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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Miteinander Reden – so viel, wie es förderlich ist! Das ist mein 
Fazit der letzten zwölf Monate in Bezug auf Leben und Arbeiten in 
der Tibus Residenz. Ein achtsamer Austausch und das Wahrneh-
men der Bedürfnisse und Erwartungen Aller, sind die Grundvor-
aussetzungen für ein gelingendes Miteinander. In den vergange-
nen Monaten hat es regelmäßigen Austausch mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern gegeben; mal im Rahmen größerer Begegnungs-
treffen, wie beispielsweise den monatlich stattfindenden Tibus-
Talks oder den Geburtstagsfrühstücken, mal in Vier-Augen-Ge-
sprächen. Auch gab es vielfältige Begegnungen mit Angehörigen, 
sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wichtig war und 
ist mir dabei stets, die Anliegen und Erwartungen meines Gegen-
übers zu verstehen, diese zu reflektieren, um dann gemeinsam 
eine Lösung – unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbe-
dingungen – finden zu können.
 
Der Alltag bietet immer wieder neue Herausforderungen, für je-
den von uns. Damit wir hier jederzeit einfach und schnell für Sie 
erreichbar sind, gibt es zur Ergänzung von direkt geführten Ge-
sprächen unsere zwei neuen Tibus- Kummerkästen, die in Haus 
6 und 7 im Pflegewohnbereich zu finden sind. Dorthinein kön-
nen Sie rund um die Uhr Ihren schriftlich formulierten „Kummer“ 
ablegen. Unsere Kummerkästen werden regelmäßig geleert, um 
zeitnah eine Lösung finden zu können. Ebenso haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Anliegen in digitaler Form an kummerkasten@
dkv-rt.de zu senden.
 
Nur wenn wir offen miteinander kommunizieren, gelingt ein gu-
tes Miteinander. Das ist es, wofür unsere Residenz steht und auch 
zukünftig stehen wird.

Herzlichst Ihr
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Wunsch
Wenig ist, was ich begehre, 
Und doch steht es mir so fern: 
Aus dem ganzen Sternenheere 
Einen einz’gen lieben Stern! 
Und was Himmel, Erd’ und Meere 
Noch umfassen – ließ’ ich gern! –
 
Joseph Christoph von Zedlitz, 1790 – 1862

österreichischer Schriftsteller
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Von jeher gehören Weihnachten und 
Sterne zusammen. Zur Erinnerung an 
den Stern von Bethlehem schmücken 

wir den Weihnachtsbaum mit Sternen, geben 
Briefen und Geschenken mit großen oder klei-
nen Sternen eine besondere Note.

In der Erinnerung an das letzte Kriegsweihnach-
ten 1944 taucht vor mir ein struppiges, winzig 
kleines Tannenbäumchen auf. Wir waren da-
mals „total ausgebombt“, doch ein mitleidiger 
Mensch hatte uns das Tannenbaby vor die Tür 
gesetzt. Drei Stummelkerzen hatten wir noch, 
aber ein Weihnachtsbaum war das beim besten 
Willen nicht. Doch unsere Mutter zog plötzlich 
einige Bogen weißes Schreibpapier und einen 
Bogen rotes Papier aus dem Müllberg im Flur 
und begann Streifen zu schneiden. Und dann 
falteten wir die altvertrauten Fröbel-Sterne und 
mit einem Mal war Weihnachten. Es war eigent-
lich nicht zu glauben, aber da stand das Bäum-
chen, etwa 60 cm hoch, und es war mit seinen 

rot-weißen Sternen und den drei Stummelker-
zen ein richtiger Weihnachtsbaum! Damals be-
kam ich zum ersten Mal eine Ahnung von dem, 
was Tradition bedeutet. 

Friedrich Fröbel, der Thüringer Pädagoge, hat An-
fang 1830 die Kunst des Sterne-Flechtens einge-
führt, seitdem gehört sie zu unserem kulturellen 
Erbe. „Was du erlernt von deinen Vätern, erwirb 
es, um es zu besitzen“, das gilt heute noch und so 
soll auch dieses Erbe weitergegeben werden. 
 > Dr. Ursula Feldmann

Tradition lebt!
Bei dieser neuen Angebotsreihe haben Bewohnerinnen und Bewohner die 
Möglichkeit, mit eigenen Händen etwas zu erschaffen. 

Im November konnten sie unter der liebevollen 
Anleitung von Christina van Delden, Grün-
derin der Crefelder Manufaktur, kleine No-

tizbüchlein für den Eigengebrauch oder als Ge-
schenk für liebe Nahestehende erstellen. Frau van 
Delden brachte alle dazu nötigen Materialen mit. 
Eine große Auswahl an unterschiedlichen Papier-
mustern ließ letztendlich auch vertraute Erinne-
rungen hochkommen. „Schauen Sie mal, in dem 
Muster hatte ich früher ein Flanellnachthemd!“ 
Aber auch Assoziationen über Wachstuchdecken 
in der Küche, über Kittelschürzen und Kinderde-
cken kamen auf. Es war ein rundum gemütlicher 
Nachmittag, beim dem jeder mit selbst gestalte-
ten Produkten nach Hause gehen konnte. 

Selbst gemacht!
Im Dezember bietet unsere Bewohnerin Frau 
Dr. Feldmann einen Nachmittag zur Erstellung 
von flachen Fröbelsternen an. In akribischer 
Feinarbeit hat sie sich darauf vorbereitet. Neben 
notwendigen Materialien und konkreten Hilfe-
stellungen gibt es ergänzende Unterstützung in 
Form einer schriftlich erstellten Bastelanleitung, 
die jeden ein-
zelnen Schritt 
beschreibt und 
darstellt. 
 > Ulrike  

Wünnemann

An der Rezeption unseres Hauses finden Sie 
eine Anleitung zum Aufbau des flachen Fröbel-
Sterns. Dieser ist die Vorstufe zum drei-dimen-
sionalen Fröbel-Stern. Der Anfänger hat das 
Gefühl, dass er das nie lernt, aber so schwer ist 
es gar nicht. Und nun, gutes Gelingen und eine 
langsam wachsende Freude am Erfolg.
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Seit der Gründung unseres Hauses, 
der „Residenz am tibusplatz“ in 
Münster, gehören die regelmäßigen 
evangelischen und katholischen 
Gottesdienste zum festen Bestand-
teil unseres Veranstaltungskalen-
ders. Sie werden von Bewohnerin-
nen organisiert und gestaltet. 

Gottesdienste 
bei uns 
im Haus

V or etwa zehn Jahren habe ich die Auf-
gabe als Ansprechpartnerin für alle Fra-
gen rund um die Gottesdienste über-

nommen. Die Planungen erfolgen immer für das 
jeweils bevorstehende Halbjahr. Meine Arbeit 
beginnt damit, dass ich mit der Kulturabteilung 
unseres Hauses die Termine abspreche und die-
se dann mit der Katholischen Pfarrgemeinde St. 
Lamberti und der Evangelischen Apostelgemein-
de koordiniere. Auch unsere beiden Klavierspie-
ler müssen in die Planungen mit einbezogen 
werden. Herr Jacoby von der Evangelischen 
Kirchengemeinde und Herr Schettel, der uns 
bei den katholischen Gottesdiensten schon seit 
mehr als 15 Jahren unterstützt. Wir bemühen 
uns gemeinsam, einmal im Monat je einen ka-
tholischen und einen evangelischen Gottesdienst 
in unserem Haus zu ermöglichen. Zusätzlich 
gibt es zwei ökumenische Gottesdienste am 24. 
Dezember und kurz vor Ostern. Bei den Protes-
tanten werden die Gottesdienste seit vielen Jah-
ren kontinuierlich von Pfarrerin Ulrike Krüger 
betreut. Auf der katholischen Seiten haben wir 
wegen des akuten Priestermangels leider einen 
häufigen Wechsel.
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Elisabeth Könemann, Hildegard Nelissen,  
Marie-Theres Eltrop (von links nach rechts)

Dr. Katarina BergerChrista Sommer

Die Vorbereitungen der Gottesdienste erledigen 
wir im Team. Nach jahrelangem Einsatz von Frau 
Fliege werden die evangelischen Gottesdienste 
zurzeit von Frau Dr. Berger und Frau Sommer 
betreut. Sie bereiten in der Bibliothek den Altar-
tisch vor und legen die benötigten Gesangsbü-
cher aus. Bei der Vorbereitung der katholischen 
Gottesdienste sind wir ein Team von drei Perso-
nen: Frau Könemann, Frau Eltrop und ich. Wir 
bereiten den Gottesdienst im Veranstaltungssaal 
vor und stellen dort alles, was für eine Eucharis-
tiefeier notwendig ist, auf; ebenso legen wir die  
Priesterkleidung mit Schultertuch, Messgewand 
und Stola bereit. Bei der inhaltlichen Vorberei-
tung sind wir auch beteiligt. Die Lesung, die Für-
bitten und eventuell ein besonderes Gebet tra-

Ergänzend zu den von den Bewohnerinnen 
organisierten Gottesdiensten findet einmal 
im Jahr im November ein Gedenkgottesdienst 
statt. In diesem ökumenischen Wortgottes-
dienst gedenken Angehörige, Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Menschen in der Tibus Residenz, 
die in den vergangenen zwölf Monaten ver-
storben sind. Seit kurzem gibt es auch religiöse 
Begegnungen, bei denen dementiell veränderte 
Bewohnerinnen und Bewohner in besonderer 
Weise in kleiner Runde angesprochen werden.

gen wir persönlich vor. Auch das Kollektengeld 
will verbucht und verwaltet werden.
 
Es kostet viel Arbeit und Zeit, das stimmt. Trotz-
dem eine schöne, sinnvolle Aufgabe, weil wir 
sehen, wie groß das Bedürfnis nach spiritueller 
Betreuung bei unseren Bewohnerinnen und Be-
wohner ist. Das spüren wir besonders bei den 
Menschen, die körperlich schwächer sind und 
kaum oder überhaupt nicht mehr in der Lage 
sind, eine Kirche zu erreichen. Ich spreche für 
uns alle, wenn ich sage: Das ehrlich gemeinte, 
herzliche Dankeschön, das uns immer wieder 
entgegengebracht wird, freut uns sehr.
 > Hildegard Nelissen
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Für uns gehört der Adventskalender, das tägliche Öffnen eines türchens, 
das Staunen über das neue Bild, ob tannenzweig, kerze oder Stern bis zur 
Darstellung des Jesuskindes in der krippe für den 25. Dezember,  
den 1. Weihnachtstag, zu besonders schönen kindheitserinnerungen. 

D amals haben wir uns nicht gefragt, wer 
diesen schönen Brauch begründet hat, 
wann der erste Kalender entstanden ist. 

Heute wissen wir es. Die Frau des schwäbischen 
Pastors Lang aus Maulbronn in der Nähe von 
Pforzheim hatte Ende des 19. Jahrhunderts den 
Einfall, für ihren Sohn 24 „Wibele“, ein schwä-
bisches Baisergebäck, vorzubereiten. Jeden Tag 
konnte der Sohn eines davon essen. 

Das Anliegen der Erfinderin, die Tage der Erwar-
tung des Weihnachtsfestes zu „versüßen“, lebt 
bis heute weiter in der Überfülle an Kalendern 
in den Supermärkten, die für jeden Tag der Ad-
ventszeit eine andere verlockende Süßigkeit an-
bieten und so zum Kauf der Leckereien anregen 
sollen.

Der Sohn der Erfinderin

Er bewahrte den Brauch des täglichen Genusses, 
gab ihm aber als Erwachsener eine andere Ge-
stalt. Als Besitzer einer Druckerei schuf er einen 
gedruckten Adventskalender. Zwei Blätter, auf 
einem 24 Gedichte, die zu Weihnachten pass-
ten, auf dem anderen 24 Bilder. Der Beschenk-
te musste die Bilder und Gedichte zusammen-
bringen, in gewisser Weise ein Rätsel lösen, und 
konnte stolz auf seine Leistung sein. Die genaue 
Form des Kalenders ist nicht bekannt. Ob er am 
Fenster angebracht oder im Zimmer aufgestellt 
werden konnte, wissen wir nicht. 

Zwei gegenwärtige Herausgeber von Advents-
kalendern, die in fast unüberschaubarer Fülle in 
Buchhandlungen und Papiergeschäften angebo-
ten werden, haben sich offensichtlich von Ger-
hard Langs Intention inspirieren lassen. 

Adventsrätsel für Ratefüchse

Es gibt kniffelige Adventsrätsel mit 24 Kalender-
karten; am 24. Dezember muss der Betrachter 
den Unterschied zwischen drei gemalten bunt 
geschmückten Tannenbäumen finden, nachdem 
er sich zuvor um die Lösung von 23 kniffligen 
Rätseln bemüht hat. Unterhaltsame literarische 
Rätsel bietet ein kleines Adventsbuch mit dem 
Titel „Vom Schönen das Schönste, vom Guten 
das Beste“. Der Literaturfreund wird an den Ta-
gen der Adventszeit herausgefordert, sein Wis-
sen zu Autorinnen und Autoren der Weltlitera-
tur zu prüfen und zu erweitern. Rätselkalender 
machen allerdings nur einen kleinen Teil der fast 
verwirrenden Fülle aus. 

liebhaber von lyrik und Prosa

Sie finden schmale Kalender zum Aufhängen 
mit 24 Texten zum Advent, von Storm, Fontane 
oder Rilke. Ob Weihnachten wirklich der stillste 
Tag im Jahr ist, wie im Rilke-Kalender auf dem 
Blatt vom 24. Dezember zu lesen ist, wage ge-
wiss nicht nur ich zu bezweifeln. Aber auch der 
Leser der Prosa bevorzugt, und sich gern in die 
Welt von Erzählungen versetzen lässt oder sie 

Begleiter durch die  
Vorweihnachtszeit
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Kindern nahebringen möchte, kommt auf seine 
Kosten. 24 Gutenachtgeschichten von bekann-
ten Verfassern aus aller Welt begleiten die ganze 
Familie durch die Adventszeit, bis zum 23.12. 
die Weihnachtsverkündigung des Evangelisten 
Lukas zu lesen ist. Und am 24.12. mahnt Selma 
Lagerlöf : „Nicht auf Lichter und Lampen kommt 
es an, und es liegt nicht an Mond und Sonne, 
sondern was Not tut, ist, dass wir Augen haben, 
die Gottes Herrlichkeit sehen können.“ 

In 24 literarischen Geschichten begegnen 
wir der Bedeutungsbreite des Advents und des 
Weihnachtsfestes, das in den meisten Familien 
am 24. Dezember, dem Tag des Heiligen Abends, 
gefeiert wird. Im 19. Jahrhundert hat schon Guy 
de Maupassant den Weihnachtsrummel gerügt, 
der inzwischen fast unerträglich geworden ist. 
Zur gleichen Zeit spricht Hoffmann von Fallers-
leben „von der herrlichen Weihnachtszeit, die 
Lust und Fröhlichkeit bringt“. Und wir lesen von 
der Mutter Goethes zum 23. Dezember: „Das 
Christfest macht mir das Herz warm und froh. 
Sein heller Stern hat mir immer geholfen, wenn 
es dunkel und kalt war.“

kalender mit vorwiegend  
religiösem Inhalt 

Sie enden nicht mit einem Bild oder Text zum 
24. Dezember, sondern mit einem Blatt zum  
6. Januar, dem Weihnachtsfest der orthodoxen 

Kirche. Oder Sie 
halten die Erin-
nerung an die frü-
here „Ausdehnung“ 
der Weihnachtszeit in 
der katholischen Kirche 
bis zum Fest „Mariä Licht-
mess“ am 2. Februar des 
Folgejahres lebendig durch 
eine Angabe auf dem Titelblatt 24 + 40.

Nach dem Überblick über die Vielzahl unter-
schiedlicher Adventskalender lohnt es sich, 
Worte Dietrich Bonhoeffers zu bedenken, die 
unter der Überschrift „Die Umkehr aller Dinge“ 
einem Kalender vorangestellt sind: „Wenn wir 
am Advents- und Weihnachtsgeschehen teilneh-
men wollen, so können wir nicht einfach, wie bei 
einem Theater, daneben stehen und uns an all den 
freundlichen Bildern freuen, sondern dann wer-
den wir selbst in diese Handlung, die da geschieht, 
in diese Umkehr aller Dinge mit hineingerissen, 
da müssen wir mitspielen auf dieser Bühne, da ist 
der Zuschauer immer schon eine handelnde Per-
son in dem Stück.“
 > Maria Hürten

Literarische 
   Adventskalender
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Zuwendung erleben im 
Pflegewohnbereich

Alltagsmomente 
aus der 

Residenz

„Augenglück“

„Dass ich mit 69 Jahren im Rollstuhl landen 
würde, habe ich mir ganz bestimmt nicht aus-
gesucht“, sagt Ilse Müller. „Ich bin rund um die 
Uhr auf Pflege angewiesen. Nur noch einige Fin-
ger kann ich eingeschränkt bewegen. Das reicht 
gerade so aus, um meinen E-Rollstuhl selbst-

ständig bedienen zu können und damit durch 
die Gegend zu fahren. Und das tue ich täglich. 
Ich bin ständig in der Stadt unterwegs, treffe 
Leute, gehe abends gerne auch mal außerhalb 
essen oder einen Wein trinken. Rauszukommen 
ist mir sehr wichtig. Man sagt mir nach, ich sei 

noch fit im Kopf. Hoffen wir 
mal, dass das noch eine Weile so 
bleibt. Seit drei Jahren lebe ich 
in der Residenz am Tibusplatz. 
Im Pflegewohnbereich habe ich 
ein schönes, großes Apparte-
ment. Auch, wenn ich häufig 
außer Haus bin, so nehme ich 
dennoch meine Mitbewohner 
wahr. Mir war und ist es immer 
wichtig, meine Mitmenschen 
zum Lachen zu bringen. So auch 

hier vor Ort. Ich kann doch mit allen Menschen 
kommunizieren, auch mit einer Mitbewohne-
rin, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr 

Ulrike Wünnemann im Interview mit Ilse Müller

Ilse Müller – lebensfroh, trotz starker Einschränkungen
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Hier bitte eine Bildunterzeile

sprechen kann. Das ist ja trotzdem möglich! In 
ihren Augen und an der Entspannung ihrer ver-
krampften Hände sehe ich die Freude, die sie in 
der Begegnung mit mir hat. Man kann nämlich 
auf ganz verschiedene Weise lachen. Das habe 
ich hier gelernt“.

Erwartungen

Jutta Feuerabend ist Bewohnerin in der Tibus 
Residenz. Sie zog vor sechs Jahren gemeinsam 
mit ihrem Mann zu uns. Er lebte im Pflegewohn-
bereich und Frau Feuerabend im Stiftsbereich. 
So konnte sie ihren Mann jederzeit problemlos 
besuchen. Sie verbrachte sehr viel Zeit bei ihm 
vor Ort. „Anfangs hatte ich große Schwierigkei-
ten und war gar nicht zufrieden mit dem Versor-
gungsstandard vor Ort. Es hat Monate gedauert, 
bis ich begriff, dass meine Erwartungen gar nicht 
zu den Rahmenbedingungen einer Pflegestation 
passen. Als Angehörige wollte ich ja nur das Al-
lerbeste für meinen Mann. Das Allerbeste aus 
meiner Sicht, versteht sich. Am liebsten hätte ich 
eine komplette 24 Stunden-Betreuung von nur 

einer Pflegekraft gehabt – und zwar von der, die 
mein Mann am liebsten mochte. Zu lernen, dass 
es in einer Gemeinschaftseinrichtung Regeln 
gibt, die nicht immer nur zum Allerbesten spezi-
ell für meinen Mann sind, war ein Prozess, den 
ich als Angehörige erst mal durchlaufen musste. 
Auch das Vertrauen – das in meinen Augen die 
Basis für einfach alles ist – hat sich bei mir nur 
langsam in kleinen Schritten entwickelt. Als ich 
spürte, mein Mann ist gut versorgt, auch wenn 
ich nicht an seiner Seite war, ab dem Moment 
konnte ich loslassen. Und seitdem war auch 
mein Erleben 
ein anderes. Für 
Angehörige ist 
es nicht leicht, 
die Veränderun-
gen einer ge-
liebten Person 
zu ertragen und 
damit angemes-
sen umzugehen. 
Das ging mir ge-
nauso. 

Gemeinsam, geborgen alt werden

Individuelles Wohnen
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Begegnungen

„Pflegen ist für mich Herzenssache“, sagt Regi-
na Neumann. Seit vier Jahren ist sie als Pflege-
fachkraft im Dienst. „Es sind die Begegnungen 
mit den Menschen, die sich täglich – manchmal 
ganz plötzlich – ergeben. Diese Momente nehme 
ich immer sehr bewusst wahr, denn das ist es ja 
letztendlich, was mir Freude bringt und Energie 
für meinen Beruf gibt. Es sind Begegnungen mit 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, mit 
deren Angehörigen, mit Ärzten, Therapeuten 
und natürlich die mit den Kolleginnen und Kol-
legen. Wir sind auf eine gute Zusammenarbeit 
angewiesen, denn bei uns ‚wäscht eine Hand 

die andere‘. Oh, das hat ja direkt eine gewisse 
Doppeldeutigkeit“, lächelt Frau Neumann ver-
schmitzt. „Natürlich haben wir viele Herausfor-
derungen zu meistern. Natürlich ist nicht alles 
perfekt. Und ja, es ist auch nicht immer die Zeit 
da, die wir uns wünschen. Aber ich habe ge-
lernt, auch mit weniger Zeit schöne Begegnun-
gen zu erleben. Das Entscheidende ist in meinen 
Augen, diese dann auch wahrzunehmen. Ein 
kurzes Innehalten zwischendurch, ein kurzes 
in sich Hineinspüren und Denken: Ja, das ist es, 
wofür ich jeden Morgen aufstehe.“
 > Ulrike Wünnemann

Regina Neumann im Gespräch mir einer Bewohnerin
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„Das Leben ist 
großartig –
von einfach 
war nie die Rede.“ 
Gaby Köster, Till Hoheneder

RUNDSCHAU 4/2019  >  EINBlICk 13



2020 ist Beethovenjahr. Vor 250 Jahren wurde ludwig van Beethoven  
geboren. Die konzertprogramme sind reich gefüllt mit Werken dieses  

genialen komponisten, der schon von seinen Zeitgenossen  
über schwänglich gefeiert und umjubelt wurde. 

Kurz vor seiner Geburt war 
seine Familie von Bra-
bant nach Bonn ge-

zogen. Sein Geburtsda-
tum ist nicht bekannt, 
getauft wurde er am 
17.12. 1770. Von sei-
nen 6 Geschwistern 
überlebten nur zwei 
jüngere Brüder. 
Schon früh erkann-
te der Vater, selber 
Musiker, die unge-
wöhnliche Begabung 
seines Sohnes. Ludwig 
lernte Kla vier zu spie-
len, bekam auch noch 
Unterricht in Orgel, Brat-
sche und Violine. Der strenge 
Vater forderte viel von dem kleinen 
Jungen. Der musste üben, immer wieder 
üben, wäh rend andere Kin der auf der Straße 
spielen durften. Auch der Schulbesuch hat-
te unter den Musikstunden zu leiden und war 
auf das Nötigste beschränkt. Schon 1783, mit 
13 Jahren, spielte Beet hoven im Kurfürstlichen 
Orchester als Bratschist und Cembalist. Und 
ganz unglaublich: bereits mit 14 Jahren bekam 
er eine feste Anstellung als Hofor ganist. 1787 
weilte Beet hoven auf Einladung des Kurfürsten 
zum ersten Mal kurzzeitig in Wien. Weil er aber 
in seiner Familie gebraucht wurde, musste der 
junge Beethoven nach Hause zurückkehren, um 
für seine jüngeren Brüder zu sorgen. Die Mutter 
starb an Tuberkulose, der Vater verfiel zuneh-
mend dem Alkohol. Erst 1794 konnte Beetho-
ven wieder nach Wien gehen. Er wurde Meis-

terschüler von Joseph Haydn und 
studierte bei Antonio Salieri.

Zunächst machte Beetho-
ven in Wien sich einen 
Namen als Klaviervirtu-
ose. Die Begeisterung 
an seiner Improvi-
sationskunst reichte 
bis in die höchsten 
Kreise und veranlass-
te reiche Adelige, für 
seinen Unterhalt auf-

zukommen. So fand 
Beethoven die Zeit, um 

zu komponieren. Schon 
damals zeigten sich bei 

ihm erste Anzeichen einer 
Schwerhö rigkeit, die ihm immer 

mehr zu schaffen machte. 1802, mit 
32 Jahren, schrieb er das „Heiligenstädter 

Testament“, ein erschütterndes Dokument. Es 
zeigt seine Hilflosigkeit und Verzweif lung. Der 
Brief war an seine Brüder gerichtet, – fertig ad-
ressiert und versiegelt, aber nie abge schickt. Die 
ersten Zeilen darin lauten:

„O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, stör-
risch oder misanthropisch haltet oder er klärt, wie 
Unrecht tut ihr mir, ihr wisst nicht die geheime Ur-
sache von dem, was euch so scheinet, mein Herz 
und mein Sinn waren von Kindheit an für das zar-
te Gefühl des Wohlwollens, selbst große Handlun-
gen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt, 
aber bedenket nur, dass seit 6 Jahren ein heilloser 
Zustand mich befallen.“

Der Mensch Beethoven 
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Beethoven hätte gerne eine Frau an seiner Sei-
te gehabt. Er war oft verliebt und wurde auch 
von vielen Frauen wiedergeliebt. Zu einer dau-
erhaften Beziehung kam es nie. Schuld daran 
waren vielleicht die Klassenunterschiede, denn 
die Frauen, die er kennen lernte und liebte, 
stammten aus reichen Adelskreisen, und die 
machten eine Hei rat unmöglich. Zu seinen treu-
esten Freundinnen zählte die Gräfin Anne-Marie 
Erdödy, der er zahlreiche Werke wid-
mete. Andere Frauen bleiben 
von Geheimnis umwoben. Bis 
heute ist man auf Vermu-
tungen angewiesen. Wer 
ist die Frau, für die er 
das Opus 59 „Für Eli-
se“ schrieb? An wen 
hat er gedacht bei 
den Zeilen „Nimm 
sie hin denn, diese 
Lie der, die ich dir, 
Geliebte sang“ aus 
dem Liederzyklus 
„An die ferne Gelieb-
te“ op. 98? Wer ist die 
„Unsterbliche Geliebte“, 
die Beethoven in dem lei-
denschaftlichen Liebes brief 
anspricht, der beginnt: „Mein 
Engel, mein alles, mein Ich“. Auch 
dieser Brief fand sich in Beethovens Nach-
lass, auch er wurde nie abgeschickt.
 
Bis zum Jahr 1818 hatte Beethoven sein Gehör 
ganz verloren. Seine Taubheit machte ihn für 
seine Mitmenschen zu einem immer schwieri-
ger werdenden Zeitgenossen. Verständigung mit 
ihm war nur auf schriftlichem Wege möglich. 
Die „Konversationshefte“ aus der Zeit liegen in 
Bibliotheken in Berlin und Bonn. Sie geben eine 
Vorstellung von der Tragik eines ver einsamten 
Menschen. 

„Musik 
ist höhere 

Offenbarung als alle 
Weisheit und 
Philosophie“

Ludwig van Beethoven

Kein Werk der Musikliteratur hat jemals eine 
so breite Resonanz gefunden wie Beetho vens 9. 
Sinfonie mit der Ode „An die Freude“, nach ei-
nem Text von Friedrich Schiller. Zu allen Zeiten 
hat sie den Menschen ihre Botschaft vermittelt: 
das Lob der Freude und der Brüderlichkeit. Beet-
hoven hatte seit 1815 an der Sinfonie geschrie-
ben, erst 9 Jahre später kam sie in Wien zur Auf-
führung.

„Seid umschlungen, Millionen,
diesen Kuss der ganzen 

Welt! Brüder, überm Ster-
nenzelt muss ein lieber 

Vater wohnen.“

Beethovens Wer-
ke wurden von der 
UNESCO zum Welt-
kulturerbe erklärt, 
seine „Ode an die 
Freude“ ist heute die 
offizielle Hymne des 

Vereinten Europas. 
Beethoven wird überall 

auf der Welt verehrt, sei-
ne Musik in allen Ländern 

der Erde gespielt. Hätte Beet-
hoven Tantiemen für die Auffüh-

rung seiner Werke bekommen, wäre 
er heute mehrfacher Millionär. 

Der vielleicht größte Musiker aller Zeiten starb 
am 26. März 1827 in Wien mit 57 Jahren.  
20.000 Men schen sollen sich gedrängt haben, 
um ihn auf dem letzten Weg zu begleiten.
 > Ingeborg Schoneberg
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Der Begriff Digitalisierung ist gegenwärtig in fast allen lebensbereichen 
präsent geworden. Einerseits als Allheilbringer in der modernen Welt  
gefeiert, andererseits als unberechenbare, ominöse Gefahr für die  
traditionelle Werteordnung gefürchtet.

Doch was bedeutet Digitalisierung? Dazu 
folgendes: Vom lateinischen Nomen „di-
gitus“ (der Finger) lässt sich das Adjek-

tiv „digitales“, zum Finger gehörig, ableiten. Ge-
meint sind hier die zehn Finger in ihrer Funktion 
als Zählhilfe, wie sie gern von Kindern gebraucht 
werden. „Digitus“ stand im Lateinischen zugleich 
für „Ziffer“, da das Zählen in enger Verbindung 
zu den Fingern gesehen wurde. In der von „Ziffer“ 
abgeleiteten Bedeutung „in Ziffern umgesetzt“ 
wurde das Wort „Digit“ ins Englische übernom-
men und schließlich im Deutschen entliehen. 
Folglich beschreibt Digitalisierung den fortwäh-
renden Prozess der „Umsetzung in Ziffern“. 

Umsetzung analoger Daten 

Computer, eigentlich Rechner (vom lateinischen 
„computator“ abgeleitet), arbeiten ausschließ-
lich mit dem binären Zahlensystem, d. h. sie 
„verstehen“ nur die Ziffern 0 und 1 bzw. deren 
Ziffernfolgen. Um Bilder, Dokumente, Musikstü-
cke etc. mit dem Computer ansehen, bearbeiten 
oder anhören zu können, werden diese mit Hilfe 
von Binärcodes zum Beispiel in Ziffern 0 und 1 
umgesetzt, also digitalisiert. Im Gegensatz dazu 
wird die nichtdigitalisierte Form von Daten als 
„analog“ bezeichnet. Dazu ein Beispiel: In einer 
Behörde werden Akten in Papierform bearbeitet 
und archiviert, stehen also „analog“ zur Verfü-
gung. Für die Digitalisierung der Akten muss 
jedes einzelne Aktenblatt mit einem Scanner 
(einer Art Kopierer) digitalisiert werden. Ein 
großer Vorteil der Digitalisierung besteht darin, 
dass sie wenig Platz benötigt, d. h. statt großer 
Aktenräume genügt die Speicherung der Daten 

im Computer. Dort können die Einträge in kür-
zester Zeit abgerufen werden. Der Nachteil aber 
ist, dass die Vernichtung der Papierakten leicht 
eine Manipulierung der digitalisierten Originale 
zulassen. 

Digitalisierung verändert

Digitalisierung verändert umfassend Kommu-
nikation und Sozialprozesse in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Diese Tatsache wird zwangsläufig 
auch das Denken und Handeln der Menschen 
stark verändern und löst deshalb in weiten Krei-
sen auch eine gewisse Skepsis aus. Vergleichbar 
ist diese Situation und Haltung mit der in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts beginnenden wirt-
schaftlichen Wandlung zur Industrialisierung 
von der agrarisch geprägten Gesellschaft in eine 
Industriegesellschaft mit lohnabhängigen Arbei-
tern, Urbanisierung und Spezialisierung. Fest-
zustellen ist jedoch, dass sich die meisten Erfin-
dungen und Transformationsprozesse in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft letztlich durchge-
setzt haben, wenn erkannt wurde, dass sie den 
Menschen Vorteile brachten.

Verbreitung des Internets 

Noch in den 1980er Jahren war kaum vorher-
zusehen, wie sich dieses Kommunikationsmit-
tel entwickeln würde. Mit Beginn der 2000er 
Jahre wurde es ein Kommunikationsmittel mit 
weltweiter Ausdehnung. Zunächst wurde es so 
genutzt, wie die Menschen es mit den damals 
bestehenden Mitteln kannten; nämlich zum 
Telefonieren und Faxen. Doch dann gab es ent-

Gedanken zur Digitalisierung
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J etzt, wo die Tage kürzer und dunkler sind, wird uns die Kostbar-
keit des Lichts bewusst. Lichter erhellen das Dunkle und machen es 
überschaubarer. Und das auch im übertragenen Sinn: Ein freund-

liches Wort, eine Geste des Verständnisses, ein Zeichen, dass wir an einen 
Menschen gedacht haben oder denken – auch das sind Lichter im Alltag. 
Sind es nicht gerade die vielen kleinen Lichter, die der Dunkelheit etwas 
entgegen setzen und die Welt erhellen?

Wir wünschen, dass bei uns in der Tibus Residenz viele kleine Lichter 
leuchten. Für jeden von uns. Besonders zur Weihnachtszeit.

Die Redaktion

scheidende innovative Entwicklungen. Es wur-
den nicht mehr nur Inhalte gelesen, sondern 
jetzt auch kommentiert und selbst erstellt und 
weltweit mit anderen Menschen geteilt. Es stan-
den nun nicht mehr lineare Botschaften von ei-
nem bestimmten Sender – etwa den etablierten 
Medien – im Vordergrund, sondern eine welt-
weite und massenhafte Kommunikation der In-
dividuen. Die Digitalisierung schreitet in großer 
Geschwindigkeit immer weiter voran und Politik 
und Wirtschaft hegen große Hoffnung auf die 
Leistungssteigerungen in vielen Bereichen. Das 

Ausrichten auf eine „neue“ Zeit ist jetzt auch 
schon in den Grundschulen angekommen. Alle 
Schülerinnen und Schüler sollen bereits in den 
Anfangsklassen mit Smartphones ausgestattet 
werden, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Die Gesellschaft sollte darauf bedacht sein, dass 
es bei aller Zukunftsausrichtung von größter 
Wichtigkeit ist, die Menschen in ihrer einzigar-
tigen, individuellen Persönlichkeit zu schützen. 
 > Dr. Wolfgang Kuhr

Wünsche der Redaktion
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Was reimt sich auf „Im Herzen jung“?

I n der letzten Ausgabe unserer Rundschau haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, gebeten, 
einige Verszeilen zu kreieren, die unseren Residenz-Slogan „Im Herzen jung!“ beinhalten. Wir 
danken den „Dichterinnen und Dichtern“ sehr herzlich für die Einreichungen.

„Oma ist noch gut in Schwung,
denn sie bleibt im Herzen jung.

Welch’ Glück, sie kann im Tibus leben,
was kann es Besseres für sie geben?“

Marie-Luise Fliege

„Im Herzen jung,
das geht durchaus,
hast Du im „Tibus“ 

Dein Zuhaus!“
Ingeborg Ollmann

„Trotz mancher Schmerzen,
bleib jung im Herzen.“

Brigitte Lentze

„Wir sind die jungen Alten,
zeigt das Gesicht auch Falten. 

Und unser Gang hat wen’ger Schwung, 
jedoch im Herzen sind wir jung!“

Eva Westermann 

„Gemeinsam statt einsam,
aktiv mit viel Schwung – 
so lässt sich’s hier leben:

Im Herzen jung!“
Die Tagesbetreuung

„Im Herzen jung kann man das sein?
Das Alter schränkt uns ja stark ein.
Doch wenn man aufgeschlossen ist,

das Positive nicht vergisst,
erwirbt man sich als Konsequenz

den Slogan unserer Residenz.“
Ingeborg Ollmann

„Mitten im schönen Münster gelegen,
von lebhaftem Treiben täglich umgeben,
gibt das Tibus noch zusätzlich Schwung,

so bleibt der Mensch im Herzen jung.“
Ingeborg Schoneberg
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Pünktlich mit 45minütiger Verspätung brachte mich die Deutsche Bahn nach 
kiel. Am Ostseekai wartete schon die schneeweiße schmucke MS Astor.  
Sie ist ein kleiner kreuzfahrer und sollte mich zusammen mit weiteren 429 
Passagieren an Norwegens küste entlang bis hoch zum Nordkap und zurück 
bis zum Zielhafen Hamburg bringen.

U m 14.00 Uhr hieß es „Leinen Los“ und 
das Erlebnis-Abenteuer „Norwegen“ 
konnte beginnen. Mit 16 Knoten (etwa 

28,8 Kilometer pro Stunde) ging die Fahrt durch 
die Kieler Förde, die Ostsee, den Kattegat und 
den rauhen, wilden Skagerrak. Hier wurden 
mein Gleichgewichtssinn und mein Magen auf 
eine harte Probe gestellt. Ich habe aber gewon-
nen. Nun ging es durch die gemäßigte Nordsee 
und den Nordatlantik nahe entlang der norwegi-
schen Küste weiter nordwärts. Dabei überquer-
ten wir den Nordpolarkreis und fuhren steuer-
bords vorbei an den Lofoten mit ihren 80 Inseln, 
die der Küste vorgelagert sind. Sie erstrecken 
sich über 130 km in der Länge.

Die heutige norwegische landschaft

Sie ist durch Faltung des Bodens und damit der 
Schaffung der Gebirge vor vielen Millionen Jah-
ren entstanden. Eine Ursache hierfür war der 
Zusammenstoß der amerikanischen und der eu-
ropäischen Kontinentalplatten. Er hat bewirkt, 
dass der Boden langsam hochgehoben und wie 
eine Ziehharmonika aufgefaltet wurde. Dieses 
hält bis heute an; das Land hebt sich in Verlauf 
von etwa 10 Jahren um 2 mm. Die Berge, wovon 
mehr als 20 über 2.000 Meter messen, reichen 
zum Teil bis an die Küste heran. Je weiter wir 
nach Norden kommen, geht die Schneegrenze 
bis 200 Meter hinunter. Für Ansiedlungen bleibt 
somit nur vielfach ein schmaler Saum übrig.

Land der Fjorde, Berge, Polarlichter und Trolle

Norwegen
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Der nördlichste Punkt des europäischen Festlands – das Nordkap

Eine weitere Ursache für die Formung der Land-
schaft war das auf dem Land liegende dicke Eis. 
Das allmähliche Abschmelzen der Eiszeitglet-
scher ließ durch den ungeheuren Druck an der 
Küste tiefe wassergefüllte Gräben entstehen: die 
Fjorde, die jetzt so charakteristisch das Land-
schaftsbild Norwegens prägen. Der bekannteste 
davon ist der Geiranger, der längste der Sogne 
(204 km lang und 1.308 Meter tief).

Bei den Einfahrten in die Fjorde öffnen sich 
überwältigende Landschaftsbilder mit zum Teil 
schneebedeckten Bergen, die sich häufig direkt 
aus dem Meer erheben. Bäche stürzen sich mit 
ihren Wassern tosend die Berge hinunter und er-
gießen sich in die Fjorde. Kleine Ansiedlungen 
mit ihren bunten Holzhäusern nutzen die ver-
bliebenen Landzungen als Domizil. Ein roman-
tischer Maler kann das nicht besser darstellen.

Die Norweger lebten überwiegend 
von der Fischerei

Norwegen galt als armes Land, bis es vor eini-
ger Zeit vor seiner Küste riesige Gas- und Ölvor-
kommen fand. Norwegen gilt heute als eines der 
reichsten Länder mit einem sehr gut gestalteten 
Sozialsystem.
 
Nach sieben Tagen auf See, die durch verschie-
dene Landgänge unterbrochen wurden, erreich-
ten wir Honningsvag, den Ausgangspunkt zum 
Nordkap. Wir fuhren mit dem Bus über eine 
verschneite und vereiste Straße ca. 35 km zum 
Nordkap hoch auf das Felsplateau. Es war für 
mich schon ein erhebendes Gefühl, am nörd-

lichsten Punkt des europäischen Festlands zu 
stehen. Die Aussicht war überwältigend: Schnee 
und Eis am Nordkap, klare Sicht bis zum Ho-
rizont, Sonne und Wolken im Wechsel, 2 Grad 
Celsius plus. Ein einmaliges Erlebnis!

Naturphänomen der Polarlichter 

Je weiter es zum Norden geht, kann man einem 
Naturphänomen begegnen: den Polarlichtern 
(Nordlichter) oder auch wissenschaftlich „Auro-
ra borealis“ genannt. Sie entstehen in arktischen 
Regionen, wenn elektrisch geladene Teilchen 
des Sonnenwinds auf Sauerstoff- und Stickstoff-
atome in den oberen Schichten der Erdatmo-
sphäre treffen und diese ionisieren (also zum 
Leuchten bringen). Durch den unsteten Sonnen-
wind und die Bewegung des Magnetfeldes an 
den Polen werden diese ständig bewegt, was zu 
faszinierenden Farbspielen führen kann. Da die-
ses in großen Höhen stattfindet, muss man zu 
ihrer Beobachtung nachts einen klaren Himmel 
haben oder es darf kein Vollmond scheinen. Wir 
haben aber leider diese Voraussetzungen nicht 
gehabt und somit dieses Naturereignis nicht ge-
nießen können.

Weitere beeindruckende Sehens-
würdigkeiten

Weitere Höhepunkte der Reise waren die Fahrt 
über die Atlantikstraße und der Besuch der 
zweitkleinsten Stabkirche Norwegens. Über acht 
Brücken schlängelt sich die Atlantikstraße zwi-
schen Inseln, Holmen und Schären hindurch. 
Die einzelnen Straßenabschnitte sind dank ho-

20 RUNDSCHAU 4/2019  >  AUSBlICk



Bergen, am Eingang des Sogne-Fjordes

her Ingenieurskunst im Gestein dieser Küsten-
landschaft fest verankert.

Auf der Insel Grip steht die kleine Stabkirche aus 
dem Jahr 1150. Stabkirchen sind hölzerne Kir-

chen. Der Stabbau ist 
ein Tragwerk aus senk-
recht stehenden Masten 
(Stäben), auf denen das 
gesamte Dach aus Holz 
ruht Die gesamte Konst-
ruktion hält ohne einen 
einzigen Nagel. Stab-
kirchen gab es wegen 
des großen Holzreich-
tums sehr zahlreich in 
ganz Skandinavien. In 
Norwegen gibt es aller-

dings nur noch 28 davon. Die Stabkirche in Grip 
ist wunderschön ausgemalt und hat einen meis-
terlich aus Holz geschnitzten Altar.

Eine der beeindruckenden Sehenswürdigkeiten 
war auch der Besuch des winzigen Dörfleins An-
dalsnes. Nicht so sehr das Dorf war interessant, 
sondern was dahinter liegt: ein Dorf umgeben 
von hohen Bergen in einem schmalen Tal. Einer 
der Berge davon erhebt sich über 1.800 m hoch: 
der Trollgipfel mit seiner 1.000 m hohen senk-
rechten Trollwand, eine besondere und beliebte 
Herausforderung für Kletterer. Ein paar Kilome-
ter weiter ging es zum Wasserfall Slettofossen. 
Ein Bach, der sich aus rund 1.500 Metern Höhe 
durch eine 30 – 40m breite Schlucht tosend in 
die Tiefe stürzt und erst im Fluss Rauma zur 
Ruhe kommt. Um die Stelle zu erreichen, an 
der sich der Bach über die Bergkante abwärts 
ergießt, muss man über 11 Haarnadelkurven 
die schmale Schlucht erklimmen, um zu einem 
besonderen Aussichtserlebnis zu gelangen. Die 
Straße schlängelt sich durch diese Kurven auf 
kleinstem Raum hinauf. Unser Busfahrer nahm 
das sehr gelassen und gekonnt und fuhr uns si-
cher den Berg, die Trollstigen (Trollstraße), hi-
nauf und mit der gleichen Präzision wieder hi-
nunter.

Die trolle

Trolle sind Kobolde; sie werden von den Nor-
wegern mit Respekt behandelt. Trolle können 
winzig klein, aber auch riesengroß sein. Sie sind 
gutmütig bis naiv. Sie haben ein markantes Aus-
sehen: eine krumme und lange Nase, strubbeli-
ge Haare, nur vier Finger und vier Zehen an den 
jeweiligen Gliedmaßen und meistens einen bu-
schigen Schwanz. Trolle soll es sogar mit zwei 
oder sogar mit drei Köpfen geben. Sie wohnen in 
den Wäldern und deren Höhlen. Nur nach Son-
nenuntergang kommen sie aus ihren Verstecken 
und verschwinden darin wieder vor dem ersten 
Sonnenstrahl. Trolle, die nicht rechtzeitig ihr 
Versteck erreichen, erstarren beim ersten Son-
nenstrahl zu Stein. Darum liegen in Norwegen 
auch so viele Steine herum. Da sie nur bei Dun-
kelheit aus den Wäldern kommen, sieht man sie 
daher nur sehr selten. Neben vielen Troll- Na-
mensgebungen für Dörfer, Seen und Berge, hat 
Norwegens berühmtester Komponist Edvard 
Grieg sein Haus „Troldhaugen“ (Trollhügel) ge-
nannt. In seiner Komposition „Peer Gynt“ nach 
einem Schauspiel von Henrik Ibsen, hat er ihnen 
mit „In der Halle des Bergkönigs“ musikalisch 
ein ewiges Denkmal gesetzt.

Nach einem Besuch der wunderschönen Stadt 
Bergen, am Eingang des Sogne-Fjordes gelegen, 
nahm die MS Astor Kurs auf unseren Zielhafen 
Hamburg.
Auf Wiedersehen Norwegen – Du warst und bist 
ein wunderbares Erlebnis!
 > Günter Kassebeer

Norwegische Holzkirche  
im Stabbau
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Erinnerungen schlummern im Innern und wirken ein leben 
lang. Sie sind sehr kraftvoll, denn sie prägen lebensgefühl 

und Identität. Auch schaffen sie Nähe, beantworten Fragen, 
bringen Verständnis. Ein Rückblick in die Vergangenheit 

kann inspirieren – nicht nur die Person, die diese erlebt hat.

 Deshalb freuen wir uns sehr, Sie liebe leserinnen und leser, 
an dem Alltagswissen einiger Bewohnerinnen aus längst 

vergangenen Zeiten teilnehmen lassen zu können.  
Wir sind dankbar für diese Erfahrungsberichte, die so in  

keinem Geschichtsbuch stehen.

 
an Erinnerungen

Schätze
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Bestimmt haben Sie in 
einem ihrer Räume ei-
nen Vorhang hängen. 
Und bestimmt können 
Sie sich nicht wirk-
lich vorstellen, was 

man mit einem Vorhang 
so alles machen kann … Lesen Sie diese 

Geschichte, die mich berührt hat.

Wir schreiben das Jahr 1946. Maria Polen 
ist 24 Jahre alt und plant mit ihrer Schwes-
ter eine Reise an die Nordsee. Ein langer-
sehnter Urlaub steht an. Der Erste nach dem 
Krieg! Nach Norderney soll es gehen. Die 
beiden jungen Frauen sind voller Unterneh-
mungslust und bereiten alles für die Reise 
vor. Im Geiste sehen sie sich schon auf der 
Strandpromenade flanieren. Doch, was nur 
könnten sie dann anziehen? Die Nachkriegs-
zeit mit ihren Entbehrungen gibt wenig her 
– schon kaum etwas für einen Bummel auf 
einer Strandpromenade.

Die Schwestern aber strotzen vor Tatendrang 
und Kreativität! Ihr Blick fällt auf den sehr 
schönen rot-weißen Wohnzimmervorhang 
im Haus der Schwester. Der wäre doch … 
Gedacht! Getan! Die Schwester ist glückli-
cherweise einverstanden und schon legen 
die Mädchen los! Kurze Zeit später sind aus 
ihrem Wohnzimmervorhang – zum Glück ist 
er zweigeteilt – zwei wunderschöne „Strand-
promenaden-Kleider“ entstanden. 

Das Besondere an dieser Geschichte, liebe 
Leserinnen und Leser, aber ist, dass sie hier 
noch nicht zu Ende ist! Sicherlich haben vie-
le Frauen damals aus den unvorstellbarsten 
Stoffresten schöne Kleidung kreiert. Ihnen 

gebührt mein voller Respekt! Aber waren 
sie auch so erfinderisch und praktisch ver-
anlagt wie unsere beiden jungen Frauen? 
Diese haben nämlich folgenden Geniestreich 
umgesetzt: Zurück aus dem Urlaub wurden 
besagte „Strandpromenadenkleider“ wieder 
aufgetrennt, Ober- und Unterteil zusammen-
genäht und Schwups – ehe man sich versah 
– hing da wieder der schöne Wohnzimmer-
vorhang an seinem ursprünglichen Platz! … 
Ergänzt durch einen kleinen, kaum erkenn-
baren zusätzlichen Saum. 

Wie heißt es so schön? „Not macht erfinde-
risch!“ Die Geschichte des Vorhangs war be-
stimmt der Grundstein für diesen Spruch!
Danke, liebe Frau Polen, dass Sie Ihre Erin-
nerung geteilt haben. Nicht nur lernen wir 
dadurch, dass sich Wohnzimmervorhänge 
problemlos in ihre ursprüngliche Form zu-
rückverwandeln lassen können, sondern wir 
werden beschenkt mit so viel mehr! 

Frau Polen reiste später noch viel herum und 
flanierte auf den verschiedensten Strand-
promenaden dieser Welt. Sie war in Südafri-
ka, Neuseeland, 
Kalifornien und 
vielen anderen 
Ländern. Doch 
kein Strandpro-
menaden-Spa-
ziergang hatte 
jemals den Stel-
lenwert wie der 
auf Norderney.

Erwartungen
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Verlässlichkeit
Ursula Linnemann 
erinnert sich gerne an 
ihre Zeit als „Fräulein 
vom Amt“. Durch die 
Vermittlung einer 

Bekannten ist sie 1951 
in Vechta zur Post gekommen. Zur da-

maligen Zeit hatte man als Frau recht gute 
Chancen den Beruf der Telefonistin ergreifen 
zu können. Nicht zuletzt war es die höhere 
Stimme von uns Frauen, die besser verständ-
lich war bei den häufigen Tonproblemen 
und dem Rauschen in den Leitungen. Uns 
Frauen wurde auch nachgesagt, wir wären 
ein wenig charmanter beim Verbinden der 
Gespräche trotz ständig auftretender tech-
nischer Probleme. Neben einer guten Schul-
bildung wurde lediglich ein bestandener 
Einstellungstest verlangt. Grundvorausset-
zung waren gute Umgangsformen, Freund-
lichkeit, Geduld, Diplomatie und ein gutes 
Gehör. Die Anlernzeit finanzierte die Post. 
In Oldenburg wurde ich mit der Fernsprech-
handvermittlungseinrichtung – so hieß der 
Glühlampenschrank, der die Sprechverbin-
dung zwischen zwei Fernsprechteilnehmern 
herstellte – vertraut gemacht. Wichtig dabei 
war, immer besonders genau hinzuhören, 
um mögliche Zahlendreher zu vermeiden. 
Zum Glück hatten wir Kopfhörer. 

„Wir haben ein Gespräch für Sie!“ So lautete 
unser Standardsatz. Jedes Gespräch wurde 
aufgezeichnet mit genauem Zielort und Ge-
sprächsdauer. In Stoßzeiten kam ein Anruf 
nach dem anderen. Wir hatten neben den pri-
vaten Gesprächen ja auch geschäftliche Tele-
fonate im Umkreis von circa 50 Kilometern. 

Meine Arbeit war bedeutungsvoll und ab-
wechslungsreich. Wir hatten eine große 
Verantwortung und mussten bei möglichen 

Katastrophen sehr schnell reagieren. Fehl-
verbindungen konnten wir uns kaum erlau-
ben. Da wir stets zur Diskretion verpflichtet 
waren, waren wir so genannte Geheimnis-
träger. Schließlich konnten wir jedes Ge-
spräch mithören. Das war mitunter recht in-
teressant, auch oder gerade, wenn man die 
Leute persönlich kannte. 

Mit zwanzig Frauen haben wir in Vechta in 
drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet. 
Es gab neben dem Früh- und Spätdienst 
noch den Nachtdienst, weil die Störungsstel-
le ja rund um die Uhr besetzt sein musste. 
Nach sechs Jahren im Dienst habe ich ge-
heiratet und meine Stelle aufgegeben. Eini-
ge Jahre später 1966 fiel dieses Berufsbild 
dem Fortschritt in der Telekommunikation 
zum Opfer, denn ab da war das Telefonnetz 
in Deutschland so ausgebaut, dass eine Ge-
sprächsvermittlung durch eine zwischen-
geschaltete Instanz nicht mehr notwendig 
war. Man konnte direkt telefonieren und das 
„Fräulein vom Amt“ hatte ausgedient. 

Wenn ich heute Anrufe von meiner Familie 
aus dem Urlaub, zum Beispiel aus Namibia, 
bekomme und dabei das Gefühl habe, sie 
stehen direkt neben mir – so klar ist die Lei-
tung – , dann kann ich es noch immer kaum 
fassen, dass das heutzutage so einfach geht. 
Wie hat sich das 
geändert! Wie 
schön, dass die 
Zeiten damals 
andere waren. 
Denn ich kann 
heute noch sa-
gen: Ich war 
wirklich gerne 
ein „Fräulein 
vom Amt!“ U. Linnemann (vorne rechts)
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Eine Wanderung in den Ber-
gen ist schön! So schön, 
dass auch Magdalena 
Kschischo davon zehren 
wollte. Mit ihrer älteren 

Schwester sollte das Abenteuer 
der damals 25-Jährigen stattfinden. Und, 
ein Abenteuer war es wirklich! 

Frau Kschischo ist seit Kindertagen blind. 
Das hält sie aber nicht davon ab, ein, wie sie 
sagt, „normales“ Leben zu führen. Und dazu 
gehört ihrer Meinung nach selbstverständ-
lich auch das Wandern in den Bergen! 

Mit Rucksack, leckerem Proviant und Blin-
denstock ging es in die Österreichischen Al-
pen. Alpen? Ja, Sie haben richtig gelesen. 
Auch Frau Kschischo wollte gesunde, sau-
bere Alpenluft schnuppern. Alle rieten ihr 
ab. Es sei zu gefährlich. Dennoch machte sie 
sich auf den Weg dorthin. Zunächst konnten 
die beiden Schwestern eingehakt nebenein-
ander auf dem asphaltierten und später san-
digen Weg gehen. In der Höhe aber wurde 
der Weg so schmal, dass ein Gehen neben-
einander nicht mehr möglich war. Was ta-
ten die beiden Frauen jetzt? Ganz einfach. 
Sie gingen, wie alle Leute das in den Bergen 
tun, hintereinander her. Um Frau Kschischo 
die nötige Orientierung geben zu können, 
hielt die Schwester ihren Spazierstock hin-

ter ihren Körper, Frau Kschischo packte sich 
die Spitze und behutsam ging es im Gän-
semarsch die schmalen, steilen Wege nach 
ganz oben. „Ich konnte den Abgrund spü-
ren, ohne ihn zu sehen. Und ich spürte den 
Mut, sich nicht unterkriegen zu lassen. Das 
war und ist eine sehr mächtige Kraft in mir.“

Können Sie sich das vorstellen? Wie kann 
ein Mensch nur so viel Mut, so viel Vertrau-
en und so viel Elan haben? Wir ziehen den 
Hut vor Ihnen, liebe Frau Kschischo. 

Halten wir dieses Bild wohl behütet in unse-
rem Herzen. Und, wenn uns mögliche Hin-
dernisse auf dem Weg einmal unüberwind-
bar erscheinen sollten, dann denken wir 
an diese blinde 
Frau in den Ber-
gen; getragen 
von Mut und ei-
nem Urvertrau-
en, wie es größer 
kaum sein kann.
 > Ulrike  

Wünnemann

„Man muss auf die Menschen zugehen  
und nicht warten, dass sie kommen.  

Da können Sie lange warten.“ 

Magdalena Kschischo

Vertrauen
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W ie spannungsreich das Werk eines 
großen Dichters sein kann, lässt 
sich an Victor Hugo, einem der be-

deutendsten französischen Romanciers des 19. 
Jahrhunderts, sehr gut beobachten. In Deutsch-
land kennen wir von ihm vor allem sein Buch 
„Der Glöckner von Notre Dame“, doch dieser 
Autor, den viele Franzosen für ihren wichtigsten 
Schriftsteller halten, hat ein sehr umfassendes 
Werk hinterlassen, das ihn einer eindeutigen Zu-
ordnung entzieht.

Geboren wurde er als Sohn eines Offiziers, der 
von Napoleon in den Grafenstand erhoben wor-
den war; seine Mutter war eine royalistisch ge-
sinnte Bretonin. So ist es kein Wunder, dass auch 
Victor eine entsprechende monarchistische Ge-
sinnung an den Tag legte. Bereits mit 18 Jahren 
veröffentlichte er eine „Ode über den Tod des 
Duc de Berry“, einem Neffen des Königs (Lud-
wig XVIII.) und potentiellen Thronerben, der 
einem Attentäter zum Opfer fiel – das war sein 
literarischer Durchbruch. Er lernte den Bürger-
könig Louis-Philippe persönlich kennen, der ihn 
in den Hochadelsstand erhob. Er war Mitglied 
der Académie française und wurde nach 1848 

konservatives Mitglied der Nationalversamm-
lung. Auch den neugewählten Präsidenten Lou-
is-Napoléon Bonaparte unterstützte er zunächst.

Doch bei allem Patriotismus hatte Hugo auch 
Empathie für die Armen und Unterdrückten. 
Und diese Spannung zog sich durch sein ganzes 
Leben: Politischer Konservativismus stand ei-
nem Willen gegenüber, an sozialen Missständen 
etwas zu ändern! Der deutsche Literaturkritiker 
Carl Busse nannte ihn einen „Gefühlspolitiker“.

Tatsächlich spielt seine erste veröffentlichte Er-
zählung „Die schwarze Fahne“ während der 
Sklavenrebellion in Haïti 1791, wobei der Autor 
viel Sympathie für die Aufständischen hegt. Sein 
Text „Der letzte Tag eines Verurteilten“ über ei-
nen Mann, der auf seine Hinrichtung wartet, 
schildert einfühlsam dessen Gedanken, Erinne-
rungen, Ängste und Hoffnungen und bildet so ein 
eindrucksvolles Plädoyer gegen die Todesstrafe. 
Hugos wenig später geschriebenes Theaterstück 
„Marion Delorme“ war so kritisch, dass es vor 
der Aufführung verboten wurde. Und der im 15. 
Jahrhundert spielende Roman „Notre Dame de 
Paris“, dessen Figuren und Handlungsstränge 

In dieser „Residenz-Reihe“ geben die Rezitatoren Marion und Markus von 
Hagen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern umfassende Einblicke in 
leben und Werk bedeutender Dichterinnen und Dichter.

Aus Liebe zum Wort

Marion und Markus von Hagen geben interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern literarische Einblicke 
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sich um die Kathedrale als eigentliche Hauptfi-
gur der Geschichte ranken (was dessen gängiger 
deutscher Titel „Der Glöckner von Notre-Dame“ 
nicht erwarten lässt), ist voller scharfer Satiren 
gegen die Obrigkeit.

Auch als Politiker vertrat Victor Hugo trotz seiner 
Mitgliedschaft in der konservativen Partei linksli-
berale Ansichten, vor allem im sozialen Bereich; 
auch war er als Tierschützer aktiv und wandte 
sich gegen Tierversuche. Als er sich nach dem 
Staatsstreich von 1851 gegen Napoleon III. auf-
lehnte, wurde er inhaftiert und floh nach seiner 
Freilassung ins englische Exil nach Guernsey, wo 
er kritische Gedichte und eine bissige Satire auf 
den Kaiser schrieb, den er den „Kleinen Napole-
on“ nannte – im Vergleich zu seinem großen On-
kel. Und schließlich schildert sein monumentaler, 

Die „Gute Stube“

Es ist ein Begriff, der heute nahezu unbe-
kannt ist. Ich bin mit meinen Brüdern 
im alten Westberlin in einer großen 

Wohnung mit Herrenzimmer, Damenzim-
mer, Esszimmer usw. aufgewachsen. Eine 
„Gute Stube“ kannte ich nicht. Es war wohl 
kein städtischer Begriff. Erst hier im Münster-
land lernte ich sie kennen. Wir bekamen Ver-
bindung zu einem pensionierten Förster, der 
in einem Bauernhaus mitten auf dem Land 
lebte. Dieses hatte eine große Diele mit meh-
reren Türen, wovon eine immer offen stand; 
das war die Wohnküche, in der sich das Leben 
abspielte. Bei einem Besuch dann war eine 
weitere Türe geöffnet und ich sah die „gute 
Stube“! Die Försterfrau erklärte, sie bekämen 
am Sonntag Besuch von Verwandten und sie 
müsse einiges vorbereiten. Ich sah Möbel aus 
edlem Eichenholz, einen großen Schrank mit 

geschnitzten Türen, ein Buffet mit schönem 
Porzellan hinter Glasscheiben, einen großen 
Tisch mit vielen Stühlen, schöne Vorhänge 
und Kissen. Es war ein Raum zum Repräsen-
tieren und nicht für jeden Tag. In der „guten 
Stube“ fanden alle Feierlichkeiten statt, wie 
Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, aber auch 
kirchliche Feste wie Weihnachten und Os-
tern. Lange Zeit war es auch üblich, ein ver-
storbenes Mitglied der Familie so lange dort 
aufzubahren, bis sich die Verwandtschaft 
und das Dorf von ihm verabschiedet hatten. 
In Münster hat das Wort „Gute Stube“ noch 
eine andere Bedeutung, damit ist nämlich 
der Prinzipalmarkt gemeint. Er ist mit seinen 
schönen alten Häusern etwas Besonderes, 
und wenn er zu Feierlichkeiten geschmückt 
wird, ist er wirklich eine „Gute Stube“.
 > Gisela Seidenfus

FAST VERGESSENE WÖRTER

melodramatischer Roman „Die Elenden“ über 
den entsprungenen Galeerensträfling Jean Val-
jean das Elend der Arbeitermassen in Paris. In der 
berühmten Szene, in der der Sträfling dem Pfar-
rer begegnet, der ihm seinen Diebstahl verzeiht, 
zeigt sich die Spannung zwischen den wertkon-
servativen Ansichten Hugos und seinem sozialen, 
manchmal sogar revolutionären Engagement.

So ist das literarische Werk Victor Hugos nicht 
einfach auf einen Nenner zu bringen. Lesens-
wert und höchst aktuell ist es nach wie vor, so 
wie auch seine Lebensweisheiten uns Heutigen 
durchaus noch etwas zu sagen haben, zum Bei-
spiel die Folgende:
„Man kann der Invasion von Armeen Wider-
stand leisten, aber keiner Invasion von Ideen“.
 > Marion und Markus von Hagen
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Tann e n b au m

Weihnachtslieder humorvoll betrachtet 

Weihnachtslieder haben die besondere 
Eigenschaft – mehr noch als jede ande-
re Musik – uns unmittelbar und emoti-

onal mit Kindheit und Jugend zu verbinden. Wenn 
wir nicht gerade in Kaufhäusern, Hotelaufzügen, 
Fernsehspots oder von eher unbegabten Straßen-
bands damit berieselt werden, stellt sich die Rüh-
rung wie in Kindertagen nahezu auf Knopfdruck 
ein. Lieder wie „Morgen, Kinder, wird’s was ge-
ben“ oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ 
weckten in jedem Kind sofort die Aussicht und Vor-
freude auf Geschenke, gaben also keine Rätsel auf. 

Verständlich allerdings, dass man mit vielen an-
deren Texten – auch wenn man begeistert mit-
sang – nicht so recht etwas anfangen konnte. 
Manchmal lag es an den altertümlichen Wor-
ten, oder an der eigenartigen Satzstellung wie 
in dem Klassiker „Gottes Sohn, o wie lacht“. Hin 
und wieder wurden auch gewisse Fremdspra-

chenkenntnisse vorausgesetzt, wie etwa Latein 
bei „In dulci jubilo“ oder, noch elitärer, Grie-
chisch wie bei „Kyrieeleison“. In „Eia, eia, susani, 
susani“ tauchte eine gewisse Susanne auf, die so 
gar nicht zu den übrigen handelnden Personen 
der Weihnachtsgeschichte passte. Wer konnte 
das sein? Die Mutter von Jesus hieß doch Maria! 

Auf die Schilderung „Als das Kindlein durch den 
Wald getragen, da haben die Dornen Rosen ge-
tragen“ wusste sich bestimmt kein ca. Sieben-
jähriger einen Reim zu machen, auch nicht von 
„Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Um ein ausgebüx-
tes Pferd konnte es sich ja wohl kaum handeln, 
und sollte die Rose gemeint sein, dann stimmte 
der Artikel nicht. Hier mussten sich die Dichter 
doch vertan haben! Mit der Botanik nahmen sie 
es auch nicht so genau, oder warum werden bei 
„O Tannenbaum“ die grünen Blätter bewundert 
und nicht seine Nadeln?

Originelles zu Weihnachten

28 RUNDSCHAU 4/2019  >  RüCkBlICk



Mit der Theologie, die ja eigentlich hinter der 
Weihnachtsgeschichte steckt, war der kindli-
che Verstand ohnehin überfordert. Erst später, 
im Religionsunterricht wahrscheinlich, lernten 
wir „Jesaia, der von dem Blümlein sprach“ als 
alttestamentarischen Kronzeugen kennen. Vor-
her hatte man ja schon Schwierigkeiten mit der 
Unterscheidung zwischen Weihnachtsmann, 
Christkind und Jesus. 

Ersterer kam „Drauss vom Walde“, das Christ-
kind „vom Himmel hoch“, und im Stall, zusam-
men mit Ochs und Esel, lag das Jesuskind in einer 
Krippe. Und was hatte es mit den beiden Engeln 
auf sich, die „zum Weihnachtstisch gingen, um 
zu beten?“ Bevor sie „sich wendeten und wieder 
gingen“ hatten sie doch bestimmt die Geschenke 
dort abgelegt, oder?

Es gab wohl auch eine gewisse Scheu, bei den 
Erwachsenen genauer nachzufragen, weil man 
ahnte, dass viele Ungereimtheiten mit einem 
Thema zu tun hatten, von dem man als Kind 
noch nicht unbedingt etwas wissen wollte. Wie 
„Marie, die reine Magd, aus Gottes ew’gem Rat 
ein Kind geboren hatte“, noch dazu „wohl zu der 
halben Nacht“, war irgendwie mysteriös, man 
ließ es aber lieber dabei, ohne um eine Erklä-
rung zu bitten. 

Es gab und gibt immer noch die Unterscheidung 
zwischen fröhlichen, ja fast kitschigen, und den 
feierlichen, ernsten Weihnachtsliedern. „Ihr 
Kinderlein, kommet“ und „Kling Glöckchen, 
klingelingeling“ z. B. gehören zu den eher lusti-
gen „Leichtgewichten“, während „Vom Himmel 
hoch, da komm ich her“ (mit dem 400 Jahre al-
ten Text von Martin Luther) und „Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit“ im Ranking ganz 
weit oben stehen, übertroffen vielleicht noch 

In einer Unterrichtsstunde kurz vor Weih-
nachten wird das Lied „Stille Nacht, heili-
ge Nacht“ gespielt. Die Lehrerin gibt ihren 
Grundschülern die Aufgabe, eine Krippe zu 
malen. Alle Schüler malen eifrig, so auch 
Fritzchen, bei dessen Bild die Lehrerin auf 
ihrem Rundgang durch die Klasse leicht 
verdutzt stehen bleibt. „Sag einmal, Fritz-
chen, warum haben auf deinem Bild mit 
Ausnahme einer Figur alle anderen die Au-
gen geschlossen? Wer ist denn die eine Fi-
gur? Darauf Fritzchen: „Das ist doch Owie! 
Schließlich heißt es:

„Stille Nacht, heilige Nacht, 
Gottes Sohn, o wie lacht!“

Kennen Sie Owie?

von dem vornehmen, getragenen „Es kommt ein 
Schiff, geladen.“ Die letzten beiden sind eigent-
lich Adventslieder, werden also schon am 1. Ad-
vent gesungen. Sie stimmen uns auf den Höhe-
punkt ein. 

Und wenn er dann da ist, der Heilige Abend, und 
das wunderbare „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
endlich seine zeitliche Berechtigung hat: wer 
kann sich dem Zauber dieses Liedes entziehen? 
Es ist wohl das am tiefsten zu Herzen gehende, 
aber auch für alle anderen gilt: Weihnachtslie-
der sind einfach schön!
 > Ingeborg Ollmann
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Vom Ende der  
Einsamkeit!

Benedict Wells

Benedict Wells,
Vom Ende der Einsamkeit, 2016, Roman,  
Diogenes Verlag

Dies ist ein äußerst sympathisches Buch voller 
Erzählfreude, positiv und lebensbejahend. Der 
Ich-Erzähler Jules und seine Geschwister Liz 
und Marty wachsen in einem kultivierten Eltern-
haus in München wohlbehütet auf.

Unsere Mutter war eigentlich der Star in der Fami-
lie, jedenfalls für uns Kinder. Sie war attraktiv und 
grazil und hatte in ganz München Freunde. (…) Es 
schien mir als Kind unbegreiflich, dass sie kein Le-
ben als berühmte Schauspielerin führte, sondern 
einfach nur eine Lehrerin war.

Die schockierende Nachricht vom plötzlichen 
Unfalltod beider Eltern bringt der Autor so unver-
mittelt und knapp, dass man wirklich erschrickt. 
Er liebt offensichtlich die Wirkung großer oder 
kleiner Überraschungen. So lässt er noch an etli-
chen weiteren Stellen in seinem Roman den Le-
ser fragend zurück; die Lösung bringt dann das 
nächste oder übernächste Kapitel an unauffälli-
ger oder überraschender Stelle.

Der Tod der Eltern ändert das Leben der Kin-
der auf drastische Weise. Jeder ist nun auf sich 
selbst verwiesen und muss seinen ihm eigenen 
Weg finden. Schon in den Jahren des Internats, 
aber vor allem danach gehen die Wege in sehr 
verschiedene Richtungen. In Jules‘ Leben kehrt 
endlich die Liebe ein. Und dann traf ich Alva. 
Eine Geschichte vom Finden-Verlieren- und Wie-
derfinden. Sie begann schon im Internat und en-
det erst mit Alvas Tod viele Jahre später.

Trotz vielfältiger neuer Begegnungen verlieren 
sich die drei Geschwister nicht aus den Augen. 
Die Hauptschauplätze ihres Lebens sind Mün-
chen, Montpellier, Berlin, Hamburg, Moskau, 
Luzern, und es finden sich immer wieder Ge-
legenheiten, sich zu treffen, sich zu besuchen, 
auch sich gegenseitig zu helfen. Inzwischen 
werden alle älter und verändern sich, neue 
Freundschaften werden geschlossen, lösen sich 
wieder auf, berufliche Verpflichtungen werden 
eingegangen und wieder aufgegeben, Kinder 
werden geboren, und Jules stellt sich die Frage: 
Wer sorgt dafür, dass ein Leben wird, wie es wird? 
Um sich selber die Antwort zu geben, dass nur 
ich selber der Architekt meiner Existenz bin. Bei 
einem Treffen kommt die Rede auf die Einsam-
keit: Dieses ständige Alleinsein bringt mich um. – 
Ja, aber das Gegengift zu Einsamkeit ist nicht das 
wahllose Zusammensein mit irgendwelchen Leu-
ten. Das Gegengift zu Einsamkeit ist Geborgenheit. 
Die Einsamkeit in uns können wir nur gemeinsam 
überwinden.

Trotz des Ernstes der 
aufgeworfenen Fragen 
bietet dieses Buch mit 
seiner schnörkellosen, 
ehrlichen und humor-
vollen Sprache beste 
Unterhaltung.
 > Brigitte Lentze
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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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Besuchen Sie uns auf unserem Blog:
www.senioren-muenster.de
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