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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen erstmals in diesem Vorwort begegnen zu 
dürfen. Dabei wähle ich bewusst den Begriff der Begegnung. 
Denn, ist es letztendlich nicht diese, die das Leben und den Alltag 
prägt? – Egal, wie alt man ist und in welcher Situation man sich 
befindet?
 
Begegnungen unterschiedlichster Art darf ich täglich bei uns in 
der Residenz erleben. Gespräche mit Bewohnerinnen und Be-
wohnern, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Angehörigen und 
mit verschiedenen Kooperationspartnern. Gespräche, die uns – 
wenn sie erfolgreich verlaufen – einander näher bringen, die von 
gegenseitigem Verständnis und von Respekt geprägt sind. Es ist 
das gelebte Miteinander, das die Tibus Residenz in meinen Au-
gen ausmacht; die Teilhabe aller an unserer Gemeinschaft, der 
Tibus-Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft die, wie ich finde, 
durchaus mit einer Dorfgemeinschaft vergleichbar ist. Denn auch 
in der Tibus Residenz leben Menschen auf engerem Raum zu-
sammen und haben von daher das Bedürfnis nach Teilhabe und 
Mitgestaltung, nach einem gelebten Miteinander. Um das zu för-
dern, bieten wir neben vielen verschiedenen Möglichkeiten der 
Begegnung nun auch den Tibus Talk als ein neues Format an, den 
ich gemeinsam mit Frau Wünnemann in regelmäßigen Abständen 
moderieren werde und der genau eines zum Ziel hat: Durch Infor-
mation und „miteinander ins Gespräch kommen“ Gemeinschaft 
leben und erleben!
 
Uns ist es wichtig, mit unseren Kompetenzen und unserer Offen-
heit – aber vor allen Dingen mit unserem Sein – begleitend und 
unterstützend für Sie da sein! Damit Sie mit gutem Gefühl sagen 
können: Auch ich bin Teil dieser Tibus-Gemeinschaft.

Herzlichst Ihr
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Werte – der Umgang mit ihnen ein Gewinn

E in Artikel in einer Tageszeitung im Ja-
nuar dieses Jahres trug die Überschrift: 
„Meine Wünsche für 2019“.Die beschrie-

benen Wünsche, in diesem Falle vorwiegend 
wirtschaftlicher Natur, ließen auf die Wertvor-
stellungen des Verfassers schließen. Das war mir 
ein Anreiz, sich einmal mit Aussagen über Werte 
von Menschen zu beschäftigen, die vor uns ge-
lebt haben oder noch unsere Zeitgenossen sind.

Beginnen wir mit Werten des chinesischen Phi-
losophen Laotse, der im sechsten vorchristlichen 
Jahrhundert gelebt hat. Was er über die drei 
Schätze sagt, die er hütet, könnte Richtschnur 
für unsere Lebensgestaltung sein.

„Es gibt drei Schätze, die ich hüte: Die eine 
ist Liebe, die zweite Genügsamkeit und die 
dritte ist die Demut.“

Dass die Maxime des Gelehrten offensichtlich 
auch das Leben vieler ungenannter Chinesen 
formte, zeigt die folgende Aussage eines von ih-
nen. 

„Der bessere Mensch sieht nur auf den inne-
ren Wert, der gewöhnliche auf das Ansehen“

Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert for-
muliert, wirken die Worte des römischen Kaisers 
Marc Aurel in unserer Zeit, in der viele Men-
schen dem Kaufrausch zu verfallen drohen und 
nur das ihnen Fehlende im Blick haben, wie eine 
aktuelle, ernste Mahnung.

„Ein jeder ist nur so viel wert, wie die Dinge 
wert sind, um die es ihm geht.“
„Denke lieber an das, was du hast, als an 
das, was dir fehlt.“

Meine Wünsche für 2019

4 RUNDSCHAU 1/2019  >  EINBlICK



Dass Freude und Erfüllung des Menschen aus 
seinem wertschaffenden Wirken in der Welt er-
wachsen, zeigt der Ausspruch von Johann Wolf-
gang von Goethe:

„Willst du dich deines Wertes freuen, 
so musst der Welt du Wert verleihen.“

Goethes Dichterfreund Friedrich Schiller betont 
um 1800 noch stärker die wertschaffende Kraft 
des Einzelnen. 

„Ein jeder gibt den Wert sich selbst.“

In der Aussage des im 19. Jahrhundert überaus 
bedeutenden deutschen Reichskanzlers Otto 
von Bismarck, der „der Eiserne“ genannt wurde, 
wird deutlich, dass Ruhm und Ehre den Wert 
von noch so geringer Freundschaft nicht aufwie-
gen können. 

„Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert 
als die Bewunderung der ganzen Welt.“

Die Dichterin Marie von Ebner Eschenbach 
warnt etwa zur gleichen Zeit davor, Menschen 
und Dinge vorschnell zu beurteilen, weil ihr 
wahres Wesen erst im Alter erkennbar sei. 

„Was Menschen und Dinge wert sind, kann 
man erst beurteilen, wenn sie alt geworden.“

Dass Preis und Wert nicht einfach übereinstim-
men, viele Menschen sich vom hohen Preis blen-
den lassen, ohne den Wert zu suchen, zeigt um 
1900 der englische Dichter Oscar Wilde.

 „Heutzutage kennen die Leute vor allem den 
Preis und nicht den Wert“.

Eine ähnliche Einsicht formuliert in unserer Zeit 
Erich Limpach.

„Was wahrhaft wert, fängt dort erst an, wo 
man es nicht mehr kaufen kann.“

Die Illusion vieler Menschen, die wertvollsten 
Dinge im Leben seien käuflich, zerstört der gro-
ße Physiker Albert Einstein.

„Die wertvollsten Dinge im Leben sind nicht 
die, die man kaufen kann.“

Die evangelische Theologin und frühere Ham-
burger Landesbischöfin Marie Jepsen betont den 
kausalen Zusammenhang von Werteverfall und 
Zerbrechen der sozialen Beziehungen.

„Was unsere Gesellschaft am meisten belas-
tet, ist der Verfall von Werten und von sozia-
len Beziehungen.“

Dem Jugendwahn, der Teile unserer Gesellschaft 
befallen hat, setzt die Schauspielerin Jeanne 
Moreau ein ungewöhnliches, provozierendes 
Bild Menschen entgegen. Es ist das Museum und 
seine reichen Schätze: mit anderen Worten, sei-
ne unermesslichen Werte. 

„Alternde Menschen sind wie Museen:
Nicht auf die Fassung kommt es an, sondern 
auf die Schätze im Innern.“

Mögen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in die-
sem Jahr vielen bereichernden und beglücken-
den Werten begegnen!
 > Maria Hürten
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Frank Jansing ist neuer Direktor 
der tibus Residenz

Angeregte Gespräche nach dem Tibus Talk …

Der Veranstaltungssaal war bis auf den 
letzten Platz besetzt, als Herr Jansing, 
neuer Direktor der Tibus Residenz, zu 

Gast beim ersten Tibus Talk im neuen Jahr war. 
Spontan sagte er der Einladung zu diesem For-
mat zu. „Ein schöner Rahmen, um mich ein we-
nig vorstellen zu dürfen, vielen Dank dafür“, war 
sein Kommentar. 

Zunächst fragte ich Herrn Jansing, wie es ihm 
als neuem Direktor aktuell so ginge. Da er be-
reits 2018 sechs Monate die Gelegenheit hatte, 
das Haus kennenzulernen und sich einzuarbei-
ten, war der Schritt für ihn überschaubar. „Die 
Residenz ist sehr groß, und da bedurfte es na-
türlich einer gewissen Zeit, um sich zurecht zu 
finden. Diese Phase habe ich mehr oder weni-
ger erfolgreich abgeschlossen“ meinte er. Seine 
ersten Eindrücke der Residenz sind positiv. „Ein 
schönes Haus in wunderbar zentraler Lage und 

mit großer Vielfältigkeit. Und ebenso großen 
Herausforderungen! Da ich aus dem stationären 
Bereich komme, bin ich besonders fasziniert von 
den vielen unterschiedlichen Abteilungen, die 
es in diesem Haus gibt. Verzeihen Sie, wenn mir 
in der nächsten Zeit noch der ein oder andere 
„klinische“ Ausdruck herausrutschen sollte. Der 
ist in diesem Haus, in diesem Rahmen nicht pas-
send.“

Herr Jansing hat sein Handwerk „von der Pie-
ke auf“ gelernt. Schon während der Schulferi-
en hat er erste Erfahrungen im psychiatrischen 
Krankenhaus gesammelt. Nach der Schule ließ 
er sich zunächst aber in der Hifi-Branche zum 
Kaufmann im Einzelhandel ausbilden. Hier lern-
te er die Musik in all ihren Stilrichtungen ken-
nen und schätzen. Die Arbeit dort schien ihm 
auf Dauer gesehen nicht interessant genug und 
so hospitierte er für 1,5 Jahre in einer Senioren-

Von gutem Miteinander und 
vielem mehr
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 … auch mit Herrn Jansing

 Direktor Frank Jansing

einrichtung im Ruhrgebiet. Anschließend ließ er 
sich in der LWL-Klinik in Münster zur Pflegefach-
kraft ausbilden, machte einen Praxisleiterschein, 
wurde Pflegefachwirt und schloss schließlich 
noch ein Bachelor Studium in Betriebswirtschaft 
erfolgreich ab. Neben verschiedenen Stationen 
u.a. auch in Ostwestfalen ist er schließlich wie-
der in Münster gelandet und hat über neun Jah-
re zwei Seniorenheime der Caritas geleitet. „Sie 
sehen, ich bin ganz gut auf meine Aufgaben hier 
im Haus vorbereitet.“ Den Eindruck haben wir 
wahrlich bekommen können! 

Um den Menschen Frank Jansing ein wenig ge-
nauer kennenzulernen, habe ich die eine oder 
andere private Frage gestellt. Herr Jansing be-
antwortete auch diese offenherzig und beson-
nen. So erfuhren wir, dass er nicht nur begeis-
terter Tangotänzer ist, sondern auch regelmäßig 
mit seiner Frau besondere Kulturevents – meist 
musikalischer Art – besucht. „Den einen Mo-
nat organisiert das meine Frau, den anderen 
Monat organisiere ich. Das klappt prima!“ Und 
sonntags geht´s mit dem 11-jährigen Sohn auf 
den Bolzplatz. „Das bereitet mir viel Freude, ob-
wohl ich auf diesem Gebiet erwiesenermaßen 
recht untalentiert bin. Ich genieße es aber sehr, 
mit meinem Sohn gemeinsam etwas zu unter-
nehmen. So ein Fußballspiel unter Laien bietet 
vielfältigste Möglichkeiten des Austauschs. Der 
ist mir sehr wichtig. Ich achte bewusst darauf, 
regelmäßig im Gespräch mit meinen Kindern zu 
sein. Sie kennen alle Häuser, in denen ich arbei-
tete. So auch die Tibus Residenz. Nachdem sie 
zu Beginn von der Größe des Gebäudekomple-
xes ziemlich beeindruckt waren, haben sie sich 
inzwischen damit ein wenig vertraut gemacht. 
Ein gemeinsamer Besuch im Pflegewohnbereich 
am Heiligen Abend hat ihnen den ersten Zugang 
ermöglicht. Meine dreizehnjährige Tochter sagte 
anschließend: „Papa, hierhin möchte ich gerne 
wiederkommen!“

Wir haben Herrn Jansing an diesem Nachmittag 
als jemanden erlebt, der offen und freundlich 
zugewandt auf die ihm gestellten Fragen ant-

wortete. So auch 
darauf, was er 
denn von alten 
Menschen lernen 
könne. „Für mich 
spielt das Alter ei-
gentlich keine Rol-
le. Jeder Mensch 
hat seine eigene 
Persönlichkeit mit 
all seinen Stär-
ken und Schwächen – ganz egal, wie alt er ist. Die 
Stärken und auch die Schwächen legt man nicht 
einfach ab, nur weil man alt ist. Letztendlich geht 
es doch immer um die Wertschätzung seines Ge-
genübers, darum, ein offenes Ohr zu haben, um 
das Bemühen, dem Anderen zu helfen, um ein gu-
tes Miteinander. Und so gesehen spielt das Alter 
für mich keine Rolle.“

Einen lebendigen Austausch miteinander, Offen-
heit, Dinge anzusprechen, die „brennen“ – das 
wünscht er sich für die Zukunft. „Deshalb wer-
de ich auch neu eingezogene Bewohnerinnen 
und Bewohner besuchen. Deshalb werde ich das 
monatlich stattfindende Geburtstagsfrühstück 
mit begleiten und auch vereinzelte, individuelle 
Geburtstagsbesuche machen. Deshalb werde ich 
bei besonderen Veranstaltungen oder Feiern im 
Haus mit dabei sein! Und wissen Sie was? Dar-
auf freue ich mich wirklich!“ 
 > Ulrike Wünnemann
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< Auf gleicher Höhe >

S olche Rückmeldungen finden nicht nur 
im technischen Bereich, sondern im ge-
sellschaftlichen Kontakt mit anderen 

ständig statt, verbal oder nonverbal, bewusst 
oder unbewusst, spontan oder auf Wunsch. Un-
ter „Feedback“ wird die Kommunikation als Pro-
zess eingeordnet. In „Meyers Enzyklopädisches 
Lexikon“ finden wir den Hinweis, dass Sozial-
wissenschaftler den Begriff der Rückkopplung 
auf die allgemeine Theorie menschlichen Ver-

haltens übertragen haben. Rückkopplung wird 
als die Korrektur von Verhaltensweisen verstan-
den d. h. ein Individuum oder eine Gruppe gibt 
die Rückmeldungen an den Urheber dieser Ver-
haltensweisen. 

Feedback wird privat und beruflich als wirksa-
mes Mittel zur Verbesserung der Kommunikati-
on eingesetzt; es ist ein ganz besonderes Instru-
ment zur Vermeidung von Missverständnissen. 

Der englische Begriff „Feedback“ – aus dem Gebiet der technik – bedeutet 
Rückkopplung, Rückmeldung.

Feedback,  
ein Geben und Nehmen
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Harmonie in der Wohngemeinschaft, Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz, konfliktfreie Kommunika-
tion sind wünschenswerte Faktoren im täglichen 
Miteinander. Jedes Verhalten löst Wirkungen 
aus, die von anderen unterschiedlich erlebt und 
beurteilt werden. Wir neigen dazu, den Men-
schen Motive in ihrem Verhalten zu unterstellen, 
sie zu bewerten und sie in eine Schublade zu 
stecken. Vorurteile haben eine lange „Haltbar-
keitsdauer“. Feedback ist eine Gesprächsform 
zwischen zwei oder mehreren Personen, die sich 
über die Wahrnehmung des anderen austau-
schen. Die Methode „Feedback“ besteht daher 
immer aus zwei Komponenten: Feedback geben 
und Feedback nehmen. 

Grundsätzlich gilt für Geber und Nehmer, dass 
Feedback konstruktiv sein soll, dass positive und 
negative Kritik nach bestimmten Regeln zuge-
lassen ist. Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen 
in zwischenmenschlichen Beziehungen können 
sich auf diese Weise entwickeln. Wer die Re-
geln nicht beherrscht, kann schlimmstenfalls 
gute Beziehungen zu Mitarbeitern, Mitbewoh-
nern oder Freunden verlieren. Es geht also um: 

Wahrnehmung – Wirkung – Wunsch

–  Die Wahrnehmung schildern, nicht als Vor-
wurf, sondern als besondere Mitteilung vor-
bringen. 

–  Erklären, welche Wirkung das Verhalten aus-
löste und welche Folgen sich ergeben können. 

–  Mit der Formulierung „Ich wünsche mir für 
die Zukunft …“ können Veränderungswün-
sche im Verhalten, in der Selbsteinschätzung, 
in persönlichen Lernprozessen des Feedback-
Empfängers benannt werden.

Der Feedback-Geber

Der Feedback-Geber muss beachten, dass es 
sich bei einem Feedback nur um das Erschei-
nungsbild und um die Wirkung von Verhaltens-
weisen handelt. Es ist ihm bewusst, dass seine 
Wahrnehmungen subjektiv sind. Mit Hilfe der 
offenen Rückmeldungen – positive immer zu-
erst – erfährt der Feedback-Empfänger, wie er 
selbst auf andere wirkt, wie Reaktionen der an-
deren auf ihn selbst zu verstehen sind und wie 
gegebenenfalls sein störendes Verhalten emp-
funden wird. Die Rückmeldungen sollten klar 
formuliert werden und nachvollziehbar sein.

Der Feedback-Empfänger
Für ihn gelten folgende Regeln:
Er soll aufmerksam zuhören, aufnehmen und die 
Beobachtungen der Anderen akzeptieren. Eben-
so soll er Rückfragen bei Unklarheiten stellen 
und wichtige Erkenntnisse formulieren sowie 
auf Rechtfertigung und Verteidigung verzichten. 
Der Feedback-Empfänger soll Kritik annehmen 
und gegebenenfalls bestimmte Verhaltensmus-
ter ändern.

Das Ziel

Zusammenhalt und Zusammenarbeit effektiver 
zu gestalten, ist erreicht, wenn Schwachstellen 
erkannt und beseitigt werden. Feedback ist ein 
probates Mittel, das Zusammensein in Gruppen 
und die Zusammenarbeit im Team mit kleinen 
Maßnahmen zu verändern. Wenn widersprüch-
liche Ziele zu Konflikten führen, können im of-
fenen Feedback Beweggründe und Bedürfnisse 
erklärt werden. Sie schaffen Klarheit und legen 
den Grundstein für ein gutes Miteinander.
 > Dr. Ruth Fritsch
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… damit deine Seele lust hat, darin zu wohnen“ 

D iesen Satz schrieb vor 500 Jahren 
eine Frau, die in der katholischen Kir-
che als Heilige verehrt wird: Die Or-

densfrau Teresa von Avila. Sie lebte von 1515 
bis 1582 und gründete mehrere Klöster, war 
Kirchenlehrerin und hinterließ ein umfang-
reiches Schriftgut. Sie wusste, was dem Men-
schen gut tut, seinem Leib und seiner Seele.  
 
Einst aßen die Menschen einfach nur, um ihren 
Hunger zu stillen. Sie lebten von dem, was sie 
in ihrer unmittelbaren Umgebung an Essbarem 
fanden. Sie sammelten Pflanzen, Beeren und 
Nüsse und gingen auf die Jagd. Als die Menschen 
anfingen, sich dauerhaft niederzulassen, wur-
den aus Sammlern und Jägern Bauern. Felder 
wurden angelegt mit Gräsern, den Vorgängern 
unserer heutigen Getreidesorten, und Haustiere 
gehalten. Der tägliche Speiseplan erweiterte sich 
um Körnerbrei und Milchprodukte. 

Der Anspruch auf Genuss bei der Nahrungsauf-
nahme wuchs. Es waren zuerst die Römer, die 
begannen, rund um ihre Niederlassungen üp-
pige Gemüsegärten, Obstplantagen und Wein-
berge anzulegen. Neue fremdartige Gewürze 
wie Pfeffer, Nelken, Muskat und Paprika kamen 
durch den Handel ins Land. Diese Entwicklung 
ermöglichte die Zubereitung von feinen und teu-
ren Gerichten, die sich zunächst nur der Adel 
leisten konnte. 

Es war ein langer Weg bis zu unserer heutigen 
Erwartung an die Ernährung. Unser Essen soll 
nicht mehr nur den Hunger stillen, es soll gesund 
sein, soll duften, gut schmecken und appetitlich 
aufgetischt werden. Abwechslung ist ebenso ge-
fragt. Zur Auswahl steht heute ein reichhaltiges 
Angebot. Unsere Lebensmittel haben oft einen 
weiten Weg hinter sich, ehe sie bei uns auf den 
Markt und in die Küche kommen. Vor allem sind 
es Früchte: Apfelsinen und Zitronen aus Marok-
ko, Kiwis aus Neuseeland, Avocados und Bana-
nen aus Südamerika. Die heutigen Konservie-
rungsmethoden ermöglichen mitten im Winter 
den Genuss von Spinat, Spargel oder Erdbeeren. 

Die Menge der Kochbücher in den Buchhand-
lungen zeigt deutlich das Interesse an gehobe-
ner Küche. Für Restaurants mit ausgefallenen 
Gerichten und teuren Zutaten werden Sterne 
oder Kochmützen verliehen und in Gourmetres-
taurants werden leicht mal hundert Euro für ein 
ausgefallenes Menü gezahlt. Sogar im Fernse-
hen wird gekocht, sind Gourmetköche mit ihrer 
Kunst in verschiedenen Sendungen im Einsatz. 
Auch am eigenen Herd wird Wert gelegt auf ge-
nussreiches Essen, besonders dann, wenn Gäs-
te kommen. Dann stellt sich der Hausherr auch 
schon mal selber an den Kochherd. Erstaunlich 
auch: Die Veranstaltung „Münster verwöhnt“ 
auf dem Schlossplatz zieht jährlich Zehntausen-
de von Gourmetfreunden an. Etwa 20 Spitzen-

„Tue deinem Leib  
 öfter etwas Gutes, …
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köche bieten raffiniert komponierte kleine Ge-
richte an wie Entenleber mit Himbeer-Chutney, 
Pulpa in Rosinen-Vinaigrette oder Wachtelbrüst-
chen auf umbrischen Linsen. Um den Genuss zu 
erhöhen, dürfen edle Weine als Begleiter nicht 
fehlen. 

Dem wachsenden Anspruch auf gutes Essen in 
gepflegter Umgebung steht allerdings das Inter-
esse an schneller Sättigung gegenüber. Fastfood 
ist gefragt. Gegessen wird in Eile im Stehen 
oder sogar im Gehen. 
 
„Ein echter Feinschmecker, der 
ein Rebhuhn verspeist hat, 
kann sagen, auf welchem 
Bein es zu schlafen pflegte“. 

Dieser Ausspruch stammt 
von dem berühmten Fein-
schmecker Jean Anthelme 
Brillat-Savarin. Er hat einige 
Schriften über Tafelfreuden ver-
fasst, unter anderem „Die Physiologie 
des Geschmacks“. Er war von Beruf Richter, 
war gleichzeitig Schriftsteller und hatte eine 
ausgeprägt feine Zunge. Ihm zu Ehren wurden 
sogar einige Gerichte benannt: ein Käse, ein Ku-
chen und ein Omelett mit Trüffeln und Schnep-
fenwürfeln.

Brillat-Savarin erhob das Kochen zu einer Kunst 
und beschrieb die Feinschmeckerei als Hingabe 
an die Gebote Gottes:

„Moralisch betrachtet bedeutet die Feinschme-
ckerei die unbedingte Hingabe an die Gebote 
Gottes,der seit er uns essen hieß, um zu leben, uns 
einlädt durch den Appetit, durch den Geschmack 
erhält, und durch das Vergnügen belohnt“.
 > Ingeborg Schoneberg

Was dabei aber  
passieren kann … ➜
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So etwas kommt nicht nur bei Eugen Roth 
vor! Bei mir war es allerdings kein Schnit-
zel, sondern ein schön abgehangenes 

Rumpsteak.

Eigentlich wollte ich ganz harmlos ein Rump-
steak braten, aber mit welch ungeahnten Folgen 
war das verbunden! 

Wenn mein Mann und ich daran zurück denken, 
fasst uns jetzt noch der Schrecken. Es duftete 
schon sehr verführerisch aus der Pfanne, als zwei 
Damen von der Rezeption in heller Aufregung 
vor unserer Wohnungstür standen. Von nun an 
standen wir nur noch im Weg; meine Bratpfan-
ne wurde sofort vom Herd genommen, der Herd 
wurde abgeschaltet und das Fenster, so weit es 
ging, geöffnet. Erst jetzt erfuhren wir, dass die 
relativ neu installierte Brandmeldeanlage aus 
unserem Appartement Brandgeruch gemeldet 
hatte. Nun ging es darum, möglichst rasch wie-
der „normale“ Verhältnisse herzustellen. Unsere 
neue Brandmeldeanlage hat ihre Zentrale in der 
Rezeption, wo sie kontinuierlich überwacht wird. 
Jede Störung wird hier gemeldet und bewirkt 
eine Reaktion. Dabei unterscheidet die Anlage 
selbstständig zwischen dringend gefährlichen 
Störungen und kontrollbedürftigen Ereignissen.

Zum Glück war die Situation bei uns weniger ge-
fährlich, deshalb wurde bei uns ein sogenannter 
Vor-Alarm geschaltet.

Wie lange ein solcher Voralarm sein darf, ent-
scheidet die Anlage selbstständig, je nach Ursa-
che der Störung. Wenn in der vorgesehenen Zeit 
die Störung beseitigt werden kann, kehrt die Nor-
malität zurück. Wenn in der vorgesehenen Zeit 
keine Abhilfe erfolgt, meldet die Anlage Alarm in 
der Zentrale der Feuerwehr.

Bei dringend gefährlichen Störungen meldet 
die Brandmeldeanlage sofort Feueralarm in der 
Zentrale der Feuerwehr. In diesem Falle ertönt 
im gesamten gefährdeten Areal ein durchdrin-
gender Warnton aus der Anlage. Gleichzeitig 
werden in diesem Falle alle Mitarbeiter, die im 
Hause sind, über Handy informiert, so dass sie 
zu Hilfe eilen können.

Zum Voralarm muss man wissen, dass dieser 
durch nebelartige Veränderungen der Luft ver-
ursacht wird, zum Beispiel durch Bratendünste, 
Wasserdampf, chemische Substanzen wie im 
Spray und natürlich Rauch. Im Falle eines Vor-
alarms wird am Ort des Geschehens kein Signal 
verschickt, so dass die Bewohner völlig ahnungs-
los sein können und erst durch das Erscheinen ei-
nes Mitarbeiters auf den Missstand aufmerksam 
werden. Zunächst erscheint das unverständlich, 
wenn man aber bedenkt, dass die Betroffenen 
handlungsunfähig sein können, zum Beispiel 
durch einen Sturz, dann erscheint diese Lösung 
gut durchdacht.

An dieser Stelle möchte ich dem Leiter der Haus-
technik, Herrn Günther, sehr herzlich danken 
dafür, dass er uns die wirklich komplizierten Zu-
sammenhänge erklärt hat. Wir wissen jetzt, was 
nötig ist. Natürlich haben wir nicht die Kenntnis-
se, um die Anlage zu verstehen, aber wir wissen, 
dass jede Brandgefahr hier im Haus zur Kenntnis 
genommen und dass entsprechend gehandelt 
wird. Wir hoffen, dass wir die Anlage möglichst 
wenig beschäftigen werden, aber es gilt auf je-
den Fall: Vorsicht beim Rumpsteak-Braten.
 > Dr. Ursula Feldmann

… bemerkte, dass ihm das missriet.“ 

„Ein Mensch, der sich 
ein Schnitzel briet
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Wissen Sie es?

Wann ist  
denn nun wirklich Ostern?

Ostern ist heute eine vorwiegend mer-
kantile Angelegenheit geworden. Der 
Handel freut sich, wenn möglichst viele 

Schokoladenhasen und Ostereier verkauft wer-
den, die Blumenhändler bieten unzählige Oster-
gebinde an und die Spielzeuggeschäfte hoffen 
auf einen möglichst großen Umsatz. Das alles 
ist durchaus verständlich – aber ist das Ostern?  
 
Vor einiger Zeit sah ich im Fernsehen einen be-
eindruckenden Bericht über das russische Os-
tern. Ich kann mich gut an die gold-glänzende 
Ikonenwand, an das rot-goldene Ornat des 
Priesters und an den Chor-Gesang der Mön-
che mit seinen herrlichen Bässen erinnern und 
höre noch die dringlichen Rufe „Gospodin, Gos-
podin“ („Herr, Herr“). Es war ein Blick in eine 
fremde und wunderbare, feierliche Welt. 

Und dann erfuhr der Zuhörer, dass die orthodo-
xe Kirche Ostern zu einem anderen Termin, als 
die West-Kirchen feiert. So fällt im Jahr 2019 
der Ostertermin in Russland auf den 28. April; 
da feiern sie ihr Pascha-Fest. Der Name ist her-
geleitet aus dem jüdischen Passah. Bei uns wird 
das Fest eine Woche früher begangen, nämlich 
am 21. des Monats. So gibt es seit beinahe 1700 
Jahren jeweils zwei unterschiedliche Termine 
für das höchste Fest der Christenheit. Der An-
lass für das Fest ist derselbe, sowohl im ortho-
doxen, wie auch im westlichen Bereich der Kir-
che: nämlich die Auferstehung Christi vom Tod.

Wie kommt es aber zu den verschiedenen 
Zeitpunkten für Ostern? Die Lösung liegt tief 
in der Geschichte begraben. Als das Christen-
tum durch Kaiser Constantin zur staatlich an-
erkannten Religion wurde, berief er im Jahre 

325 in Nicaea (Gebiet der heutigen Türkei) 
das sogenannte erste Konzil ein. Es waren über 
zweihundert Bischöfe als Repräsentanten der 
gesamten christlichen Welt geladen. Dabei war 
das Wichtigste, ein allgemein gültiges Glau-
bensbekenntnis abzufassen, was auch nach ers-
ten Schwierigkeiten gelang.

Nicht gelöst werden konnte dagegen das Prob-
lem mit den Osterterminen, obwohl sich beide 
Kirchenteile darin einig waren, dass sie vom 
jüdischen Passahfest ausgehen mussten. Aber 
die Ostkirche orientierte sich von Anfang an 
nach dem Julianischen Kalender, während die 
Westkirche sich nach dem gregorianischen Ka-
lender richtete. Der Julianische Kalender wurde 
von Julius Caesar im Jahre 45 vor Christus ein-
geführt, der Gregorianische entstand im Jahre 
1582 unter Papst Gregor XIII. Bis dahin orien-
tierte sich die Westkirche an den Zeitangaben, 
die der jeweilige Bischof von Alexandria angab.

Wie wir aus dem Neuen Testament wissen, be-
ging Jesus vor seinem Tod noch das traditionel-
le Passah-Fest mit seinen Jüngern, das in jedem 
Jahr am ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. 
Passah erinnert an den Auszug der Kinder Isra-
el aus Ägypten im Jahre 622 vor Christus. Die 
rituelle Speisenfolge ist genau vorgeschrieben: 
Lamm, ungesäuertes Brot und bittere Kräuter. 
Und es ist schon eine Erkenntnis, dass das auch 
bei uns zum Brauchtum gehörige Osterlamm 
eine Geschichte von 2.600 Jahren hat. Mit die-
sem Wissen betrachten wir die gebackenen Os-
terlämmer in unseren Bäckereien mit großem 
Respekt. Immerhin gibt es sie schon seit 2.000 
Jahren.
 > Dr. Ursula Feldmann
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D ie beiden Prominenten besuchten uns 
zur Mittagszeit, um gemeinsam im Café 
Tibus zu speisen. Mit dabei waren auch 

„Pohlbürger“ der gleichnamigen Karnevalsge-

sellschaft. Die Runde hatte sich im Rahmen ei-
ner Feierlichkeit kennen und schätzen gelernt 
und spontan entschieden, das montägliche Mit-
tagessen gemeinsam bei uns einzunehmen.

Roberto Blanko, tatsächlich auch schon 81 Jahre 
alt, war sehr charmant, richtig gut gelaunt und 
sehr unterhaltsam. In Münster sei er schon meh-
rere Male gewesen; er erinnerte an einen phan-
tastischen Abend mit Dagmar Berghoff in der 
Halle Münsterland in den 80iger Jahren. Nun 
wohne er mit seiner Frau in der Schweiz am Bo-
densee – auch, um in der Nähe seiner Familie zu 
sein. Er reise noch viel und könne über mangeln-
de Auftritte nicht klagen. Markus Leve erzählte 
er, dass die Schweizer meist nach Deutschland, 
nach Konstanz, führen, um dort den kostengüns-
tigeren Schweizer Appenzeller zu kaufen. Herr 

Was kann einem besseres an einem regnerischen Montagmorgen passieren, 
als Besuch von Oberbürgermeister Markus leve und Roberto Blanko persön-
lich zu bekommen? 

Gut gelaunter Besuch im Haus

Oberbürgermeister Markus Lewe mit Roberto Blanko
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Auch mit Herrn Lemper wurden Worte gewechselt

Leve amüsierte sich prächtig, musste allerdings 
frühzeitig aufbrechen, nicht ohne vorher jeder 
einzelne Person im Café Tibus persönlich die 
Hand gereicht zu haben. 

Beim Verlassen der Residenz lief er unserer Be-
wohnerin Sigrid Schneider über den Weg und 
begrüßte sie ganz selbstverständlich mit ihrem 
Namen. „Dass er den noch weiß, das erstaunt 
mich wirklich sehr“, freute sich Frau Schneider. 
„Wissen Sie, wir haben vor vielen Jahren zusam-
men beim LWL Münster gearbeitet. Er war da bei 
mir in der Ausbildung!
Ja, ja, aus Kindern werden Leute …“
 > Ulrike Wünnemann

Markus Lewe im Gespräch mit Frau Henß Wiedersehen mit alten Bekannten – Ehepaar Tebbe

Herr Jansing begrüßt den Oberbürgermeister  
der Stadt Münster
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Als vor einigen Jahren auch in Münster die Sommer immer wärmer wur-
den, entdeckten Pflanzenfreunde aus der tibus Residenz im Vorgarten der 
Kreuz-Apotheke, dort wo die Promenade die Neubrückenstraße kreuzt, 
eine ihnen unbekannte Pflanze. 

S ofort begann hier im Hause ein emsiges 
Suchen, und nach einigen Tagen stand 
fest: es ist eine Osterluzei. Sie heißt bo-

tanisch Aristolochia clematitis und ist eine aus-
dauernde unkrautähnliche Pflanze, die sich im 
Frühjahr sehr rasch zu einem Strauch von etwa 
80 Zentimetern Höhe auswächst. Die gelbgrü-
nen Blätter sind herzförmig, die zartgelben Blü-
ten erscheinen im Mai und Juni. Die wenigen 
Früchte reifen im September und Oktober. Sie 
sind erst grün, dann schwarz und haben einen 
Durchmesser von ein bis zwei Zentimetern. Die 
darin liegenden Samen werden durch den Wind 
verbreitet.

Obwohl die Gruppe der Aristolochiaceae über 
400 Arten umfasst, gibt es nur zwei in Mitteleu-
ropa heimische Arten. Eine ist die Osterluzei. In 
einigen deutschen Bundesländern steht sie in-
zwischen auf der roten Liste gefährdeter Arten. 
Bei uns kommt die Pflanze vorwiegend in Wein-
baugebieten vor, so ist sie z. B. seit dem Mittelal-
ter in der Pfalz bekannt.

In der Geschichte der Medizin spielt sie eine 
wichtige Rolle, denn sie ist eine uralte Heil-
pflanze. Wir finden sie schon im alten Ägypten 
erwähnt, später bei Hippokrates, Theophrast, 
Dioscurides, Plinius und Hildegard von Bingen. 
Die Hauptanwendung ist schon im Namen „Aris-
tolochia“ beschrieben. Im Griechischen heißt 
nämlich aristos = das Beste und locheios = zum 
Gebären gehörig. Außer bei gynäkologischen In-
dikationen wurde die Pflanze zur Wundheilung 
angewandt, besonders bei Schlangenbissen.

Etwa um 1950 wurde die sogenannte „.Balkan-
Nephropathie“ bekannt. In Bulgarien stellte man 
damals fest, dass bei der Getreideernte Samen 
der häufig vorkommenden Osterluzei mitgeern-
tet und zu Mehl verarbeitet wurden. In der Folge 
stellte man diese besondere Form der Nephropa-
thie fest. Gleichzeitig fand man, dass die Betrof-
fenen ein ungewöhnlich hohes Risiko an Krebs-
erkrankungen der oberen Harnwege zeigten. 
Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Aris-
tolachialsäuren sogar das menschliche Genom, 
also die Erbinformation, schädigen können. Aus 
diesem Grunde ist seit 1981 jede medizinische 
Anwendung von Aristolochia-Arten verboten 
und die arzneimittelrechtliche Zulassung wurde 
widerrufen. Das gilt auch für Registrierungen 
homöopathischer Arzneimittel bis zur Potenz-
stufe D10. So wurde auch das bekannte Tonikum 
Frauengold verboten, weil es Aristolochial-Säu-
ren enthält.

Und was ist jetzt mit unserem geliebten Garten 
an der Kreuz-Apotheke, in dem die Osterluzei ne-
ben dem großen Feigenbaum ihre neue Heimat 
gefunden hat? Hier hat sich nichts geändert. Der 
Garten zeigt, sozusagen als lebendes Museum 
Pflanzen, die interessant sind. Die meisten von 
ihnen sind giftig, aber das ist auch eine Frage 
der Dosierung – man denke nur an die Digitalis. 
Außerdem sollen wir diese Pflanzen nicht essen, 
sondern uns an ihrer aparten Schönheit oder an 
ihrer botanischen Besonderheit erfreuen.

In diesem Zusammenhang sei erstens die raffi-
nierte Methode der Bestäubung bei der Oster-
luzei erwähnt, zum Zweiten die interessante 
Nachbarschaft mit der Aristolochia makrophylla.

Was blüht denn da? 
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„Was sehe ich? 
Da wären Sie ja wieder;
Monsieur Printemps, 
Sir Spring, Gevatter Lenz!
Den Arm voll Primelgold 
und lila Flieder in 
siegestrunkener  
Impertinenz.“
Macha Kaléko  
Auszug aus: Verspätetes Mailied

Die Blüte der Osterluzei ist im 
oberen-Teil wie eine gelbe Tüte 
geformt und bildet eine Falle für 
besuchende Insekten. Diese rut-
schen durch die Tüte und wer-
den nun durch die Behaarung 
der Blütenröhre gefangen ge-
halten, bis sie zum Blütengrund 
gekommen sind. Nachdem die 
Blüte bestäubt wurde, erschlaf-
fen die Haare der Blütenröhre, 
und die jetzt mit neuem Blüten-
staub bedeckten Insekten kön-
nen zur nächsten Blüte fliegen. 
Und so geht es immer weiter.

Ein weiteres Bonbon für den 
Pflanzenfreund ist die Tatsa-
che, dass auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite in der dort 
stehenden Pergola noch eine 
Pfeifenwinde wächst, allerdings 
eine großblättrige, amerikani-
sche Art. Diese Sorte wird auch 
gern zum Begrünen von Fassa-
den benutzt, die Blätter sind 
dunkelgrün, herzförmig, sieben 
bis dreißig Zentimeter lang und 
zehn bis fünfunddreißig Zenti-
meter breit. Es ist immer wieder 
beeindruckend, wie groß die Va-
riationsmöglichkeiten der Natur 
sind: Einerseits die unkrautar-
tige hellgrüne Osterluzei und 
andererseits der dunkelgrüne, 
dichte Blatt-Teppich der Aristo-
locia makrophylla. 

Schauen Sie doch einmal bei 
diesem wunderbaren Garten der 
Kreuzapotheke vorbei! Es lohnt 
sich wirklich! Und wer mag, der 
kann sich auch die Apotheke et-
was genauer ansehen. Auch sie 
ist einen Besuch wert! 
 > Dr. Ursula Feldmann
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Seit eineinhalb Jahren wohnen wir in der tibus Residenz und nach einiger Zeit 
des Eingewöhnens habe ich meine „Perlensprechstunde“ anbieten dürfen.

D ie Angebote in der Residenz sind sehr 
vielfältig, und dennoch habe ich im 
kreativen Bereich eine Lücke entdeckt: 

„Arbeiten mit Perlen jeder Art“. Seit Jahren ar-
beite ich in diesem Bereich mit verschiedenen 
Altersgruppen und kam daher auf die Idee: „Das 
ist auch etwas für die Tibus Residenz!“

Warum „Perlensprechstunde“?

Der Grund ist folgender: Viele wissen aus eige-
ner leidvoller Erfahrung, dass Augen und Hän-
de nicht immer so mitspielen, wie man es sich 
wünscht. In der Folge bleiben ungenutzte „Schät-
ze“ in Schatullen, Beuteln oder Schubladen lie-

gen, weil Verschlüsse zu schwierig zu bedienen 
oder Ketten gerissen sind. Hier ist die Perlen-
sprechstunde das Richtige für Sie! Wir beraten 
dort gemeinsam mit allen Anwesenden, was wie 
ausgebessert oder geändert werden könnte. So 
kommen interessante Vorschläge auf den Tisch, 
und man muss sich nur noch entscheiden! 

Für die Umgestaltung können Sie verschiedens-
te Möglichkeiten ausprobieren; entsprechendes 
Material ist vorhanden. Man muss nicht unbe-
dingt selbst tätig werden, die gewünschte Ände-
rung wird auf Wunsch auch von mir fertiggestellt 
oder weitergeführt. Auch nach telefonischer Ab-
sprache ist Hilfestellung möglich. Das Endergeb-

Was bitte ist 
eine „Perlen-
sprechstunde“?
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Da ist Geduld gefragt Beratung durch Frau 
Wittenberg (rechts)

Freude an kreativer Gestaltung

nis ist trotzdem noch der eigene Entwurf, die 
eigene einzigartige Kette! Gefällt die Änderung 
nach einer Weile nicht mehr, ist auch das kein 
Problem, Dann werden Kette oder Armband in 
einer der nächsten Sprechstunden eben wieder 
aufgemacht und das Gestalten beginnt von neu-
em. Nur Mut – wir alle lernen voneinander!

Ein kleiner Kreis perlenbegeisterter Bewohnerin-
nen kreiert sogar eigene Ketten und Armbänder. 
Als Anreiz hierfür dienen Musterteile und Abbil-
dungen, die jeder in seiner Lieblingsfarbe, Lieb-
lingsperlengröße oder -struktur umsetzen kann. 
Auch die Kombination kann frei gewählt werden 
und für Überraschung sorgen. Neben den einfa-
cheren Fädelketten können die Ketten auch ge-
webt, genäht oder gewickelt werden. Theoretisch 
kann man auch Ketten häkeln. Das aber ist sehr 
aufwendig und erfordert hohe Konzentration. 

„Renner“ bei Ketten und Armbändern ist unwider-
ruflich der superbequeme Magnetverschluss! Je 
nach Wunsch kann man unter verschiedenen Ma-
gneten wählen. Eines ist dabei wichtig: Magneten 
dürfen nicht auseinandergezogen werden, sonst 
reißen Ketten und Armbänder schnell. Magneten 
müssen gegeneinander verschoben werden!

Muss eigenes Material mitgebracht 
werden? 
Das kommt ganz auf den persönlichen Wunsch 
an! Sehr viele Materialien, vor allem Verbrauchs-
material, Werkzeuge und einige Hilfsmittel sind 

vorhanden. Sie sind in der Regel nur schwer zu 
bekommen oder als Einzelkauf sehr teuer. Mit-
gebracht werden kann alles, was Sie vorrätig ha-
ben. Auf Wunsch kann ich das Material auch für 
Sie im Internet bestellen. Die Auswahl dort ist 
unermesslich!

Ist eine Anmeldung nötig?

Jede Perlensprechstunde erfolgt ohne Anmel-
dung. Kommen Sie einfach vorbei, schauen sich 
um, sehen sich die Musterstücke an, „stehlen“ 
Ideen oder geben Tipps! Und plaudern Sie ein 
wenig mit uns, denn es wird nicht nur gearbei-
tet! Bei uns ist es wirklich unterhaltsam! Sie sind 
herzlich eingeladen und können kommen und 
gehen, wann Sie wollen. Wie es eben üblich ist – 
bei einer Sprechstunde.
 > Gisela Wittenberg

Die Perlensprechstunde findet an verschie-
denen Wochentagen statt.
Von Oktober – März: 
2 × monatlich, 16 – 18 Uhr im Clubraum
Von April – September: 
1 × monatlich, 16 – 18 Uhr im Clubraum
Die genauen termine entnehmen Sie bitte 
dem monatlich aktuell erscheinenden Ver-
anstaltungskalender.
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Im April 1993 hatte Pflegefachkraft Ute Warschun ihren ersten Arbeitstag 
im Pflegewohnbereich der Residenz. Und jetzt, nach genau 26 Jahren, wird 
sie ihn zum 1. April 2019 verlassen, um andere Aufgaben innerhalb des 
Hauses zu übernehmen.

Frau Warschun, wie sahen Ihre 
Eindrücke vor 26 Jahren aus? 

Ich erinnere mich noch genau 
an meine ersten Wochen in der 
Residenz. Es lebten seit dem 11. 
Januar 1993 ja erst wenige Be-
wohnerinnen und Bewohner im 
Stiftsbereich. 

Bei uns im Pflegewohnbereich 
herrschte noch gähnende Lee-
re. Dort waren erst im Mai die 
ersten Einzüge. Die ersten Be-
wohner habe ich wirklich noch 
vor Augen: Ein sehr nettes Ehe-
paar kam in diesen „Genuss“. Eine ihrer Bemer-
kungen ging mir nie aus dem Kopf: „Bitte, nicht 
schon wieder in die Promenade! …“ Wir hatten 
ja aufgrund der damals sehr überschaubaren 
Belegung noch viel Zeit und organisierten mit 
übergroßem Elan besondere Aktivitäten, um un-
seren wenigen Bewohnerinnen und Bewohner 
Freude zu bereiten.

Wie haben sich die Zeiten dann geändert? 

Im Laufe der Jahre hat sich die Pflege im Haus 
stark entwickelt. Zunächst gab es große Berüh-
rungsängste mit unserem Bereich. Die Men-
schen, die in die Wohnungen im Stiftsbereich 
gezogen sind, waren noch recht fit. Sie wollten 
nicht mit Krankheit, Pflegebedürftigkeit und 
Demenz konfrontiert werden. Daher ist unser 

Bereich in den ersten Jahren 
recht isoliert wahrgenommen 
worden.

Das hat sich glücklicherweise 
im Laufe der Zeit stark geän-
dert. Es sind ja automatisch 
mit der Zeit immer mehr Be-
wohnerinnen und Bewohner 
aus der Residenz in unseren 
Bereich umgezogen, weil es die 
Möglichkeit dazu gab und gibt. 
Über diese Annäherung freuen 
wir uns sehr. Denn mit Pflege-
bedürftigkeit hört das Leben ja 
nicht auf. Es bietet auch dann 

noch schöne Momente und Erfahrungen. Auch 
bei uns wird gelacht, gescherzt und diskutiert – 
ganz so, wie es in einem Zuhause eben ist.

Mit der Zeit haben auch immer mehr Bewohne-
rinnen aus dem Stiftsbereich den Weg zu uns ge-
funden, um ihre Unterstützung anzubieten. Sie 
sind bei Gruppenangeboten – besonders beim 
Singkreis mit Herrn Baumeister – dabei oder 
machen Einzelbesuche bei Mitbewohnerinnen 
und -bewohnern. Auch das trug und trägt zum 
Miteinander und zur Öffnung unseres Bereiches 
bei.

Auch sonst hat sich einiges im Laufe der Jahre 
verändert: Die Menschen kommen viel später 
und viel pflegebedürftiger zu uns. Von daher ist 
die Verweildauer bei uns sehr viel geringer und 

Es ist die Lebensgeschichte, 
die jeder Einzelne mitbringt

Ute Warschun, die neue Beauftragte 
für Palliative Care
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die Fluktuation höher. Bewohnerinnen, die über 
zehn oder gar zwanzig Jahre bei uns leben, gibt 
es kaum noch. Das bedeutet natürlich auch für 
unser Mitarbeiter-Team eine gewisse Umstellung.

Was mögen Sie an ihrem Beruf als Pflegerin?

Es ist die individuelle Ausprägung, die Biogra-
fie, die Lebensgeschichte, die jeder Einzelne mit-
bringt, die mich so fasziniert. Da wir besonders 
nah mit den Menschen zusammen sind, erfah-
ren wir auch besonders viel von ihnen. Jeder 
Einzelne ist besonders! Und demzufolge auch 
der Umgang und die pflegerische Versorgung 
mit ihnen. Mein Leben wurde und wird dadurch 
enorm bereichert; hat sich sogar auch dadurch 
verändert. Durch diese – in meinen Augen – be-
sonderen Erfahrungen, haben sich meine priva-
ten Werte gewandelt. Weg von Konsum hin zu 
bewussterem Zuhören, zum bewussteren Zeit 
nehmen, bewusster das Gefühl vermitteln mit 
ganzem Herzen da zu sein; eben echte Kontakte 
zu leben. Heute schaue ich genauer hinter die 
Fassade der Menschen und achte darauf, was ih-
nen wichtig ist und was nicht. Das habe ich im 
Laufe der Jahre lernen dürfen; das hat sich bei 
mir immer weiter entwickelt. Ich habe immer 
besser gelernt, Wünsche, Ängste und Befindlich-
keiten zu erspüren und diesen dann empathisch 
und professionell zu begegnen. 

Sind Sie dadurch für Ihre neuen Aufgaben gut vor-
bereitet?

Oh ja, das denke ich schon. Meine neuen Auf-
gaben als Palliative Care Beauftragte sind in 
Wirklichkeit keine neuen Aufgaben. Es ist das, 
was ich letztendlich seit vielen Jahren im Pfle-
gewohnbereich getan habe: Viel miteinander re-
den, Dinge klären, Verbindlichkeiten – gepaart 
mit sensiblem Verstehen – genau absprechen. 
Auch im Rahmen meiner jahrelangen, ehrenamt-
lichen Tätigkeit bei der Seelsorge habe ich viel 
mit Menschen gearbeitet, die Grenzerfahrungen 
machen mussten, habe sie gestützt, habe ihr 
Leid wahrgenommen und war ganz einfach da. 

Dazu zählt für mich auch, gemeinsam schweigen 
zu können, wenn es hilfreich ist. Es geht darum, 
die Situation auszuhalten. 

Was tun Sie dafür, um einen Ausgleich zu schaffen? 

Bei all dem Leid, das ich begleite, war und ist es 
mir immer wichtig, mich selbst nicht zu verlie-
ren. Ich liebe das Meer und tanke dort regelmä-
ßig auf; ich gehe häufig in die Natur, weil sie mir 
Kraft gibt. Und meine Familie ist mir natürlich 
eine große Stütze. Mein Mann, meine Tochter 
und mein Enkelsohn Maximilian sind für mich 
da und stärken mich sehr. Maximilian sehe ich 
regelmäßig alle zwei Wochenenden. Dem BVB 
sein Dank! Bei jedem Heimspiel der Borussen 
kommt meine Tochter mit Familie angereist und 
ich habe in der Zeit den kleinen Kerl ganz für 
mich und darf ihn verwöhnen. Wir beiden sind 
wirklich ein Herz und eine Seele. 

Was für Herausforderungen erwarten Sie in der 
nächsten Zeit?

Das Miteinander mit dem Pflegeteam, mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen wird sich bald natür-
lich sehr verändern und wird mir auch fehlen. In 
den nächsten Wochen ist das Loslassen wohl mei-
ne größte Aufgabe. Ich gebe die Verantwortung 
für den Pflegewohnbereich an meine Nachfolge-
rin Anja Holt ab. Für einen Bereich, in dem ich 26 
Jahre zusammen mit wundervollen Kolleginnen 
und Kollegen vielen pflegebedürftigen Menschen 
ein Zuhause in Sicherheit geben durfte.
 > Ulrike Wünnemann

Palliative Care umfasst eine Weg-Begleitung 
in besonders schweren lebenslagen mit belas-
tenden Situationen für Betroffene und deren 
Zugehörige.
Als Ansprechpartnerin ist Frau Warschun ab 
April 2019 unter der internen telefonnummer  
86596 für Sie da.
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Es wird gebaut im Kapuziner-Viertel Das Kapuziner Kloster

Ein Areal im stetigen Wandel

A ls eingeführtes, gewachsenes Stadtvier-
tel ist es eigentlich heute erst im Entste-
hen begriffen, und die architektonische 

Bezeichnung wird stadtgeographisch vielleicht 
sogar erst im nächsten Jahrzehnt ihre Rechtfer-
tigung auch augenfällig finden. Denn was da 
seit der Mitte des 19. und im Übergang zum 20. 
Jahrhundert in Münsters Norden entstand, ist 
jetzt teilweise schon wieder von Abriss, Umge-
staltung und Neubau charakterisiert. Gemeint 
ist das ungefähre Dreieck zwischen Neutor/ 
Schlossplatz, Steinfurter Straße und Wilhelm-
straße bis zum Coesfelder Kreuz sowie Grevener 
Straße in Richtung Uppenberg und Kinderhaus. 
Dieses weite Areal befindet sich seit ungefähr 
hundert Jahren im stetigen Wandel und weist ein 
hohes Entwicklungspotential auf. Das befanden 
zumindest Rat und Verwaltung der Stadt Müns-
ter, als sie hier kürzlich die Abriss-Genehmigung 
der bei Familien sehr beliebten Eissporthalle 
gaben und sich für eine moderne studentische 
Wohnanlage mit mehreren hundert Einheiten 
und Anbindung an die Autobahn aussprachen.

Zwischen solchen Eckpunkten also liegt ein fli-
ckenteppichartiges Gebiet mit baulich zwar un-
einheitlichen aber sehr markanten Punkten von 
Münsters Stadtsilhouette. Definitiv außerhalb 
der nördlichen Innenstadt, jenseits des Kreuz-
viertels der Stadt vorgelagert, wurden spätestens 
seit der Wilhelminischen Ära dort „draußen“ 
Funktionsbauten angelegt, die weder stilistisch 
noch ganz konkret räumlich in die Stadt pass-
ten. Es sind die kirchlichen Einrichtungen und 
Friedhöfe wie der alte Überwasserfriedhof und 
der jüdische Friedhof an der Wilhelmstrasse, so-
wie das Kapuziner-Kloster links der Steinfurter 
Straße, die Krankenanstalt „Haus Marienthal“ 
(heute die LWL Klinik) und später noch das Ka-
tharinenkloster an der Grevener Straße. Dort 
sind auch die Militäranlagen und nicht zu ver-
gessen die Germania-Brauerei (heute Germania-
Campus sowie universitäre Einrichtungen). Da-
zwischen lagen viele landwirtschaftlich genutzte 
Freiflächen.

Das „Kapuziner-Viertel“ in 
Münsters Norden
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Die drei „Studententürme“ Die Dreifaltigkeitskirche

Der jüdische 
Friedhof an der 
Wilhelmstraße

Heutzutage wandelt sich dieses Patchwork-Mus-
ter und verdichtet sich: vor allem seit der Aus-
dehnung der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg 
und noch einmal in einem großen Sprung seit 
der Jahrtausend-Wende. Die Bebauung schließt 
allmählich rund um das Coesfelder Kreuz auf mit 
dem Universitäts-Bereich zwischen Klinikviertel, 
den drei „Studententürmen“ an der Steinfurter 
Straße/Ecke Orléansring und dem vormaligen 
Eissporthallengelände.

Diejenigen Leser, denen jetzt schon vor lauter 
Namen schwindelt, möchte ich hier nicht weiter 
mit „Landmarken“ theoretisch behelligen. Noch 
zu erwähnen sind die umgewidmete „Dreifaltig-
keitskirche“, das „Yorkcenter“, das neue „York-
haus“ oder die Feuerwehr- und Rettungsdienst-
leitstelle am Orléansring.

Lieber sollten wir uns dieses interessante Gebiet, 
mit Kartenskizze ausgerüstet, in einer Mischung 
aus Fuß- oder Taxi-Bus-Kombination vor Ort selbst 
„erarbeiten“ und dabei – so unglaublich es klingt 
– immer wieder kleine idyllische Nischen entde-
cken, die sich dicht neben der manchmal auch 
monumentalen Architektur-Moderne verbergen.

Es ist eben das andere, das nicht-touristische 
Münster des 20. und 21. Jahrhunderts, das durch-
aus auch die „lebenswerteste Stadt“ ausmacht 
und genügend Stoff bietet für Erkundungsgänge. 
Und zwar so viele, dass man einen Sommer lang 
in immer wieder neuen Etappen das kennenler-
nen kann, was alt eingesessene Münsteraner und 
„Zugezogene“ vor allem als Kinder schon immer 
in diesem Terrain verbunden hat: Das Alltagsle-
ben. Natürlich gehört dazu auch das sommerli-
che „Plümpsen-Gehen“ im Freibad Coburg, wo 
der mutige „Köpper“ mehr zählte als exzellente 
Schulnoten oder gesellschaftliche Herkunft. Und 
sonntags gab es als Ritual auch noch den Spa-
ziergang zum „Klösterchen“.

Und zu den „Alten“ im Viertel, die nicht mehr 
laufen konnten, aber immer noch gern Fragen zu 
„Gott und der Welt“ jenseits der tröstenden Pas-
torbesuche diskutieren wollten, kamen die „Pä-
terkes“ auch wohl ins Haus und hatten bei einer 
guten Tasse Kaffee immer Zeit für ein Gespräch. 

Wobei wir wieder beim Ausgangspunkt wären: 
Das Kapuzinerkloster hat das Quartier nicht nur 
namentlich, sondern auch geist(l)ig geprägt, 
lange noch bevor dieses überhaupt als Viertel 
gedacht war.
 > Monika Pfützenreuter
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Wir alle benutzen unzählige Gegenstän-
de, kleine und große, in unserem All-
tag, ohne uns je Gedanken über deren 

Herkunft oder Entstehung zu machen. Nehmen 
wir als Beispiel so etwas banales, wie den Brief-
öffner: bis etwa in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts kannte man den überhaupt noch nicht. 
Ein Brief bestand aus einem Blatt Papier, das auf 
einer Seite beschrieben, gefaltet, außen mit der 
Adresse versehen und versiegelt wurde. Es muss-
te nun nur noch das Siegel entfernt werden und 
das Schreiben lag offen vor seinem Empfänger. 
Das änderte sich etwa um 1850 mit der Einfüh-
rung eines Kuverts, das seitdem als separate Ver-
packung für den Brief dient. Von England ausge-
hend und bald weltweit wurden das Postwesen 
vereinheitlicht, die Umschläge standardisiert, 
Porto und Tarife entwickelt. Zum Brieföffner als 
Beitrag zur Schreib-Kultur präsentieren heutzu-
tage beispielsweise das „Klingen-Museum in So-

Die Post.
Jeden Morgen das Gleiche:
Auf dem Schreibtisch aus Eiche
(oder war’s Palisander?)
Noch recht durcheinander!
DIE POST

Verklebt und frankiert
… auch mal falsch adressiert
An Herrn … oder Frau …
In weiß und hellblau
DIE POST

Mal schwer und gewichtig
und Nachporto-pflichtig,
von In- und vom Ausland,
mal schlicht, mal mit Goldrand:
DIE POST

 SO WAR DAS

lingen, das Museum für Post und Kommunikati-
on und andere zahlreiche historische Exemplare 
und Leihgaben privater Sammler. So wurde der 
Brieföffner über die Jahre zu dem, was er heu-
te noch ist – selbst im Zeitalter des Internets, in 
dem man natürlich andere Wege der Kommuni-
kation wählt, – ein praktischer, handlicher Ge-
genstand zum Öffnen für das, was der Briefbote 
zu uns bringt, nämlich:

Alte Schreibutensilien
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Jeden Morgen das Gleiche:
Auf dem Schreibtisch aus Eiche
(oder war’s Palisander?)
Noch recht durcheinander!
DIE POST

Verklebt und frankiert
… auch mal falsch adressiert
An Herrn … oder Frau …
In weiß und hellblau
DIE POST

Mal schwer und gewichtig
und Nachporto-pflichtig,
von In- und vom Ausland,
mal schlicht, mal mit Goldrand:
DIE POST

Ich schreite zur Tat
und sortier akkurat.
Das, was eilig obendrauf
und schlitz sie dann auf
DIE POST

Ein Brief von der Steuer?
Ach, der kann ins Feuer
Ein Schreiben vom Anwalt?
Das lässt mich erst recht kalt.
BEI DER POST

Hier: ein Fenster-Couvert
Macht das Raten nicht schwer
„bitte zahlen Sie binnen“ …
DM x steckt drinnen“ …
BEI DER POST

Ein Herr Müller aus Marl
Und ein Gruß von Freund Karl
Mit der Aussicht von Turin
Und die Rechnung für’s Benzin
MIT DER POST

Ein Brief, handgeschrieben
Stempel Postleitzahl sieben?
Für den Chef von ’ner Dame?
Ach nun, doch nur Reklame
VON DER POST

Firma Schulz in Emden
Fertigt seidene Hemden
Und würde sich freuen
Uns als Kunden zu betreuen
PER POST

Reisetipp für die Galaxis
Und der Fürst von Turn und Taxis
Bittet mich zum Jägerball.
Na, der hat sein Geld auf jeden Fall
VON DER POST

Das war jetzt der Schluss;
Wenig Freude, viel Verdruss
Schließlich bring ich bis um vier 
Meine Antwort zu Papier
UND ZUR POST

 > Ingeborg Ollmann 
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U m eine Übersicht über geeignete Bücher 
für unsere Leserschaft zu bekommen, 
ließen wir uns von drei verschiedenen 

Buchhandlungen Vorschläge unterbreiten, frag-
ten ergänzend leseinteressierte Mitbewohne-
rinnen und -bewohner und stellten erst danach 
eine Auswahl zusammen. Unsere Erfahrungen 
in der Bibliothek kamen uns dabei zu Hilfe. Kri-
terien waren zunächst ganz einfach praktischer 
Art: die neuen Bücher durften nicht zu umfang-
reich sein und die Schrift sollte leichter lesbar 
sein. Leider gibt es nur wenige, gute Bücher in 
Großdruck, dagegen aber zum Glück eine gute 
Anzahl in größerer Schrift, die nicht explizit als 
Großdruck ausgewiesen wird.

Bei den vielen Neuerscheinungen war die Wahl 
nicht einfach. Einige der von uns ausgesuchten 
Bücher sind geschrieben über Frauen und ihr 
nicht einfaches Leben: „Frau Einstein“, Ehefrau 
des Genies und „Astrid Lindgreen“, Autorin von 

Pippi Langstrumpf. Andere sind von Frauen ge-
schrieben. Die blinde S. Tenberken erzählt über 
„Mein Weg führt nach Sabriye“. Sie errichtete 
dort eine Blindenschule. Dörthe Hansens neu-
es Buch „Die Mittagsstunde“, zurzeit eins der 
meist gelesenen und diskutierten Bücher, durf-
te natürlich nicht fehlen. Wichtig schien uns 
auch „Antworten auf große Fragen“ von Steven 
Hawking. Hinweisen möchten wir auch auf eine 
schöne Lektüre: „Die Sehnsucht des Vorlesers“ 
von Jean-Paul Didierlaurant. 

Das sind nur einige Titel unserer Neuanschaf-
fungen. Schauen Sie ganz einfach in der Biblio-
thek unter der Rubrik „Neue Bücher“ nach. Ein 
entsprechendes Schild auf dem Regal weist dar-
auf hin. Vielleicht ist ja auch für Sie etwas dabei? 
Einige der Bücher haben schon interessierte Le-
serinnen und Leser gefunden. 
 > Ingeborg Schoneberg 

Was für eine freudige 
überraschung für unser 
Bibliotheksteam, als wir 
erfuhren, dass für eini-
ge neue Bücher Geld im 
topf sei! Da warteten wir 
nicht lange.

Lesezeit

Lesestunde
Inspiriert durch die wunderbaren Neuanschaf-
fungen kam die Idee, in lockerer Folge eine 
„Lesestunde“ bei uns im Haus einzuführen. 
Damit ist gemeint, dass wir uns gegenseitig 

aus einzelnen Neuerscheinungen vorlesen, in 
das jeweilige Buch einführen und so Lust auf 
„mehr“ verschaffen. Sollte die so organisierte 
„Lesestunde“ auf Interesse stoßen, möchten 
wir dieses Angebot erweitern auf die von Ih-
nen vorgeschlagenen Lieblingsbücher.
 > Ulrike Wünnemann
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… war am Anfang die Bezeichnung für eine 
meist adelige, junge Dame. Später wurde 
eine junge Bedienstete damit gemeint. Erst 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts bekam 
sie die negative Bedeutung der unverhei-
rateten, verschmähten „Alten Jungfer“, die 
aufgrund ihrer Einsamkeit sonderbare Ei-
genheiten entwickelte und nicht mehr in die 
Gesellschaft passte. 

Heute ist es völlig normal, dass eine Frau 
auch alleine leben kann. Die „alte Jungfer“ 
ist verschwunden, stattdessen gibt es die 
aus dem Englischen übernommene Bezeich-
nung „Single“.
 > Gisela Seidenfus

„Jungfer…“

FAST VERGESSENE WÖRTER

I n vielen vergangenen Ausgaben unserer 
Rundschau haben wir uns mit Sprich-
wörtern beschäftigt und deren Herkunft 

und Bedeutung erläutert. Nun widmen wir 
uns fast vergessenen, untergegangenen Wör-
tern, die unseren Großmüttern noch geläu-
fig waren, wir noch kennen, aber unseren 
Kindern und Enkeln schon heute fast nichts 
mehr sagen.

Sprache bleibt nur durch den Gebrauch le-
bendig. Wörter werden erlernt und als Mit-
tel zum Zweck benutzt. So fällt es kaum auf, 
wenn Ausdrücke irgendwann einfach ver-
schwinden und nicht mehr „in aller Munde“ 

sind. Vielleicht, weil sie nicht mehr dem mo-
dernen Zeitgeist entsprechen, vielleicht aber 
auch, weil bestimmte Gegenstände ganz ein-
fach nicht mehr existieren.

Wie schade aber, wenn sie ganz in Vergessen-
heit geraten. Um das zu verhindern, möchten 
wir in den nächsten Ausgaben unserer Rund-
schau an ausgewählte „fast vergessene“ Wör-
ter erinnern.

Haben auch Sie vielleicht das ein oder an-
dere Wort, das Sie vor dem Vergessen be-
wahren möchten? Teilen Sie es uns gerne 
mit!

Wir wünschen Ihnen liebe leserinnen und 
leser viel Freude beim Erinnern! 
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Ein Monat auf 
dem Land

J. l. Carr

J. l. Carr,
„Ein Monat auf dem 
land“, Aus dem Engli-
schen von Monika Köpfer, Dumont, Köln,  
4. Auflage 2018

Diese reizvolle Erzählung führt uns nach 
Yorkshire (Nordengland) in das fiktive 
Dörfchen Oxgodby. Dorthin reist – aus 

London kommend – im Sommer 1920 der jun-
ge Ich-Erzähler Tom Birkin, um in der Dorfkir-
che ein altes Gemälde zu restaurieren. Er ist 
durch den erst kürzlich beendeten 1. Weltkrieg 
noch ganz benommen und erlebt in der Erin-
nerung immer noch und immer wieder dessen 
Schrecken. Während er das Gemälde Schicht um 
Schicht freilegt, lernt er nicht nur die Feinheiten 
dieses Kunstwerkes kennen – er kommt nach und 
nach auch den Bewohnern des Dorfes näher und 
wird mit ihnen vertraut. Schon am ersten Abend 
stellt er fest: „Bevor ich meine Öllampe löschte, 
begab ich mich ans Fenster und blickte durch die 
Dunkelheit zu den verstreuten Lichtern des Dor-
fes, die im Regen glitzerten.

Gut, dachte ich, das hier ist für die nächsten paar 
Wochen mein Zuhause, und ich kenne keine 
Menschenseele, und niemand kennt mich (…). 
Nein. Das stimmte schon nicht mehr. Ich kannte 
Reverend Keach (…) und den Stationsvorsteher; 
hatte er mich nicht sogar zum Tee eingeladen?
Im Grunde wartete alles, was in Oxgodby Rang 
und Namen hatte, auf seine Chance, mich ken-
nenzulernen. Ich war bereits zu Jemandem ge-
worden. Fabelhaft!“ Ihn überkam das Gefühl, 
„dass dieser nördliche Landstrich mir gar nicht 
feindlich, sondern wohlgesinnt sei, dass mein Le-
ben eine entscheidende Wende genommen habe 
und dass mir dieser Sommer des Jahres 1920 (…) 
eine glückliche, gesegnete Zeit bringen würde.“ 
Das tat dieser Sommer wirklich, er brachte wun-
dervolles Sommerwetter, viele neue Freunde 
und überall große Anerkennung. Und er schien 

ewig zu dauern. „Hätte ich mir dieses Glück be-
wahren können, wäre ich dort geblieben? Nein, 
vermutlich nicht. Menschen ziehen weg, werden 
älter, sterben, und der hehre Glaube, dass erneut 
etwas Wunderbares hinter der nächsten Biegung 
auf einen wartet, verblasst allmählich. Jetzt oder 
nie; wir müssen das Glück beim Schopf packen.“ 
Wie Birkin die Gelegenheit „verpasst“, sein Glück 
beim Schopf zu packen – unabsichtlich oder ab-
sichtlich –, das soll hier nicht verraten sein. Bei 
beginnendem Herbst verlässt er jedenfalls Ox-
godby und kehrt nie wieder zurück.

Der Autor schließt diese wunderschöne Episo-
de von einem Monat mit folgender Betrachtung 
über das Erinnern: „Wir können noch so bitten 
und flehen, aber wir werden das, von dem wir 
einst glaubten, es würde uns auf ewig gehören, 
nicht wiederbekommen – die Art, wie die Dinge 
aussahen, allein diese Kirche inmitten der Felder 
und Wiesen, das Bett auf dem Dachboden unter 
dem Glockenstuhl, eine Stimme in unserer Erin-
nerung, die Berührung durch eine Hand, ein ge-
liebtes Gesicht. Sie sind 
für immer verloren, und 
man kann nur warten, 
bis der Schmerz über 
den Verlust nachlässt.“
 > Brigitte Lentze
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 1. Beliebter klassischer Tanz aus Wien
 2. Ehemann der Pianistin Clara Wieck
 3. Französischer Volkstanz im 17. Jahrhundert
 4. Streichinstrument
 5. Barocker Orgelvirtuose und Kantor
 6. Gesangsgruppe (Musiktheater)
 7. Russischer Komponist (Ballett)
 8.  Wer ist 1770 in Bonn geboren und 1827  

in Wien gestorben?
 9. Vorname von Schubert und Liszt
10. Kinderstar aus Salzburg
11. Kunsttänzerin
12.  Vertontes, bekanntes Märchen der  

Gebrüder Grimm
13. Requisit des Dirigenten
14. Deutsch-englischer Oratorienkomponist

liebe leserinnen und leser, 
auch in dieser Ausgabe bieten wir Ihnen ein Rätsel, erdacht und zusam-
mengestellt von unserer Bewohnerin Marianne Schulze Zumhülsen. Vielen 
Dank für diese Mühe!

Musik liegt in der Luft

DKV-Residenz am tibusplatz 
tibusplatz 1-7 
48143 Münster

Die Auflösung dieses Rätsels ist 
in der nächsten Ausgabe unse-
rer Rundschau nachzulesen.

Mit diesem Rätsel entführt Frau Schulze Zumhülsen Sie in die Welt der Musik. Gesucht werden 
folgende 14 Begriffe, die im weitesten Sinne mit diesem Thema zu tun haben. 

Unter allen richtigen Lösungen verlosen wir 
zwei Karten für ein Konzert mit Maurice Steger, 
einem Virtuosen an der Blockflöte. Das Kon-
zert beginnt am 7. April 2019 um 18:00 Uhr 
im Theater Münster.

Wir danken dem Konzertbüro Schoneberg für 
diese großzügige Bereitstellung.

Bitte geben Sie das Lösungswort mit Namen und 
Adresse versehen in einem Briefumschlag bis 
zum 20. März 2019 an der Rezeption unseres 
Hauses ab oder schicken es an:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

Münster-Gievenbeck | Rüschhausweg 10  | Fon 02 51/86 80 86 
Mo - Fr 09.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 10.00 - 13.00 Uhr • nach Vereinbarung

biege & geimer

Tre� punkt für Liebhaber schöner Schuhe.

Sehr gerne können Sie mit uns Ihren persönlichen Beratungstermin 
in einem unserer Schuhhäuser vereinbaren: 

Telefon 2029-0 (Schuhhaus Zumnorde), Telefon 2029-180 (Zumnorde Signora) oder 
senden Sie uns Ihren Wunschtermin unter www.zumnorde.de/schuhhaus� nder 

Prinzipalmarkt 44

Prinzipalmarkt 34

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 DAS TEAM DER KIEPENKERL APOTHEKEN

Z E N T R U M  U N D  H I L T R U P

Telefon:  0251 - 4 69 63  
Fax:  0251 - 4 70 39
zentrum@kiepenkerl-apotheken.de

Bergstraße 10 • 48143 Münster 
Mo - Fr:  8:15 - 19:00 Uhr 
Sa:  8:30 - 16:00 Uhr

WIR SIND IHR PARTNER IN FRAGEN ZU 

KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN.  
Gerne beraten wir Sie diskret und kompetent zum 

Thema Inkontinenz. Vereinbaren Sie einen Termin.
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