eigenen Leben

Jetzt noch eine paar Worte zu meiner Person. Ich
bin schon über zehn Jahre an Schizophrenie erkrankt und
mein Leben ist sicherl ich nicht immer ganz einfach. Aber ich
möchte sagen, dass durch das Vertrauen in Buddha mein
Leben immer freundl icher geworden ist. Manchmal weiß ich
selbst nicht, wie ich das al les verstehen sol l , so gut geht es mir
jetzt. Ich habe durch meinen Job, meine Freund in und meine
Eltern in den letzten Jahren soviel Lebensfreude und Hi lfe
bekommen. Ich weiß nicht wodurch das Al les kam. Aber ich
denke, wenn man etwas Gutes tut, dann bekommt man auch
Gutes wieder zurück. Ich hoffe, dass das Leiden immer weiter
abnimmt und wir al le glückl ich werden.

Kushinagar
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Rinderrouladen
Zutaten:

ROULADEN:
4 Rouladen vom Rind aus der Oberschale
Ca. 4 EL scharfer Senf
8 Scheiben durchwachsener, gerauchter
Bauchspeck (Frühstückspeck)
2 mittlere bis große Zwiebeln
1 - 4 Essiggurken (je nach Größe, der Länge nach
halbiert oder geviertelt)
Butterschmalz zum anbraten
Salz, Pfeffer

SOSSE:
2 Möhren
1 Zwiebel
1 kleine Sel lerieknol le
1 Stange Lauch
3 EL Tomatenmark
¼ ℓ Rinderfond
½ ℓ Vintage Port
Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, 4 Wacholderbeeren, 3
Nelken (ganz), 1 Zweig Thymian, Paprikapulver
(edelsüß)
2 gest. TL Speisestärke
Etwas kaltes Wasser

Zubereitung:

Die Zwiebeln für d ie Rouladen klein
würfeln und in einer Pfanne mit etwas
Butterschmalz glasig dunsten. Zwiebeln abkühlen
lassen.

Gemüse putzen. Möhren und Sel lerie
klein würfeln. Zwiebeln
vierteln und Lauch in
dünne Scheiben
schneiden.

Backofen auf
1 80°C vorheizen

Das Fleisch
ausbreiten und von beiden
Seiten salzen und pfeffern.
Die gedünsteten Zwiebeln
mit dem Senf vermischen
und auf d ie Rouladen
streichen. Auf jede
Roulade 2 Scheiben Speck
legen. Die Rouladen über
d ie Essiggurke vorsichtig,
damit nichts
herausgedrückt wird, aufrol len und mit

Küchengarn binden.
Butterschmalz in einem flachen Topf (mit

Deckel, Backofenfest) erhitzen und d ie Rouladen
darin rundherum scharf anbraten. Rouladen
entnehmen und beiseitestel len.

Die geviertelte Zwiebel mir der
Schnittfläche in den Topf geben und anrösten.
Das restl iche Gemüse und das Tomatenmark
hinzugeben und ebenfal ls etwas anrösten lassen.
Mit dem Fond und dem Portwein ablöschen.
Bratensatz mit Hi lfe eines Schneebesens vom
Topfboden lösen. Salzen, pfeffern,
Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, Nelken und
Thymian hinzugeben. Aufkochen lassen.

Die Rouladen in den Topf geben so dass
sie mit der Flüssigkeit bedeckt sind.

Den Topf zudecken und im Backofen ca.
90 Minuten schmoren lassen.

Während des Schmorens beobachten
und bei Bedarf etwas Flüssigkeit nachgießen.

Während d ie Rouladen im Ofen sind
können d ie Bei lagen zubereitet werden. Klassisch
gibt es zu Rindsrouladen Rotkohl und
Kartoffelklöße.

Die Rouladen nach der Garzeit aus dem
Topf nehmen und abgedeckt warm stel len. Die
Soße durch ein Sieb in einen anderen Topf
abgießen. Die Speisestärke in kaltem Wasser
anrühren und in d ie Soße geben. Die Soße
aufkochen lassen und bei Bedarf nochmal mit
Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver
abschmecken.

Das weichgekochte Gemüse kann durch
ein Sieb passiert werden und statt der Stärke zur
Bindung der Soße d ienen.
Viel Freude beim Kochen und Guten Appettit!

© 201 6 B. Göpel. Veröffentl ichung, Nachdruck und/oder
Weiterverarbeitung in jegl icher Form, auch Auszugsweise, nur mit
schriftl icher Genehmigung.

Bl itzL icht-Gericht



Kindheitserinnerung
Ute Holländer

E twas aus meiner Kindheit: Mein Bruder und ich sind Motorrad gefahren.
Einmal hat er mich vom Schwimmverein abgeholt. Ich habe mich sehr
gefreut und ich war stolz, dass ich mit i hm nach Hause fahren durfte.

Verloren
Ute Holländer

Können aus Freunden wirkl ich Feinde werden? Bin ich wirkl ich verloren,
wenn ein Freund mich verlässt? Habe ich ihn für immer verloren? Das
kann wirkl ich mal passieren. Da können nur neue Freunde helfen. Man

muss auch mal Abschied nehmen können von alten Freunden, um neue zu
gewinnen. Aber d ie alten Freunde kann man trotzdem niemals vergessen.

Alle BBll iittzzLLiicchhtt Ausgaben und BBll iittzzLLiicchhtt-Fi lme
findet ihr auf der Web-Seite der

Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe für
psychisch Behinderte

http://www.ogb-gummersbach.de/klientenzeitung_blitzlicht.menuid1 6.html
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Ich habe mir schon immer
irgendwie gefallen
Sabine Metz über die neue Gelassenheit beim Altwerden

Das Thema „älter werden“ spukt schon länger in meinem Kopf herum und lässt mich nicht zur
Ruhe kommen. Wenn man alt sein oder älter werden auch an seinen grauen Haaren abzählen
kann, muss ich sagen, dass ich schon sehr alt bin. Viele Menschen finden graue Haare schön,

manche eben nicht. Deshalb sitzen sie ununterbrochen beim Friseur.
Es gibt so viele schöne Dinge im Leben, was das Alter angeht. Heute bin ich 56 und ich sage: „auf zum 57.

Lebensjahr!“ Manchen gefäl lt es, anderen eben nicht. Ich habe mir schon immer irgendwie gefal len und ich weiß, dass ich
etwas ausstrahle. Also in d iesem Sinne: lasst euch nicht unterkriegen und denkt an d ie tol len Tage, d ie noch kommen werden.
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Alles
unter
Kontrolle
Über eine interne Fortbildung der RAPS-
Werkstatt berichtet Bernd Göpel

E inmal im Jahr
bietet d ie RAPS Werkstatt eine interne
Fortbi ldung zur Kontrol leurin, zum

Kontrol leur an.
So auch im letzten Jahr, als elf

Mitarbeiter am 1 7.08.201 6 ihre Tei lnahme
an der Fortbi ldung erfolgreich abschl ießen
konnten. Die Fortbi ldung wurde jedem
Tei lnehmer durch eine Bescheinigung
beurkundet, welche durch den
Geschäftsführer Rainer Drevermann und d ie
pädagogische Leitung Yvonne Klee-Naß
überreicht wurden.

Der Fortbi ldungskurs wird durch eine
E-Mai l an d ie Gruppenleiter angekünd igt.
Diese schlagen Personen aus dem Kreis der
Mitarbeiter mit Behinderung für d ie
Fortbi ldung vor.

Durchschnittl ich sind etwa zehn
Tei lnehmer pro Jahr dabei.

Der Kurs besteht aus zehn
Veranstaltungsterminen, in denen den

Probanden Qual itätsmanagement, Messen
und Wiegen, sowie als Hauptschwerpunkt,
d ie Kontrol le in der Produktion nahe
gebracht werden.

Zur Abschlussprüfung werden
Produktionschargen mit unterschiedl ichsten,
absichtl ich eingebrachten Fehlern, vorgelegt.

Die Werkstatt-Leitung ist froh über
d ie Entlastung, welche sie durch d ie
Kontrol leure erfährt und vergütet d iese
Arbeit mit einer monatl ichen Prämie von €
50,00.

Das BlitzLicht hat eine der Teilnehmerinnen
befragt:

Wie war es, als Kontrolleurin vorgeschlagen
zu werden?
Ich wollte schon lange Kontrol leurin werden.
Nach meinem Gruppenwechsel wurde ich
dann vom Gruppenleiter vorgeschlagen.

Wie gehen Sie mit der Verantwortung um,
die mit dieser Arbeit verbunden ist?
Den Druck merkt man. Man muss sich
manchmal d istanzieren, um zur Ruhe zu
kommen und konzentriert weiterarbeiten zu
können.

Ist Ihnen der Kurs schwer oder eher leicht
gefallen?
Der Kurs war für mich angenehm. Al le
haben sehr konzentriert gearbeitet.

VV.. ll .. nn .. rr.. GGeesscchhääffttssffüühhrreerr RRaaiinneerr DDrreevveerrmmaannnn ,, KKuurrsslleeii tteerr MMiicchhaaeell MMaayyeerr uunndd
SStteeffaann SScchhmmiiddtt,, KKoonnttrrooll ll eeuurree SStteeffaann BBii lldd ,, RRoobbeerrtt SSzzaabboo,, DDaann iieell RReeiinnwwaarrtthh uunndd
DDaann iieell SSaannttaannaa,, PPääddaaggoogg ii sscchhee LLeeii ttuunngg YYvvoonnnnee KKlleeee--NNaaßß
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Der Schwerpunkt der nächsten
Ausgabe:

„Freiheit und
Selbstbestimmung“
„ Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden“

ROSA LUXEMBURG
„Die wahre Freiheit ist nichts anderes als Gerechtigkeit“

JOHANN GOTTFRIED SEUME

Die Grenzen der persönl ichen Freiheit:
Rücksichtnahme auf d ie Mitmenschen. Wie wichtig
ist mir Freiheit? Was hindert, was hi lft mir, mein

Leben so zu führen, wie ich es möchte?
Wo und wann fühle ich mich eingeschränkt? Bin

ich frei? Kann es zu viel Freiheit geben? Erkenne ich meine
persönl ichen Grenzen? Was hi lft mir, meine persönl ichen
Grenzen zu erkennen und einzuhalten? Kann ich meine
Meinung sagen? Kann ich mich durchsetzen? Wer oder was
hi lft mir, meine Rechte durchzusetzen? Was kann ich tun,
um freier zu werden? Was sind d ie Voraussetzungen für
Freiheit und Selbstbestimmung?

Schreibt uns eure Beiträge bis zum
1 5. September 201 7.

Per E-Mail (ogb-blitzl icht@online.de) oder
an d ie Redaktionsadresse: BlitzLicht c/o

Zirrerhaus; Zirrerstraße 46-48; 51 674 Wiehl

Außerdem: Wir erstellen eine
inklusive Sonderausgabe des
BlitzLicht zum Thema:

„Angst und Hoffnung“

Wir suchen Menschen mit und ohne
ersichtl ichem Hand icap, d ie über ihre
Ängste und Hoffnungen schreiben

möchten.

Wer mitmachen möchte, kann uns
ansprechen: beim Bl itzl icht-Essen, beim Bl itzl icht-
Fest oder wann immer wir uns sehen. Bernd
Göpel in der RAPS. Michael Hoffmann auch
telefonisch: 02262/971 1 0 (Zirrerhaus). Oder ihr
schickt uns einfach eure Entwürfe zu d iesem
Thema.

Wer kennt Menschen mit und ohne
Hand icap, d ie sich an d ieser Sonderausgabe
betei l igen möchten?

Bitte stel lt den Kontakt zur Bl itzl icht-
Redaktion her. Hier gibt es noch keinen
Einsendeschluss.

Wer will dabei sein?
Auch 201 7/201 8 wird es wieder Leser-
und Autorenessen , Ausflüge und Fi lme
mit Partys geben. Wer Interesse hat achtet
auf d ie Aushänge (Poster) in der RAPS und
den OGB Einrichtungen oder meldet sich
bei der Radaktion im Zirrerhaus oder per E-
Mail <<(Adresse, E-Mail & Telefon links)<<.
Mitarbeiter und Autoren des BlitzLicht
werden wie immer per Briefpost von allen
Veranstaltungen informiert.



Die WRS gGmbH ist ein Integrationsbetrieb mit
Betriebstei len in Gummersbach und Marienheide.
Als Integrationsbetrieb werden bis auf wenige
Ausnahmen Menschen mit Behinderung beschäftigt.
Wir nutzen modernste Technik, um unseren hohen
Qual itätsanforderungen gerecht zu werden und sind
ein geschätzter Geschäftspartner.
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