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Liebe Leserinnen und Leser,

erneut präsentieren wir Ihnen eine Ausgabe unseres  
Magazins, das in enger Zusammenarbeit von Menschen 
mit und ohne Behinderung entstanden ist. Nicht jedem 
unserer Mitglieder merken oder sehen Sie eine Beein-
trächtigung an. Doch die Spannbreite ist weit. So gehö-
ren bspw. Depression, Angst- und Panikstörung, Sucht, 
Burn-out, Borderline, geistige Beeinträchtigungen oder 
auch Seh- und Gehbehinderungen zum Leben mancher 
Autor*innen dazu. Und diesen Besonderheiten haften 
auch immer ganz eigene Erlebnisse und Erfahrungen an. 

In diesem Heft wird allen die Möglichkeit gegeben, über das Erlebte zu berichten, 
sich über verschiedene Themen zu äußern, auszutauschen und gemeinsam in das 
Projekt einzubringen. Und fällt es einem mal schwer, die Gedanken in Worte zu fas-
sen oder Worte zu Papier zu bringen, sind wir uns der redaktionellen Unterstützung 
sicher. Gerade in diesen schweren Zeiten sind wir dankbar, eine Ausgabe erstellt zu 
haben, die Ihnen hoffentlich die Weihnachtszeit verschönert. 

Für die neue Ausgabe traf sich Ingrid Becker mit dem Weihnachtsmann und sprach 
mit ihm u.a. über Corona und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Nordpol. 
Druckfrische Märchen und Geschichten unserer Autor*innen, bspw. von Stephan Die-
derichs und seine weihnachtlich angehauchte Interpretation von Rapunzel, bereichern 
diesmal unser Heft und wir versprechen: Unsere Geschichten sind einen ruhigen Platz 
auf der Couch oder im Sessel mit einem Tee oder Kaffee wert. Sie regen zum Nach-
denken, oft auch zum Schmunzeln an und werden Ihnen hoffentlich Freude bereiten.

Weiter freuen wir uns auch über tolle Gastbeiträge, beispielsweise von Prof. Dr. 
Heinz Günter Horn über den Jahreszeiten-Sarkophag in Köln-Weiden oder einen 
Beitrag der Betreuungsstelle der Stadt Bergisch Gladbach, in dem Ihnen Claudia  
Hammerschmidt genauer erläutert, was rechtliche Betreuung genau ist und wie sie 
den Einzelnen unterstützt, wenn nichts mehr geht. Eleana Viale schildert, wie sie 
einen lästigen MRSA besiegte und zwei Redaktionsmitglieder berichten, wie sie Co-
rona in den vergangenen Monaten erlebten. Und falls Sie des Winters bereits über-
drüssig sind und sich auf das Frühjahr freuen, zeigt ihnen Christa Budde-Hielscher 
blühende Ideen für den eigenen Naturgarten, das Hochbeet oder den Balkon.

Wir bedanken uns bei allen Redakteur*innen, Gastautor*innen, Künstler*innen und 
Leser*innen für ein ereignisreiches Jahr mit zwei tollen Ausgaben und wünschen 
allen für 2021 einen guten Start. Bleiben Sie gesund! 

Die Redaktion wünscht Ihnen  
viel Freude beim Lesen!
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I Das große Winter-Interview
Ingrid Becker im Gespräch mit dem Weihnachtsmann

In außergewöhnlichen Zeiten darf ich zu einem ebenso außergewöhnlichen 
Gespräch einen Gast begrüßen, der Interviews zumeist eher scheut. Zwar kommt er 
einmal im Jahr jeden von uns besuchen, jedoch auch nur, wenn wir bereits tief und 
fest schlafen.

Klingt unheimlich? Ist es aber in diesem Fall nicht!

Fr. Becker: Guten Tag, lieber Weihnachtsmann. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute 
hier sind. Wie geht es Ihnen in Zeiten von Corona? Ich hoffe, Sie sind gesund und 
munter?

Weihnachtsmann: Hallo liebe Frau Becker. Ich bin heute sehr gerne hier und ja, 
Gott sei Dank, es geht mir gut.

Fr. Becker: Ich möchte Ihnen nicht zu nahetreten, aber gehören Sie nicht auch 
zur Corona-Risikogruppe? Sie sind ja schließlich bereits mehrere Jahrhunderte alt.

Weihnachtsmann: Das ist durchaus richtig. Beson-
ders die vielen Termine in den Kaufhäusern, wenn 
mir die Kinder ihre Wunschzettel übergeben, sind 
immer und immer wieder ein Wagnis. In den ver-
gangenen Jahren wurden jedoch viele neue Jobs 
geschaffen, so dass ich dies nur noch sehr selten 
selber machen muss. Aber so ein Double schwächelt 
doch mal schnell nach 50 aufgeregten Kindern und 
den Fotosessions, die immer damit verbunden sind. 
Ebenso aufgeregte Eltern wollen diese Momente 
zudem auf alle Ewigkeit festhalten. Das bedeutet 
Stress! Wenn ich also mitbekomme, dass so ein 
Doppelgänger nicht das Zeug dafür hat, mache ich es 
selbst! (Der Weihnachtsmann kichert in seinen Bart).  

Fr. Becker: Damit werden Sie auch zu einem Super-
spreader, also zu jemandem, der maximal viele 
andere Menschen anstecken könnte, richtig?

Weihnachtsmann: Da kann ich Sie beruhigen (ho, ho, ho). Mein Bart ist so dicht, 
der funktioniert besser als jeder Mundschutz! (Der Weihnachtsmann zwinkert Frau 
Becker zu). Wenn ich aber auf Menschen treffe, gehe ich natürlich als Vorbild 
voran und trage einen Mund-Nasenschutz. 

Fr. Becker: Desinfizieren Sie sich denn auch die Hände und haben Sie ein 
Hygienekonzept für Ihre Mitarbeiter*innen geschrieben? Sie betreiben ja die 
sogenannte Werkstatt des Weihnachtsmannes.

Ingrid Becker und der Weihnachtsmann, 
die Begrüßung zum Fotoshooting /  
Foto: Peter&Pablo
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Weihnachtsmann: Liebe Frau Becker, ich trage selbstverständlich immer Hand-
schuhe. Und zur Frage der Hygiene: Unsere Fachelfen gehen derzeit davon 
aus, dass sich die meisten Fabelwesen nicht anstecken können. Genaues wissen 
wir aber noch nicht. Daher ist natürlich Vorsicht geboten. Wir müssen viele 
Empfehlungen auf unsere Lebenswelt übertragen und andere Lösungen suchen. 
Beispielsweise können sich Rentiere keine Hände desinfizieren oder eigenständig 
Masken anziehen. Die notwendige Unterstützung ist mit einem hohen Aufwand 
verbunden. Natürlich haben wir aber auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, 
beispielsweise die Einhaltung von einem Mindestabstand. 

Fr. Becker: Lieber Weihnachtsmann, für den Fall der Fälle, dass Sie am Nordpol in 
Quarantäne müssten, wohnen Sie dann in einem Iglu?

Weihnachtsmann: Nein, nein. Ich wohne in einem kleinen Dorf in einem Holzhaus, 
welches im Sommer mit dem Auto und im Winter mit dem Motorschlitten zu errei-
chen ist. Sollte ich mal zuhause bleiben müssen, lässt es sich hier ganz gut aushalten.

Fr. Becker: Wollen wir dennoch hoffen, dass es nicht dazu kommt! Gibt es am 
Nordpol eigentlich Geschäfte?

Weihnachtsmann: Ja, selbstverständlich! (lacht)

Fr. Becker: Als Weihnachtsmann kann man dort also auch Geschenke kaufen?

Weihnachtsmann: Aber natürlich! Am Nordpol leben aktuell vier Millionen sehr 
verschiedene Lebewesen.

Fr. Becker: Jetzt machen Sie uns neugierig. Verraten Sie uns, lieber Weihnachtsmann, 
welche Wesen dies sind?

Weihnachtsmann: Selbstverständlich (lacht). Am Nordpol leben Rentiere, Elfen, 
einige Menschen und andere zauberhafte Wesen wie z.B. Eisbären, Robben, 
Walrosse und Schneehasen.

Fr. Becker: Wovon leben diese vielen Individuen dort?

Weihnachtsmann: Sie haben Berufe wie überall in der Welt. Sie arbeiten dort zum 
Beispiel als Erzieher, Lehrer oder Beamte.

Fr. Becker: Wie sieht denn dann das Zusammenleben in Ihrem Dorf aus?

Weihnachtsmann: Wie Sie sicherlich schon vermuten, haben unterschiedliche 
Geschöpfe ihre ganz eigene Art zu wohnen. Einige wohnen im Wald, in Höhlen, 
auf dem Eis, im Wasser oder wie ich, mitten im Dorf. Es ist immer ein reges Treiben, 
bspw. wenn Wochenmarkt ist und die Seelöwen ihren gefangenen Fisch zum Kauf 
anbieten. Wir müssen dann nur ein Auge auf die Eisbären haben, die dann ganz 
gerne mal eher die Robben selbst statt ihren Fisch fressen möchten. Doch alle We- 
sen der Region halten zusammen, wenn es drauf ankommt oder ich ihre Unter- 
stützung brauche, bspw. wenn es auf das Weihnachtsgeschäft zugeht. 
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Fr. Becker: Ein spannender Einblick! Und welche Fortbewegungsmittel gibt es dort?

Weihnachtsmann: Oh, einige. Zum einen den allseits bekannten Schlitten, gezogen 
von Hunden. Es gibt aber auch moderne Fahrzeuge wie z.B. Motorräder. Sogar eine 
Eisenbahn gibt es dort.

Fr. Becker: Sie hatten soeben schon das Weihnachtsgeschäft erwähnt. Wenn man 
an Sie und an Weihnachten denkt, denken viele Leserinnen und Leser automatisch 
auch an einen Ihrer engsten Weggefährten. Wie geht es Rudolph und kann man 
schon sagen, ob sich Rentiere mit Corona anstecken können?

Weihnachtsmann: Dem geht es bisweilen sehr gut. Er hat diesen Sommer viel 
trainiert, um für die Wintersaison fit zu sein. Da bisher noch kein Rentier an Corona 
erkrankt ist, kann ich zum zweiten Teil Ihrer Frage bis jetzt keine korrekte Antwort 
geben. Wir wollen hoffen, dass unsere Weihnachtsstadt um Corona herum kommt 
und wir uns – so gut es geht – auf Weihnachten konzentrieren können.

Fr. Becker: Sie haben sicherlich bereits viele Wunschzettel erhalten. Was wünschen 
sich die Menschen dieses Jahr am meisten?

Weihnachtsmann: Am meisten wird sich das Ende von Corona gewünscht.

Fr. Becker: Hat sich der Weihnachtsmann denn schon mit Frau Merkel ausgetauscht, 
was da möglich ist?

Weihnachtsmann: Also, Frau Merkel hat mir versprochen, wenn wir alle schön 
zuhause bleiben und bspw. nicht nach Mallorca etc. fliegen, auch weiterhin den 
Mundschutz tragen und regelmäßig gründlich die Hände waschen, dann wird 
die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Virus keine Chance mehr hat, sich weiter 
zu verbreiten. Da vertrauen wir auch auf das Robert-Koch-Institut und seine 
Empfehlungen.

Fr. Becker: Noch vor einem Jahr hätten wir uns das so nicht vorstellen können, doch 
die Welt hat sich verändert. Sicher haben auch Sie sich schon mal gefragt, wie es in 
zehn Jahren am Nordpol aussehen wird? 

Weihnachtsmann: Nun, der Klimawandel ist nicht zu leugnen. Auch bei uns am 
Nordpol schmilzt das Eis aufgrund steigender Temperaturen. Und da es auch hin 
und wieder stürmt, bricht das Eis leichter. Die Eisbrocken fallen ins Wasser, treiben 
davon und können noch leichter schmelzen. Die Folge: Der Wasserpegel steigt und 
irgendwann in der Zukunft läuft dort, wie auch anderswo auf der Welt, das „Becken“ 
über. Nicht schön diese Vorstellung, oder? 

Fr. Becker: Nein, keinesfalls. Dies würde auch bedeuten, dass es irgendwann in der 
Zukunft auch am Nordpol zumindest im Sommer wärmer würde, oder?

Weihnachtsmann: Ja, genau so kann man sich das vorstellen! Das wäre allerdings 
nicht gut, beispielsweise für die Eisbären. Denn diese Tiere sind auf das Eis ange-
wiesen, weil Sie von dort aus auch Fische oder Robben fangen und fressen.

Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv8



Fr. Becker: Haben Sie selbst schon in Ihrer Heimat, dem Nordpol, Beobachtungen 
bezüglich Klimawandel und Erderwärmung gemacht?

Weihnachtsmann: Ja, der Gletscher verliert Eis! In der Arktis ist der Klimawandel 
am deutlichsten zu sehen. Seit einigen Jahren sind immer mehr Risse im Gletscher 
aufgetaucht. Noch im Herbst diesen Jahres brach wieder ein riesiges Stück kom-
plett ab! Wie es heißt, soll die Größe des Eisbrockens etwas mehr als der Fläche von 
Paris entsprochen haben. Fest steht, dass es auch am Nordpol wärmer geworden 
ist und dass wir etwas unternehmen müssen.

Fr. Becker: Haben Sie schon Ideen, was man am Nordpol ändern könnte, damit 
auch in Zukunft menschliches, tierisches und magisches Leben möglich bleibt?

Weihnachtsmann: Wenn der Klimawandel nicht verhindert wird, könnte man Häuser 
auf Stelzen errichten und anstelle von Nadelbäumen Palmen pflanzen. Jedenfalls da, 
wo dann noch Land ist.

Fr. Becker: Könnten Sie sich das in Zukunft tatsächlich so vorstellen?

Weihnachtsmann: Nun, wenn die Sonne 
im Sommer immer intensiver wird und 
dadurch das Eis immer schneller schmilzt, 
wird es eines Tages keinen Gletscher am 
Nordpol mehr geben, dafür aber erheblich 
mehr Wasser! Die Folge ist: Tiere, die auf 
das Eis angewiesen sind, den Eisbär hatten 
wir ja schon angesprochen, sterben aus. 
Der natürliche Lebensraum dieser Tiere 
geht dadurch verloren. 

Fr. Becker: Das hört sich alles sehr traurig 
an. Haben Sie eine Idee, wie man dagegen steuern könnte?

Weihnachtsmann: Das ist eine sehr gute Frage! Am besten natürlich, den Klimawandel 
verhindern. Ansonsten könnte man z.B. künstliche schwimmende, eisschollen- 
ähnliche Gebilde entwerfen und bauen, um somit den Eisbären wieder die Möglich-
keit des Fischfangs zu geben. Diese müssten auch gekühlt werden, was viel Energie 
erfordert. Eine weitere, etwas andere Art, künstlichen Lebensraum für die Eisbären 
zu schaffen, ist der Abkauf großflächiger alter Flugzeugträger bei den Großmächten.

Fr. Becker: Sie meinen die alten riesigen Kriegsschiffe mit den ebenso riesigen 
Landeflächen für Kriegsflugzeuge?

Weihnachtsmann: Genau, diese meine ich. Wenn dieser Abkauf tatsächlich 
durchgeführt würde, wäre dies sogar ein Beitrag zur globalen Abrüstung.

Fr. Becker: Nun, das wäre ja eine tolle Sache, wenn die Eisbären diese künstlichen 
„Eisschollen“ annehmen würden.

Frau Becker im Gespräch / Foto: Peter&Pablo
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Weihnachtsmann: (Holt tief Luft) Ach, das wäre  
schön – aber auch eine Ironie. Sind es doch auch  
die Großmächte, die erheblich mit dafür verant-
wortlich sind, dass wir in diese Situation geraten. 
Aber jeder von uns sollte sich fragen, was er tun 
kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. 
Denn nur so können auch die Kinder unserer  
Kinder das Schöne dieser Welt genießen und 
auch noch in einigen Jahrhunderten schöne und 
besinnliche Weihnachten feiern!

Fr. Becker: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, mit dem wir nun auch so langsam 
zum Ende dieses interessanten Interviews kommen. Wir Menschen hier auf Erden 
möchten uns recht herzlich beim Weihnachtsmann bedanken, dass er sich die 
viele Zeit für uns genommen hat.

Weihnachtsmann: Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen über doch sehr 
wichtige und aktuelle Themen zu plaudern.

Fr. Becker: Würden Sie denn nächstes Jahr wieder zu uns kommen?

Weihnachtsmann: Sehr gerne, so Gott will!!!

Fr. Becker: Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Liebe und Gute für die anstehenden 
Weihnachtstage und für das vor uns liegende Jahr 2021. Bleiben Sie bitte gesund 
und munter!

Weihnachtsmann: Das Gleiche wünsche ich Ihnen auch!  
Auf Wiedersehen und schöne Weihnachten!

Hinter den Kulissen / Foto: Redaktion
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Helfen Sie uns, die besterhaltene unterirdische Grabanlage aus römischer Zeit, 
nördlich der Alpen, dauerhaft zu pflegen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. 
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Der Dom, der Karneval und 
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I Weihnachten in der Klinik
von Hans Foitlinski (Mitglied der Redaktionsgruppe) 

Es war kurz vor Weihnachten, es müsste die dritte Adventswoche gewesen sein, als 
Martin von seiner Familie zu einer Klinik im Westerwald gefahren wurde. Der Grund 
dafür war hauptsächlich, dass er „Bore Out“ hatte, also er fühlte sich unterfordert. 
Er wurde genötigt, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten und das Verpacken der 
Schrauben trieb ihn in den Wahnsinn. Zwar hat Martin von Geburt an eine Behin-
derung, aber er hatte gehofft, nachdem er auf einer Gesamtschule in Köln war, dass 
er sich dem entziehen kann. Aber es hieß immer „Versuchen Sie es doch mal!“ und 
dann war die Türe zu.

Jetzt ist er also kurz vor Heiligabend auf dem Weg zu dieser Klinik und weiß nicht, was 
ihn erwartet. Als sein Vater mit dem Auto einen Berg hochfuhr, musste er langsam 
fahren, weil alles verschneit war. Oben angekommen kam sich Martin vor wie in 
dem Hotel aus einem bekannten Stephen King Roman „Overlook oder so ähnlich“, 
dachte er. Aber von innen sah es gar nicht so schlimm aus. Er fühlte sich nur aus 
seinem Umfeld rausgerissen, deshalb war er nervös, denn er sollte einen Monat 
dableiben. Mit den Leuten, die die ersten zwei Wochen da waren, fand er irgendwie 
keinen Draht. Aber das sollte sich noch ändern. 

An einem Nachmittag beobachtete er, wie einige der Angestellten einen Tannenbaum 
schmückten. Er dachte „Der sieht richtig toll aus, aber ich wäre jetzt doch gerne zu  
Hause“. Die Anwendungen störten ihn nicht, sie lenkten ihn eher ab von dem 
Gedanken, nicht zuhause zu sein. In den Gruppenstunden fiel es ihm schwer über 

seine Probleme zu reden. Erst in der zweiten Woche kam 
er auf eine Idee, wie er den Leuten erklären könnte, wie 
es ihm beim täglichen Besuch in der Behindertenwerkstatt 
immer ergangen war. Er schrieb vor einiger Zeit ein 
Gedicht, was er auch in einer Zeitschrift veröffentlicht 
hatte, für die er bis heute schreibt. Dieses wollte er in der 
Gruppe vortragen. Er las das Gedicht „Reise in meine 
Seele“ vor und wurde tatsächlich verstanden. Eine Frau 
zeigte Interesse an seiner Schreibkunst und wollte von 
ihm noch andere Exemplare der Zeitschrift erhalten.

Die Frau hieß Magdalena und kam aus Münster. Sie 
war da, weil ihre Ehe vor dem Ende stand. Magdalena 
berichtete, dass sie Angst vor einer Scheidung hätte, 

weil sie ihren Mann eigentlich noch lieben würde, aber der ständige Streit an 
ihren Neven zerrte. Martin fragte sich nach einer dieser Gruppenbesprechungen, 
in denen Magdalena ihr Herz ausschüttete, „Wie kann man eine so liebevolle Frau 
mit einem so schönen Lächeln nur so nervlich kaputt machen? Die müsste man 
doch eigentlich wie eine Königin behandeln.“ 

Bild: Saskia Senftleben
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Am Abend auf seinem Zimmer fing Martin an, seine Gedanken in Worte zu fassen 
und was dabei heraus kam, war vielleicht eines seiner schönsten und ehrlichsten 
Gedichte, die er je schrieb. Das Gedicht hießt „Sie“:

Ihr Lächeln kann Kathedralen erhellen. 
Ist sie traurig, ist es, als würde die Titanic am Eisberg zerschellen. 

Ihr Lächeln bringt Sonnenschein an jeden Ort,  
doch ihre Trauer verjagt ihn hinfort. 

Ihre Seele ist zerrissen, 
deshalb muss die Welt ihr Lächeln vermissen. 

Ich hoffe, ihre Schmerzen kann man heilen, 
denn ihr Lächeln soll auf Dauer verweilen.

Als alle am nächsten Abend beim Abendbrot saßen, erzählte er Magdalena, dass 
sie ihn zu einem Gedicht inspiriert habe und er nicht hoffe, dass es klinge, als hätte 
es ein verliebter Gockel geschrieben. Aber im Gegenteil, sie war von dem Gedicht 
begeistert und sie nahm auch eine Kopie von dem Gedicht mit nach Münster. 

Ob es nun geholfen hat, ihre Ehe zu retten oder ob das Gedicht der Ehe den Rest 
gegeben hat, wissen weder der Autor dieser auf Wahrheit beruhenden Kurz-
geschichte noch Martin. Nein, Martin weiß es auch nicht. Aber vielleicht sind Martin 
und ich ja auch eine Person.

Elektro Jürgen Lewandowski
Meisterbetrieb

•  Planung, Beratung und Ausführung von  
 Elektro- und Beleuchtungsanlagen

•  Satellitenanlagen

•  Telefonanlagen

•  Nachtspeicherheizungen

•  elekrische Warmwasserbereitung

KONTAKT

Schallemicher Straße 210 
51519 Odenthal

Tel. 0 22 02  96 07 10 
Fax 0 22 02  96 07 11 
Mobil 0 15 77  7 39 60 19

Mail elektro.lewandowski@gmx.de
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I Ein Meer aus glitzernden Lichtern
Rapunzels Weihnachtswunder
von Stephan Diederichs (Autor und Social Media Manager)

Es ward einmal ein von unheimlich überwältigender Schönheit gezeichnetes 
Mädchen, das einst von einer Zauberin ihren Eltern gestohlen und in einem 
hohen Turme eingesperrt wurde. Eines schönen Tages frönte sie ihres lieblichen 
Gesanges, als der Königssohn durch den mit Schnee bedeckten Wald ritt und auf sie 
aufmerksam wurde. Er folgte jenem Gesang und fand sich schließlich am Fuße eines 
hohen Turmes wieder. Ratlos blickte er nach oben und fragte sich, wie er hinein 
gelangen könnte. Etliche Male umrundete er den Turm, fand jedoch keinen Zugang.

Rapunzel im Turm ahnte nichts von dem Besuch unten am Boden, da sie bereits 
seit Stunden beschäftigt war, fröhlich singend ihr Haar zu waschen, bevor sie es 
schließlich zum Trocknen aus dem Fenster warf. Ohne es zu wissen, gebot sie dem 
Prinzen somit einen Zugang zu ihrem Turm. Er entdeckte das Haar, so glänzend wie 
gesponnen Gold und kletterte kurzerhand hinauf. Doch als er durch das Fenster 
hindurch stieg, ward Rapunzel mehr als erschrocken, als sie den ersten Mann in 
ihrem Leben und nicht die Zauberin erblickte. Noch ehe der Prinz etwas sagen 
konnte, hatte Rapunzel schon eine ihrer sehr spitzen Stricknadeln von ihrem Tisch 
ergriffen und war auf ihn zugestürzt. Der Prinz wehrte ihren Angriff spielerisch 
leicht ab und gebot ihr, ihm Gehör zu schenken. „Ich habe mich so sehr in Euren 
wunderbaren Gesang verirrt, dass ich ihm bis hierher gefolgt bin.“ Noch immer mit 
erhobener Nadel und angestrengt atmend, beäugte Rapunzel ihn misstrauisch. War 
er einer dieser bösen, hinterlistigen Städter, vor dem die Zauberin sie all die Jahre 
gewarnt hatte? „Ihr seid das liebreizendste Mädchen, dem ich je begegnet bin!” 
„Was ist Euer Begehren?”, erfragte Rapunzel mit schnell bebender Brust und trat 
einen Schritt von dem ihr fremden Mann zurück. Er war nicht nur der erste Mann, 
sondern auch der erste Mensch, außer der Zauberin, dem sie jemals begegnet war. 
Was, wenn er sie angriff? 

„Ich habe nur ein Begehren! Und das ist, mit Euch gemeinsam von hier zu 
entschwinden und mit Euch zusammen ein wundervolles Weihnachtsfest zu feiern.” 
Rapunzel traute ihren Ohren nicht. Sie glaubte diesem Scharlatan kein Wort. Er 
war ganz sicher einer dieser verlogenen Städter, die die Zauberin immer wieder 
erwähnte, denen gegenüber sie gar einen großen Groll hegte. „Hinfort mit Euch 
und Eurer falschen Zunge!” schrie sie ihm entgegen, ohne ihm dabei in die Augen 
schauen zu können. Doch ihre Armbewegung wies dem Prinzen unmissverständlich 
den Weg zum Fenster hinaus. Doch er schwor ihr seine ernsthaften Absichten immer 
und immer wieder. Aber als sie immer noch nicht mit ihm fortgehen wollte, kam ihm 
ein Gedanke. „Wenn Ihr nicht mit mir zum Weihnachtsfeste in die Stadt kommen 
wollt, so muss ich das Fest wohl zu Euch bringen.” „Was meint Ihr?”, entgegnete 
ihm Rapunzel verdutzt, ohne sich zu trauen zu fragen, was eine Stadt eigentlich ist.  
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Doch der Prinz dachte nicht daran, ihr sein Vorhaben zu erläutern und kehrte zum 
Fensterbrett zurück. Zögerlich warf Rapunzel ihm ihr Haar herüber, damit er es 
aus dem Fenster lassen und wieder herabsteigen konnte. Einen kurzen Augenblick 
später ging auch sie ans Fenster und schaute aus dem Fester auf ihn hinab. Fast am 
Boden angelangt, rief er zu ihr hinauf „Und wenn ich wiederkehre, so werde ich 
Euch auf ewig zu schützen geloben!” Und so schwang er sich auf sein Ross und ritt 
galoppierend in den Wald davon.

Er kehrte weder den nächsten, noch am übernächsten Tag zurück und Rapunzel 
glaubte schon daran, dass dies alles nur einem ihrer unsäglichen Tagträume ent-
sprungen war. Doch dann, an jenem Heiligen Abend, als die Zauberin soeben nach 
einem kargen Weihnachtsmahl gegangen war, hörte Rapunzel Stimmen summend 
durch den dichten Wald wabern. Sie trat zum Fenster hinüber und wollte ihren be-
reits vom Tage müden Augen kaum glauben. Dort glitt ein Meer aus glitzernden 
Lichtern auf sie zu, als würden hunderte Glühwürmchen ihren Turm erhellen wollen. 
Noch nie hatte sie etwas derart Schönes gesehen und der einsetzende Schneefall 
verstärkte dieses Kribbeln auf ihrer Haut noch umso mehr. Tränen der Rührung füll-
ten ihre Augen, als sie inmitten dieses Meeres das schöne Gesicht des Prinzen er-
blickte, das noch strahlender als all die Lichter zu ihr hinaufblickte. Er war tatsächlich 
wiedergekehrt! Mit glitzernden Augen und nicht Herr ihrer Sinne warf sie ihr langes 
Haar hinunter, ohne ihrer Angst zu lauschen, dass 
die Städter sie an ihren Haaren aus dem Turme 
zerren und aufknüpfen könnten.

Der Prinz trat einen Schritt aus der Menge der 
Lichter hervor, griff Rapunzels Haar und machte 
sich auf, den Turm erneut hinaufzusteigen. Doch 
je höher der Prinz stieg, desto mehr zerrten die 
angstbesetzten, gar panischen Gedanken an 
Rapunzel. Was, wenn er sie nur herunterbrächte, 
um sie zum Gespött der Leute zu machen? 
Was, wenn sie sie wirklich aufknüpften? Für 
einen Augenblick überlegte sie, den Prinzen 
abzuschütteln, doch da war es schon zu spät. Er 
war bereits auf dem Fenstersims angekommen 
und blickte zu ihr hinüber.

Doch was hielt er da bei sich? „Tretet weg von mir!”, keifte Rapunzel panisch und 
schritt ein Stück zurück, bis sie gegen den Tisch mit ihrem Spiegel krachte. Der 
Prinz indes ließ sich davon nicht beirren und hielt Rapunzel eine unsagbar schöne, 
blassrosa Rose entgegen. Argwöhnisch trat Rapunzel vor und klaubte ihm die Rose 
aus der Hand. Sie roch daran und fühlte sich so betört, als hätte er sie betäubt. 
„Was wollen all die Leute dort unten? Ihr habt sie geschickt, um mir den Garaus 

Rapunzel / Bild: Saskia Senftleben
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zu machen, leugnet es nicht!” „Niemand möchte Euch etwas Böses. Ich habe den 
Menschen davon erzählt, dass Ihr all die Jahre in diesem Turme eingesperrt seid. 
Wir alle wollen nur gemeinsam ein schönes Weihnachtsfest feiern und Euch dabei in 
unsere Gemeinschaft aufnehmen!“ 

Doch Rapunzel ward noch lange nicht überzeugt, so sehr es der Prinz auch ver-
suchte. So verweilte ihre Diskussion eine Weile, doch der Prinz wurde nicht müde, 
ihr zu beteuern, dass er nur ihr Wohlergehen im Blick habe und sie zu befreien 
gedachte, um mit ihr mehr Zeit zu verbringen. Er legte ihr sanft die Hand auf die 
Schulter. Statt einer eisigen Kälte breitete sich in ihr eine wohlige Wärme aus, wie 
sie sie noch nie zuvor gespürt hatte. „Ich kann nicht mit Euch gehen! Was Ihr sagt, 
klingt zu unglaublich!” brach es aus Rapunzel heraus. „Bitte, versucht es! Ich bin da! 
Ich werde Euch beschützen, wie ich es vor wenigen Tagen bereits versprach! Und 
ich werde Euch von nun an und für alle Ewigkeit aus diesem Turme befreien.” In 
seinen funkelnden, tiefblauen Augen erkannte sie so viel Entschlossenheit, dass es 
ihr beinahe wieder angst und bange wurde. Zitternd und zögerlich reichte sie ihm 
ihre bleiche Hand und er führte sie zum Fenster. 

Dort unten warteten die Städter auf sie, die alle erwartungsvoll und einige von 
ihnen lächelnd zu ihr hinaufblickten. Der Prinz band ein Seil aus Stoff, das er schon 
die ganze Zeit in seinem Mantel mit sich trug, außen an einen Haken. Er stieg als 
erster hinaus und winkte Rapunzel ermutigend zu. Dann schwang er sich hinab. 
Rapunzel schloss die Augen und lauschte in die kalte, stille Nachtluft hinein. Ihr 
Herz hämmerte, ihre Brust war wie zugeschnürt und doch spürte sie mit einem Male 
diesen unbändigen Drang, endlich aus diesem Turm zu entfliehen. Raus aus der 
Einsamkeit, die Welt entdecken und sogar einmal richtige Weihnachten erleben. 
Ein richtiges Weihnachtsfest, mit einem riesigen Festmahl, so viel Süßspeisen wie 
sie essen konnte und einem behaglichen Gefühl der Schläfrigkeit nach all der 
Völlerei. Zögerlich stieg das Mädchen vom Turme herab zu dem Prinzen, der sie 
anstrahlte und in seine Arme schloss. „Habt keine Furcht. Diese Menschen sind 
gekommen, mit Euch zu feiern und der Eintracht und Schönheit dieses besonderen 
Abends zu frönen!” 

Der Prinz führte sie durch die Reihen an all den strahlenden Gesichtern vorbei. 
Ein Mann hielt ihr selbstgebackene Kekse entgegen, die so herrlich dufteten, wie 
Rapunzel es noch nie erlebt hatte. Ein anderer bot ihr eine saftige Pastete an und 
wieder andere hatten in der Zeit, da sie hinabgestiegen war, bereits ein Feuer entfacht 
und nun war die Luft vom herrlichen Duft von Spanferkel und Kaninchen erfüllt. 
Rapunzel und der Prinz setzten sich auf einen umgestürzten Baum, nicht weit vom 
Feuer entfernt und die Städter folgten ihnen eifrig und schauten sie erwartungsfroh 
an. „Wie lange ward Ihr in diesem Turme eingesperrt, Mylady?”, fragte ein bärtiger 
alter Mann. Ein anderer wollte wissen: „Warum habt Ihr nie versucht zu fliehen?” 
Ihr Herz bebte erneut und der kalte Schweiß rann von ihrer Stirn hinab. Sie hatte es 
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vermieden, die beiden Fragesteller anzusehen. Der Prinz hob die Hand und gebot 
ihnen zu schweigen. „Bitte überfordert unsere liebe Rapunzel nicht. Sie ward ewig in 
diesem Turme eingesperrt und fühlt sich unpässlich ob all dieser Fragen!”

Der kalte Wind zischte in diesem Moment um den Turm und unterstrich die 
mahnenden Worte des Prinzen.

Ein Mädchen, ungefähr so alt wie Rapunzel war, als diese damals im Turme einge-
sperrt wurde, sagte über die bedrückend eingetretene Stille hinweg: „Wie wäre es, 
wenn wir Rapunzel stattdessen ein Weihnachtslied zur Erheiterung sängen?” Und 
so traten immer mehr Städter ans Feuer heran und begannen einträchtig ein Lied 
anzustimmen. Rapunzel lauschte neugierig den Klängen ihrer Stimmen. Über all 
die Freude und Güte der Städter hinweg, vergaß Rapunzel ihre Ängstlichkeit und 
schmiegte ihr Gesicht schläfrig an den Mantel des Prinzen. Das war das schönste 
Weihnachtsfest, das sie jemals gefeiert hatte. Immer wieder ertappte sie sich dabei 
zu glauben, dass sie sich dies nur erträumte. 

Doch wie viel Traum steckt in der Wirklichkeit und  
wie viel Wirklichkeit im Traum?
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I Sterntaler und der Weihnachtsmann
von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Es war einmal ein kleines Mädchen. Sie liebte den kleinen Garten ihres Elternhauses, 
den Bauernhof mit den vielen Tieren und ihre Puppen. Beim Abendbrot wollte sie 
ihrer Familie von den vielen Ereignissen, Eindrücken und Ideen vom Tag erzählen. 
Sie hatte aber so viel im Kopf, dass es ihr schwer viel, für die anderen verständlich zu 
erzählen. Sie fing an zu stottern und sich zu verhaspeln. Es machte sie traurig, wenn 
ihr geliebter Vater sie dann stoppte und lachend sagte: „Mach langsam, ich verstehe 
dich nicht und ich glaube du phantasierst wieder.“

Das kleine Mädchen wurde still und erzählte von nun an nur noch ihren Puppen, was 
sie erlebt hatte. Sie wollte ihren geliebten Vater nicht traurig machen und wurde ab 
sofort brav, freundlich und hilfsbereit. Sie wollte, genauso wie Sterntaler, ihr letztes 

Hemd für die anderen hergeben, damit 
es ihnen gut geht… Hauptsache, man 
hatte sie lieb. Es war ihr egal, wie sie sich 
dabei fühlte. Und sie fühlte sich öfters 
traurig, einsam und sie sehnte sich nach 
Geborgenheit und Sicherheit.

Sie weinte sich oft in den Schlaf und 
wachte dann morgens wie gerädert auf.  
Aber sie ging wieder lachend, brav und 
hilfsbereit durch den Tag – halt so wie 
Sterntaler. Wachte sie mitten in der 
Nacht auf, was immer häufiger geschah, 

schaute sie in den funkelnden Sternenhimmel. Sie stellte sich vor, dass jeder Stern 
einen Wunsch erfüllen könnte, um die Menschen glücklich zu machen. Fast so wie 
der Weihnachtsmann. 

Aus dem Mädchen wurde eine Frau, die gelernt hatte, wie Sterntaler durch 
das Leben zu gehen, um geliebt zu werden. Manchmal fühlte sie sich wie ein 
gedeckelter Vulkan, der vulkanisierte, aber nicht ausbrechen konnte, weil er 
von einer festen Schlaftablettenhülle umschlossen war. Selbst als ihr etwas ganz 
Schlimmes passierte, wollte nach einiger Zeit keiner mehr wissen, wie es ihr ging. 
Im Gegenteil: Sie musste die anderen trösten. Sie wurde immer stiller, fraß allen 
Kummer in sich hinein und wurde zum Eisblock. Das Lachen wurde zu einem 
großen Schmerz. Dieser Schmerz wurde gerade zur Weihnachtszeit immer größer. 
Eigentlich eine Zeit der Wärme, des Friedens und der Vorfreude. Wenn sie nachts 
mit ihrem Hund durch die Straßen ging und in die von warmem Kerzenlicht 
beleuchteten Wohnzimmer schaute, wurde es ihr ganz kalt ums Herz. Sie wusste 
plötzlich, SO wollte sie nicht mehr leben.

„Nur die Liebe zählt“, ausgestellt in der Kontakt- und 
Beratungsstelle von der Kette e.V. / Bild: Lydia Milde
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Es war in einer stillen Nacht, sie konnte wieder einmal nicht schlafen. Irgendetwas 
war anders – aber was? Sie schaute in den winterlichen, klaren Sternenhimmel 
hinauf und plötzlich kam eine besonders schön funkelnde Sternschnuppe auf sie zu. 
Sie glaubte nicht, was sie da sah. Aus der Sternschnuppe trat der Weihnachtsmann 
mit drei wunderschönen, blonden Engeln heraus. Der Weihnachtsmann hüllte 
sie in einen warmen Mantel und sie spürte Sicherheit und Geborgenheit. Die 
drei blonden Weihnachtsengel brachten ihr wunderschöne Geschenke mit: 
Eigenverantwortlichkeit, Resilienz und Selbstreflexion. Ein ganz neues Gefühl 
überkam sie: Es gibt da jemanden, der sich Gedanken darüber gemacht hatte, was 
sie braucht, was sie glücklich macht. So etwas Schönes hatte sie schon lange nicht 
mehr bekommen. Auch heute noch behütet die Frau diese besonderen Geschenke 
mit großer Achtsamkeit. 

Ich wünsche uns allen eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit!

I Elche außer Rand und Band
von Petra Stuhlemmer (Mitglied der Redaktionsgruppe)  
mit Unterstützung von Nikola Herpertz und Karsten Kralemann (Die Kette e.V.)

Ihnen allen ist bestimmt die Geschichte von Frau Holle noch aus Ihren Kindertagen 
bekannt, denn das Märchen hat auf Kinder, Jugendliche und selbst Erwachsene eine 
besondere Wirkung. Wussten Sie denn auch, dass die Erzählungen über sie bereits 
über 200 Jahre alt sind? Und wahrlich, es gab sie bereits seit Menschengedenken. 
Jeden Tag schüttelte sie für irgendeinen Fleck auf unserer Welt ihre Kissen, damit 
es dort zu schneien beginnen konnte. Dies tat sie Tag ein, Tag aus. Doch wie alles, 
was man tut, ohne einen Sinn und Zweck darin zu sehen, wurde dies auch ihr 
zunehmend langweilig und öde. Sie wusste nicht, ob die Bewohner auf der Erde 
überhaupt noch Gefallen an dem fanden, was sie da tat. Die Gedanken kreisten 
so immer häufiger in ihrem Kopf. Mit einem Male begann sie zu weinen, lies 
mit einem heftigen Schrei ihre Wut heraus und warf das Kissen in die Ecke. Auf 
Erden regnete und donnerte es und die Wut der alten Dame hallte durch den 
gesamten Himmel, sodass es jeder auf der ganzen Welt hören konnte. Ohne groß 
nachzudenken, stapfte sie wutentbrannt zum Brunnen an ihrem Haus, nahm noch 
einmal tief Luft und hüpfte schließlich hinein.

Sie wusste weder wie ihr geschah, noch wie lange sie fiel. Es mögen viele Tage 
gewesen sein, denn Sternwelten trennten die Erde von dem magischen Ort, an 
dem das Wetter entstand. Sie war irgendwann eingeschlafen und wachte auf einer 
schönen dunkelgrünen Wiese am Rande eines großen Waldes wieder auf. Noch 
nicht ganz bei Sinnen richtete sie sich auf, fusselte sich zurecht und schaute sich um. 
Die Welt hat sich verändert. Es scheint sich alles hinter einer Art grauem Schleier  
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zu befinden. Es war schwül-warm und der Himmel erschien gelblich. Und das mitten 
am Tag. Die Blumen waren ganz blass, ermattet. Ein leicht säuerlicher Duft lag in der 
Luft. Einige Minuten betrachtete sie diese trostlos gewordene Welt. Als urplötzlich 
von weit her tiefes, verzweifeltes Röhren an ihr Ohr drang, erschrak sie. Der Boden 
vibrierte leicht. Was mochte das sein? Sie lief zum nächsten Gestrüpp, hinter dem sie 
sich duckte und wartete, was sich da zu nähern schien. Sie vermochte ihren Augen 
kaum zu trauen als eine Horde Elche – außer Rand und Band und wie benom- 
men – aus dem Wald getappt kam. Sie war schon einmal auf der Erde gewesen 
und hatte diese, aber auch ihre Bewohner, anders in Erinnerung. Sie schienen ver-
wirrter, nicht ganz sie selbst und „außer sich“ zu sein. „Was ist hier nur los?“ fragte 
sie sich leise vor sich hin flüsternd. „Diese Frage… Was soll denn schon los sein?“ 
klang es höhnisch von hoch oben aus der Eiche links neben ihr hervor. „Durch die 
Verschmutzung der Welt sind alle ganz benommen. Die Elche wissen nicht mehr 
wohin.“ Frau Holle bemerkte ein Rascheln im Baum. Es schien sich schnell hin und 
her zu bewegen. „Es ist ihnen auch einfach zu warm geworden, da der Winter auf 
der ganzen Welt verschwunden ist“, fuhr die Stimme fort. „Zudem sind die Wälder 
stark verschmutzt, da es neuerdings Müll regnet… das hat ihnen den Rest gegeben 
und uns alle verzweifeln lassen“. „Hilft ihnen denn keiner?“ fragte Frau Holle ihren 
bislang gesichtslosen Gesprächspartner. „Sie erhalten Medikamente durch unsere 
Waldelfen. Doch auch die helfen kaum mehr. Doch nicht nur die Elche reagieren  
auf die Veränderungen der Welt. Wir alle leiden!“

„Wie kann das sein?“ fragte sich Frau Holle selbst 
erneut. Ein kleines Eichhörnchen gab sich plötzlich 
zu erkennen, sprang auf einen nahen Ast und 
entgegnete, ohne zu wissen, wer die freundlich 
wirkende, grauhaarige alte Frau vor ihm war: „Die 
Raben – die bösen – haben das Haus von Frau Holle 
besetzt als sie hörten, dass sie verschwunden ist. Seit 
einigen Tagen werfen sie Abfall durch ihr Fenster 
auf die Erde hinab.“ Frau Holle wusste sofort, was 
dies bedeutete. Wenn sie selbst bspw. ein Kissen an 
ihrem Fenster schüttelte und dessen Federn auf die 
Erde fielen, so vermehrten sie sich und verwandelten 
sich in Schneeflocken, die ganze Landstriche in 
schönem Weiß erstrahlen ließen. So musste es auch 
mit dem Müll passiert sein. Er vermehrte sich auf 
seinem Weg zur Welt herab und machte Wiesen, 

Wälder, Flüsse und Meere unbewohnbar. Und seit sie nicht mehr im Himmel  
war – wer weiß wie lange ihre Reise zur Welt herab wirklich dauerte – heizte sich der 
Planet weiter auf. „Eine Katastrophe!“ entfuhr es ihr mit einem Male. 

Und so regnete es Konservendosen und 
vieles mehr / Bild: Tamara Müller
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Frau Holle bekam schlagartig die Krise. Sie überlegte hektisch, was sie machen 
könne. So einfach wieder zurück zu gelangen, das war ihr nicht möglich. Sie wusste 
nicht wie. Und während sie nachdachte und nach oben in den benebelten Himmel 
schaute, erinnerte sie sich an einen alten Freund. Grau war er, groß war er, schlau 
war er und hieß Sternchen. Ein breites Lächeln legte sich auf ihr Gesicht. Doch 
musste sie nun bis zum Abend warten. 

Nach einigen Stunden ward es Nacht. Doch zu Frau Holles Enttäuschung war kein 
Stern am Himmel zu sehen. Der Dunst der Verschmutzung lag noch wie ein Film 
über dem Land. Sie schaute wie wild umher. Es waren schon zwei Stunden vergan-
gen und ihre Augen wurden müde, da erblickte sie ein Funkeln. Für einen kurzen 
Augenblick öffnete sich die Sicht und ein Stern kam zu Vorschein. Sie nutzte die 
Gelegenheit und sprach in dessen Richtung, als ob er ihr zuhörte. Die Worte wa- 
ren nicht zu verstehen, selbst für das 
Eichhörnchen nicht, das noch bei ihr 
war und mittlerweile erfahren hatte, 
wer seine neue Freundin in Wirklich-
keit war. Kurz darauf hörte Frau Holle, 
was sie zu hören erhoffte. „Törööö…“, 
„törööö…“ und schon sah sie ihn. Es 
war Sternchen, ihr alter Freund der 
Elefant, der über den Schein der Ster-
ne Richtung Boden galoppierte. Kaum 
auf dem Erdreich angelangt, begrüßte 
ihn Frau Holle und eröffnete ihm ihr 
Problem. Sie erzählte, dass die Elche 
und die anderen Bewohner der Welt erkrankt seien – durch den Müll vergiftet 
und durch den Stress psychisch ermüdet. Nur mit seiner Hilfe könne sie wieder in  
den Himmel gelangen, um den Raben den Garaus zu machen. 

Sternchen nickte und gelobte, ihr helfen zu wollen. Gerade hatte er sie mit seinem 
Rüssel auf seinen Rücken gehoben, da winkte sie noch schnell das Eichhörnchen 
zu sich herüber, das flink und geschwind angerannt kam, im Wirbel die Beine 
des Elefanten hochkletterte und sich, siehe da, von dem einen auf den anderen 
Moment frech auf dessen Kopf setzte. Frau Holle flüsterte ihm etwas ins Ohr. 
Sternchen konnte es kaum verstehen. Nur, dass es den Elchen eine Nachricht 
überbringen sollte. Ebenso schnell, wie es erschienen war, verschwand es auch 
wieder. Nun waren sie bereit zu starten. Sternchen ragte den Rüssel hinauf und 
blies kräftig in die Luft. Wie von Zauberhand wich der Dunst und das Licht der 
Sterne erreichte wieder den Boden. Sternchen lief los und mit jedem Schritt schien 
sich ein Weg aus Sternenglanz aufzutun. Mit Frau Holle auf dem Rücken ging es 
so wieder Richtung Himmel. 

Frau Holle und ihr Freund Sternchen /  
Bild: Tamara Müller
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Es schienen Tage zu vergehen, an denen Sternchen unaufhörlich in Bewegung war. 
Hunger und Durst spürten sie keinen. Auch müde wurden sie nicht. Zu schön war 
der Anblick der Sterne, der Wolken von oben, der wiederkehrenden Sonnenauf- 
und Sonnenuntergänge. Sie freuten sich beide, als sie es irgendwann von Weitem 
erblickten, das Haus, das Frau Holle vor mittlerweile vielen Tagen verließ. Die Raben 
hatten gerade die Vorratsschränke zu Ende geplündert und lagen vollgefressen 
auf Frau Holles vielen Kissen. Ab und an warf ein Rabe eine leere Konservendose 
oder anderen Müll aus dem Fenster, so dass der Abfall auf die Welt herabfiel. 
Sternchen und Frau Holle pirschten sich langsam heran. Einige Raben schliefen, 
andere gähnten, reckten und streckten sich oder rülpsten. Frau Holle und Stern-
chen waren angekommen und lauerten an der leicht geöffneten Tür. Kurz darauf 
schauten sich beide an. Sternchen verstand Frau Holles Blick und holte sehr tief 
Luft, um mit einem Male ein kräftiges „Törööööö“ zu posaunen. Alle Raben – aus- 
nahmslos – waren erwacht und hatten die pure Panik bekommen. Sie liefen und 
flogen ineinander, rollten über den Boden und versuchten, einer nach dem ande-
ren oder gleichzeitig, zum Fenster hinaus zu gelangen. Und dann, dann wurde 
es still. Sie waren alle verschwunden, im Sturzflug Richtung Erde. Doch was sie 
nicht wussten, die Elche würden auf sie warten und sie empfangen. Die Raben 
hatten schließlich einiges aufzuräumen. Und die Moral der Geschicht`, Müll aus  
dem Fenster schmeißen… das tut man nicht!

Frau Holle begann wieder die Kissen zu schütteln, damit es auf der Erde kräftig zu 
schneien beginnen konnte und es wieder kühler wurde. Die Elche hatten den Winter 
vermisst und endlich wusste sie wieder, wofür sie das tat, was sie immer tat. Und 
damit sie nicht so viel alleine war, brachte Sternchen eines schönen Tages ihren 
Freund, das Eichhörnchen, mit.

Schöne Weihnachtszeit! / Bild: Regina Graf
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I Wunschzettel an mich
von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe) 

Liebes Ich

Dieser Weg ist dein Weg 
Egal ob er aus dem Dunklen ins Helle 
ODER aus dem Hellen ins Dunkle führt

Es ist dein Weg 
Egal wie viele an dir zerren 

Egal wie viele dir die Richtung angeben wollen

Es ist dein Weg 
Du darfst weinen, verzweifeln oder hoffnungslos sein 

 für eine bestimmte Zeit 
ABER du darfst nicht zu lange auf einer Stelle stehen 

sonst ersäufst du 

Denn es ist dein Weg 
Nur du weißt die Richtung 

Nur du hast die Lösung in dir 
Andere können dir helfen  

den Lösungsweg freizuschaufeln 

ABER es ist dein Weg 
Nur wenn du die Richtung änderst 

kannst du was ändern 
Manchmal musst du umdrehen 

denn es ist dein Weg 
Nimm so viele Hilfe an wie möglich und nötig 

Sei endlich egoistisch 
Vertraue deinen Stärken und handele ressourcenorientiert 

Bau dir ein Netzwerk auf 
Tritt für deine Bedürfnisse ein 

DAMIT du nie wieder so tief fällst 
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Es ist dein Weg 
Gehe diesen Weg in: 

Achtsamkeit 
Ruhe 

Eigenverantwortung 
Geduld 

und in Selbstliebe 

Denn es ist dein Weg

In Dankbarkeit widme ich diese Gedanken (Abschlussfeier Suchthelferschulung 
2015/2016) Frau Derdzinski von der Caritas-Suchtberatung, meiner 

Gesprächstherapeutin von 2010 bis 2016.

Peter Schmidt  Meisterbetrieb 
Dachdecker & Bauklempnerei GmbH 

Strassen 21 .  51429 Bergisch Gladbach-Herkenrath 

0 22 04 / 80 08 
www.dachdecker-peter-schmidt.de 
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Frage 1: Hoffmann von Fallersleben schrieb nicht nur die  
Nationalhymne, sondern auch welches Weihnachtslied?

1. Morgen kommt der Weihnachtsmann
2. Es ist ein Ros´ entsprungen 
3. Oh Tannenbaum
4. Stille Nacht

Frage 2: Wen gab es wirklich?

1. Weihnachtsmann
2. Nikolaus
3. Knecht Ruprecht 
4. Rudolf das Rentier 

Frage 3: Was wurde in Turin gefunden und gibt den Leuten heute noch Rätsel auf?

1. Mantel von Sankt Martin  
2. Leichentuch von Jesus Christus
3. Der erste Weihnachtsschmuck, den es je gab
4. Gebeine von Engel Gabriel 

Frage 4: Wie heißt eine Inselkette, die zu Chile gehört?

1. Weihnachtsinseln
2. Nikolausinseln
3. Osterinseln
4. Adventsinseln

I Hans‘ Weihnachts-Quiz
von Hans Foitlinski (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Die Lösungen auf unsere Fragen finden Sie  
auf der letzten Innenseite dieser Ausgabe!

Tiere: Marina Zlochin – stock.adobe.com
Sterne: Darius K.– stock.adobe.com Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv26



Nicht nur Unterhaltung…
Unser Magazin möchte dazu beitragen, insbeson-
dere Menschen mit verschiedenen Behinderungen 
eine Stimme zu verleihen, indem sie an seiner Er-
stellung mitwirken und gezielt individuelle Unter-
stützung erfahren. Neben einer Vielzahl an Themen 
sollen so auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, 
die Betroffene in der Gesellschaft, in der Gemeinde- 
psychiatrie und in ihrem Leben gemacht haben Auf-
merksamkeit erhalten und die vielfältigen Auswirkun-
gen psychischer/körperlicher Behinderungen und kognitiver Einschränkungen auf 
verschiedene Aspekte des Lebens thematisiert werden können.

Durch Kooperation mit anderen Akteuren und ihren Gastbeiträgen in unseren ver-
schiedenen Rubriken möchten wir zur Erweiterung von Wissen und Wahrnehmung 
beitragen und zugleich die Brücke zu anderen Teilsystemen der Gesellschaft her-
stellen und aufrechterhalten. 

Das Ihnen vorliegende Magazin ist ein Ergebnis aus der inklusiv ausgerichteten 
Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung, begleitet durch einen 
Ergotherapeuten.

Wenn Ihnen diese und andere Ausgaben gefallen und Sie uns bei der Umsetzung 
weiterer kreativer und informativer Ideen unterstützen möchten, dann würden wir 
uns über eine Zuwendung freuen.

Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Köln

Verwendungszweck: „Spende Einblick – Das Magazin“

IBAN: DE93 3705 0299 0332 5504 35

BIC: COKSDE33XXX

Durch Ihre Spende können unter anderem Schreibworkshops für unsere 
Teilnehmer*innen sowie Erstellungs-, Druck- und Versandkosten mitfinanziert 
werden, damit unser Angebot kostenfrei zugänglich bleibt.

Bild: ©Rawpixel.com – stock.adobe.com., Hintergrundbild: ©JiSign – stock.adobe.com
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I Der Weidener Jahreszeiten-Sarkophag
Geschichten, nichts als Geschichten … und Geschichte
von Prof. Dr. Heinz Günter Horn (Vorsitzender Förderverein Römergrab Weiden e.V.)

Schauen wir uns in unserer Umgebung um: Überall entdecken und sehen wir etwas, 
das uns an bestimmte Personen, an längst vergangene Epochen, Erlebnisse oder 
Ereignisse erinnert sowie Geschichten aus früheren Zeiten und damit ein Stück 
(häufig auch eigener) Geschichte erzählt. Zuhause sind das vielleicht Fotos oder 
Erbstücke, draußen möglicherweise alte Gebäude und bestimmte Orte. Oft auch 
nur Kleinigkeiten, kaum Erhaltenes, scheinbar Unbedeutendes und Nichtssagendes. 

Besonders geheimnisvoll, geschichten- und geschichtsträchtig scheinen die Zeug-
nisse der Vergangenheit, die in Stadt und Land tagtäglich von Archäologen bei 

Baumaßnahmen aller Art aus dem Boden 
herausgeholt werden. Funde aus der frühen 
Steinzeit über die Römerzeit und das Mittel-
alter bis in die jüngste Gegenwart. Der Kaba- 
rettist Jürgen Becker witzelte: „Setzt man in 
Köln die Schaufel an, kommt erst der Regen-
wurm, dann der Römer.“ Nicht selten ist bereits 
ihre Fundgeschichte mit einer Anekdote ver-
bunden. Dass der früheste römische Steinbau 
am Rhein aus dem Jahre 4./5. n. Chr. nur er-
halten blieb, weil der seinerzeitige Ausgräber 
Otto Doppelfeld ihn „Ubiermonument“ taufte 
und die Kölner sich daraufhin scheuten, gleich-

sam die „Keimzelle“ ihrer Stadt zu zerstören, ist eine von ihnen. Dass Raubgräber das 
berühmte Flakonset in Form gläserner Pantoffeln aus dem 2./3. Jahrhundert n. Chr. 
mit dem Spülmittel „Pril“ reinigten und somit 
die noch in ihrem Inneren erhaltenen origi-
nalen Salbenreste, das eigentlich Wichtigste, 
entfernten, ist eine andere. Beide zudem wahr.

Solche anekdotenhaften Geschichten gab es 
eigentlich immer schon. So auch im Zusam-
menhang mit der 1843 in Köln-Weiden, sei-
nerzeit noch weit vor den Toren der Stadt und 
Teil der Landgemeinde Lövenich, entdeckten 
römischen Grabkammer, gleichsam einem 
Jahrhundertfund. Damals wollte der Landwirt  
und Fuhrunternehmer Ferdinand Sieger auf seinem Hof eine weitere Remise  
errichten. Bei den dafür erforderlichen Bodeneingriffen stieß er – so heißt es – auf  
Treppenstufen, die in die Tiefe führten und vor einer mit einer Steinplatte ver- 

Das „Ubiermonument“ in Köln. 4./5.Jh n.Chr. / 
Foto: B. Streubel, RGZM, Mainz

Gläserne Flakons in Form von Pantoffeln. 
Fundort: Köln 2./3. Jh. n. Chr. / Foto: Röm.-

Germ. Museum / Rhein. Bildarchiv, Köln
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schlossenen Tür endeten. Er wähnte dahinter eine reich gefüllte Schatzkammer. 
Umso größer der Frust, dass er nur eine Kammer voller Einsturzschutt vorfand. Es 
wäre nicht verwunderlich, hätte er ihn am Tresen des benachbarten Wirtshauses 
„Am Kappeseng“ loszuwerden versucht und dort dann auch den Ortsvorsteher  
Weygold und den Gutsbesitzer Depper getroffen, die ihn ermunterten weiterzuma-
chen. Übernahme der Kosten gegen Anteile etwaiger Verkaufserlöse war der Deal. 

Die erhofften Funde kamen dann auch beim Ausräumen der Kammer; für sie 
interessierten sich gleich belgische Antiquitätenhändler. Sieger, ganz Geschäfts-
mann, bot sogar die gesamte Anlage, deren Funktion inzwischen klar war, auf einer 
Auktion für 6.000 Taler zum Kauf an. Da schritt allerdings der Preußische Staat, 
zu dem das Rheinland seit 1815 gehörte, ein und erwarb die Grabkammer samt 
eines Teils des Grundstücks letztendlich für etwas mehr als einem Drittel dieser 
Summe. Damals immer noch ein stolzer Betrag 
aus der Privatschatulle des Königs Friedrich 
Wilhelm IV. Der hielt sich allerdings mit eini-
gen herausragenden Weidener Funden für 
sein Berliner Antikenmuseum schadlos. Mit 
der Rekonstruktion der Grabkammer und dem 
Bau des darüberliegenden Schutzbaus sowie 
eines Wärterhaues gleich nebenan wurde 
kein geringerer als Ernst Friedrich Zwirner, der 
erste Kölner Dombaumeister, beauftragt. Das 
gesamte Ensemble ist bis heute noch weit-
gehend unverändert erhalten. 

Im Schutt der Grabkammer fanden sich auch insgesamt 34 größere und kleinere 
Fragmente eines kunstvoll reliefierten Marmorsarkophags, um den sich ebenfalls 
viele Geschichten ranken. Kaum waren sie 1843 wieder zu einem Ganzen 
zusammengesetzt und die Fehlstellen ausgebessert, fragte man sich etwa, 
wie das tonnenschwere 2,13 m lange, 0,95 m breite und bis zu 0,88 m hohe 
Stück überhaupt in die Grabkammer gelangen konnte. Durch die Türe ging es 
jedenfalls nicht; dafür war sie zu schmal. So favorisierten die Archäologen dann 
schon früh die Möglichkeit, dass der Sarkophag ursprünglich einmal – da nur an 
drei Seiten verziert – an der Rückwand eines tempelartigen Gebäudes über der 
Grabkammer gestanden hat, dort bereits in der Antike von Grabräubern beraubt 
und zerschlagen worden war und seine auf dem Boden liegenden Fragmente mit 
in die Tiefe gestürzt sind, als später das Grabkammergewölbe darunter einbrach.

Die symbolhaften Darstellungen bzw. Szenen des wannenförmigen Sarkophags, 
in dem offensichtlich ein Ehepaar bestattet war bzw. werden sollte, geben einen 
aufschlussreichen Einblick in den Totenglauben und die Jenseitsvorstellungen der 
Römer. 

Grabkammer, Schutzbau und Wärterhaus  
an der Aachener Straße in Köln /  

Foto: A. Thünker, DGPh, Bonn
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In der Mitte der Vorder-/Schauseite 
prangt ein Medaillon mit den Bild-
nissen der Verstorbenen. Das Porträt 
der Frau ist etwas verwittert, das des 
Mannes leider nicht mehr erhalten; 
ob es ebenso ausgearbeitet war, lässt  
sich nicht mehr sagen. Sie bzw. ihre 
Seelen werden von zwei geflügelten, 
langgewandeten Wesen, von soge-
nannten Viktorien, in die himmlischen 
Sphären – für viele antike, vornehm-
lich philosophisch denkende Men-
schen der Ort des Jenseits und der Unsterblichkeit – entrückt. Das Motiv ist dem 
römischen Kaiserkult entlehnt. Dort tragen häufig auch Adler den verstorbenen 
und vergöttlichten Herrscher zum Himmel empor. 

Links davon erkennt man einen nackten Knaben. Er hat 
Flügel und trägt im linken Arm einen Blütenkorb. Rechts 
sein Pendant, allerdings mit zwei Enten in der Rechten und 
einem Korb voller Oliven in der Linken. Es handelt sich um 
die Personifikationen des Frühlings und des Winters. Auf 
manchem dieser sogenannten Jahreszeitensarkophage 
sind auch noch Sommer und Herbst dargestellt. In der Anti-
ke wurden Geburt und Tod, das Auf 
und Ab des Lebens oft mit Frühling 
und Winter, mit dem Wechsel der 
Jahreszeiten verglichen. Für Weiden  
dürfte das ebenso gelten. 

Gerade im römischen Totenkult war 
vieles mit dem Wein und dem Wein-
gott Bacchus verbunden. Zahlreiche  

Sarkophage und Grabdenkmäler zeigen beispielsweise 
Trauben erntende Eroten oder auch bacchische Gestalten 
wie Mänaden, Pane, Satyrn und Silene. Für seine Verehre-
rinnen und Verehrer war Bacchus der Wein und der Wein 
Bacchus. Hatte man sich also ordentlich betrunken, war man 
„voll des Gottes“, enthusiastisch (aus dem Griechischen: en 
theos) eben. Zudem glaubte man, unter bestimmten Vor-
aussetzungen nach dem Tode mit Bacchus und seiner Entourage im Jenseits ein 
immerwährendes, feucht-fröhliches und sorgenloses Gelage mit „Wein, Weib und 
Gesang“ feiern zu können. Das war natürlich ein weitaus tröstlicherer Gedanke, als 
auf immer und ewig ein Schattendasein in der Unterwelt, im dunklen Hades, dem 

Sog. Jahreszeiten-Sarkophag in Köln-Weiden. Marmor.  
Um 300 n. Chr. / Foto: A. Thünker, DGPh, Bonn

Sarkophagdetail (Vorderseite): 
Personifikation des Frühlings / 
Foto: A. Thünker, DGPh, Bonn

Sarkophagdetail (Vorderseite): 
Personifikation des Winters / 
Foto: A. Thünker, DGPh, Bonn
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Reich des finsteren Pluto und seiner Gemahlin Proserpina, fristen zu müssen, wie es 
die offizielle römische Religion propagierte.  

So nimmt es also nicht wunder, dass die Kelterszene unterhalb des Medaillons, in 
der drei Jünglinge in einer Wanne mit löwenkopfartigen Ausgüssen Trauben tre- 
ten, und ein Eros bei der Weinlese zwischen den 
Beinen der Personifikation des Winters gleichsam  
wie Piktogramme mit dem entsprechenden Sinnge-
halt auch auf dem Weidener Sarkophag zu finden 
sind. Zudem waren in der Vorstellung der Römer 
die Welt des Bacchus und das Elysium, die Gefilde 
der Glückseligen im Jenseits, eine Art idyllische, 
im Grunde paradiesisch-sakrale Hirtenlandschaft. 
Darauf verweisen die Darstellungen von Hirten und 
bekränzten Bäumen auf den beiden Nebenseiten.

Der Jahreszeiten-Sarkophag in Weiden erzählt na-
türlich viel von und über Menschen. Einiges spricht 
dafür, dass ein reicher Gutbesitzer ihn um 300 n. 
Chr. wohl noch zu seinen Lebzeiten für sich und 
seine Frau in Auftrag gegeben hat. Das war in der 
Antike nichts Ungewöhnliches. 

Sicher scheint ebenso, dass danach zumindest die Ehefrau darin bestattet wurde. 
In dem Medaillon auf der Frontseite, das sie in einheimischer Tracht zeigt, ist ihr 
Gesicht ausgearbeitet. Bei vorgefertigten Sarkophagen geschah das gewöhnlich 
erst im Sterbefalle. Außerdem fanden sich im Einsturzschutt der Grabkammer nur 
Reste von Beigaben, die aus dem Sarkophag stammen müssen und in der Antike 
ausschließlich Frauen mit ins Grab gegeben wurden, wie etwa Spiegel, Schmuck, 
Flakons, Schminkutensilien oder auch Haarnadeln, die bei seiner Beraubung 
zerstört oder von den Grabräubern offensichtlich übersehen worden waren. Dass 
unter Umständen später dann auch der verstorbene Gutsbesitzer neben seiner 
Frau beigesetzt wurde, dafür gibt es keine Indizien. 

Die Weidener Grabkammer, insbesondere der Sarkophag, verrät aber noch weit 
mehr über den Gutsbesitzer und seine Familie. Auch wenn das Medaillon die 
Verstorbene in einheimischer Tracht zeigt, so war die ganze Familie sicherlich durch 
und durch romanisiert. Sie dachte römisch, fühlte römisch, handelte römisch und 
lebte römisch. Sie war in der römischen Gedanken- und Vorstellungswelt zu Hause. 
Vor allem die Auswahl der Szenen und Bildmotive auf dem Sarkophag, die wohl 
anhand von Musterbüchern erfolgte, bezeugt, dass ihr Religion, Mythos und Kultur 
nicht fremd waren. Sie verfügte zweifelsfrei auch über eine gewisse Bildung, ob- 
gleich man ein Glasbecherfragment mit einer griechischen Inschrift aus dem 
Einfüllschutt wohl nicht überbewerten sollte.  

Sarkophagdetail (Nebenseite): Hirte mit 
Früchtekorb und Wurfholz (Pedum) /

 Foto: A. Thünker, DGPh, Bonn
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Jedenfalls war die Familie reich. Und dies über Generationen. Offensichtlich bot nicht 
nur der Getreideanbau dem Gutshof eine solide wirtschaftliche Grundlage und seinem 
Besitzer bzw. dessen Familie ein weit überdurchschnittliches Auskommen. Vermutlich 
 hatte der Gutsbesitzer auch beträchtliche Nebeneinkünfte – aus was auch immer. 

Bereits der Bau der nur 4,50 x 3,60 m großen, aber aufwendig gestalteten Grabkam-
mer um 150 n. Chr. war ein teures Unterfangen. Das Baumaterial musste von weither 
herangeschafft werden. Tuff aus dem Brohltal, Sandstein aus der Trierer Gegend, Mar-
mor aus dem Maas-Raum. Offenbar waren hochqualifizierte Handwerker am Werk. 
Auch in römischer Zeit hatte Qualität ihren Preis. Das alles aber toppte nach dem, was 
wir wissen, der Sarkophag. Er ist ein wahres und für unsere Breiten einzigartiges „Lu-
xusstück“. Er besteht aus kostbarem Carrara-Marmor, wiegt ca. 2 Tonnen und wurde 
in einer stadtrömischen Werkstatt hergestellt. Waren schon das Material exquisit und 
die Steinmetzarbeit meisterlich, wurden die Kosten für all das sicherlich von denen für 
den Transport des Kunstwerkes von Rom nach Köln um ein Vielfaches übertroffen. 
Immerhin ging es dabei – wie wir zu wissen glauben – zunächst den Tiber abwärts 
bis Ostia, von dort mit einem seetüchtigen Schiff über das Mittelmeer bis Marseille. 
Danach soweit wie eben möglich rhôneaufwärts, dann auf dem Landweg über die 
Alpen hin zur Oberen Mosel in das Flusssystem des Rheins und zu Wasser bis Köln. Ein 
riesiger Aufwand mit ebenso großen Risiken. Vielleicht ging dabei auch der eigent-
lich zugehörige Deckel des Wannensarkophags zu Bruch, für den dann vor Ort mehr 
schlecht als recht Ersatz geschaffen werden musste. Dieser noch in Teilen erhaltene 
und heute aufliegende Ersatzdeckel mit einer fragmentarischen Hafenszene stammte 
ursprünglich von einem rechteckigen Sarkophag. Sie thematisiert indirekt die Tier-
hetzen in römischen Amphitheatern, charakterisiert zugleich aber wohl den Tod als 
ein wildes, das Leben reißendes Raubtier. Löwen, die einen Widder oder auch einen  
Eber geschlagen haben, finden sich häufig als Grabmalbekrönungen.

In römischer Zeit war Reichtum nicht verpönt. Er erlaubte nicht nur ein luxuriöses Le-
ben, sondern auch, sich für das Gemeinwesen zu engagieren und ehrenamtlich hohe 
Ämter in Staat und Gesellschaft zu bekleiden. Die Beamten erhielten damals keine 
Gehälter; sie hatten vielmehr so wohlhabend zu sein, dass sie nicht nur ihren Mitar-
beiterstab, sondern auch bestimmte öffentliche Leistungen, wie etwa die Ausrichtung 
von Spielen oder Opfern aus dem eigenen Vermögen finanzieren konnten. Nachweis-
lich hatten betuchte Gutsbesitzer etwa im Umkreis des römischen Trier oder Mainz 
in diesen Städten wichtige Verwaltungsfunktionen inne; sie besaßen dort auch Stadt-
wohnungen. Das ist auch für Köln anzunehmen. Insofern ist es nicht abwegig zu ver- 
muten, dass ebenso der vermögende Gutsbesitzer von Weiden, von dem die Grab-
kammer, vor allem aber der Jahreszeiten-Sarkophag erzählen, zu Zeiten der Kaiser 
Diokletian und Konstantin I. (284 - 337 n. Chr.) zu den führenden Eliten und seine 
Familie zu den „oberen Zehntausend“ im römischen Köln gehört haben. 

Schriftlich überliefert ist das in diesem Falle nicht, wohl aber handelt es sich um Ge-
schichten und Geschichte, die man in Köln-Weiden, weil „Steine sprechen“, hautnah 
erleben kann…
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GESUNDHEIT & SOZIALES

Du möchtest Menschen dabei unterstützen, 
die eigene Lebensqualität zu verbessern und sich 
neue Perspektiven zu eröffnen? 

Unsere Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Gesundheit & 
Soziales bereiten Dich auf moderne Therapiekonzepte mit einer 
ausgewogenen Kombination aus Theorie und Praxis vor.

Wir bieten Dir Studiengänge in Physiotherapie (B.Sc.), Logopädie (B.Sc.),
Therapiewissenschaften (M.Sc.), Soziale Arbeit (B.A.), 
Gebärdensprachdolmetscher (M.A.) und viele andere Möglichkeiten – 
wähle aus über 20 Studiengängen den passenden für Dich aus!

GENAU DEIN WEG - 
GENAU DEIN STUDIUM



I Ein unerwünschter Begleiter
Wie ich MRSA besiegt und mich selbst nicht aufgegeben habe
erzählt und erlebt von Elleana Viale, recherchiert und niedergeschrieben von  
Stefan Drecker (beides Besucher der Tagesstätte)

Was ist eigentlich „MRSA“? Beim Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus  
handelt es sich um ein Bakterium, welches zu den häufig auch als „Krankenhaus-
keimen“ bezeichneten Erregern gehört. Das Bakterium kommt fast überall in der 
Natur vor, auf der Haut und der Schleimhaut von Warmblütern, in verschiedenen 
Nahrungsmitteln und in Gewässern. Außerdem tragen 25-30% aller Menschen es  
auf der Haut und in den oberen Atemwegen. Meist löst der Erreger weder bei  
Menschen noch bei Tieren Krankheitssymptome aus. Ist das Immunsystem eines 
Betroffenen allerdings schon geschwächt (z.B. bei Krankheit oder nach einer 
Operation), kann sich der Erreger ausbreiten und es kommt zu Krankheitser-
scheinungen. Diese können beispielsweise sein: Hautentzündungen, Muskeler-
krankungen, Lungen-, Hirnhaut-, oder Brustdrüsenentzündung sowie Blutver-
giftung (Sepsis).

Problematisch wird die Bekämpfung des Erregers, wenn er sich als „multiresistent“ 
erweist. „Multiresistenz“ bedeutet, dass sich z.B. ein Bakterium gegen viele Therapie- 
möglichkeiten, wie die Verabreichung von Antibiotika, als immun erweist. Ursachen 
für diese Multiresistenz können u.a. eine unzuverlässige Medikamenteneinnahme, 
der falsche therapeutische Einsatz von Antibiotika oder der Einsatz von Antibiotika  
in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung sein.

Meine Vorgeschichte:

• 2009-2010 lag ich im Krankenhaus: Nach einer Darm-OP (Polypen) traten 
Komplikationen auf und es entwickelte sich eine komplette Sepsis mit MRSA. 
Als Therapie wurde ich über mehrere Wochen mit Antibiotika auf der Intensiv- 
station behandelt. Nach 3,5 Monaten verließ ich das Krankenhaus im Rollstuhl, 
mit physischen Beeinträchtigungen und nachteiligen Auswirkungen auf meine 
psychische Gesundheit.

• 2014 musste ich wegen eines Bauchdeckenbruchs operiert werden. Zurück blieb 
eine kleine offene Stelle, die ich zunächst zuhause und ambulant in der Arzt-
praxis behandeln ließ. Nach einiger Zeit musste ich zuhause allein damit fertig 
werden.

• 2017 sollte ich ein viertes Mal erneut am Bauch operiert werden. Die OP wurde 
verschoben, weil die noch offene Wunde (seit der OP von 2014) im Bauch mit 
MRSA infiziert war.

• Anschließend wurde ein halbes Jahr in der chirurgischen Ambulanz erfolglos 
versucht, den Keim durch verschiedene Arten der Desinfektion zu vernichten.
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• Danach war ich sechs Monate bei einem Hautarzt ambulant in Behandlung. Auch 
die regelmäßige Behandlung mit antibiotischen Salben zeigte keinen Erfolg.

• Meine damalige Hausärztin lehnte die Behandlung ab, weil sie die Genehmigung 
von der Ärztekammer dafür nicht hatte. So wechselte ich den Hausarzt. Mein Glück! 
Der Arzt war sehr engagiert. Zweimal die Woche wurde meine Wunde gespült, 
eingecremt und neu verbunden. Auch zuhause führte ich die Therapie weiter. 
Alle 4-6 Wochen wurde ein Abstrich gemacht und dieser auf Keime getestet.

Nach acht Monaten war die Wunde keimfrei und geschlossen, was seither eine 
große Erleichterung für mein Leben bedeutet und mir eine große Freude ist. Der 
MRSA war besiegt und ich davon befreit.

Aber: Mein Leben und meine bereits verletzte Psyche wurde in den letzten drei  
Jahren durch den MRSA zusätzlich enorm belastet. Ich hatte mit vielen Einschrän-
kungen zu kämpfen. Kein Besuch im Schwimmbad. Keine Behandlung im Kranken- 
haus, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Während meiner Krankenhaus-
behandlungen wegen anderen schweren Erkrankungen lag ich auf einer Isolier-
station. Die Kosten für Desinfektionsmittel und Verbandsmaterial musste ich zum 
größten Teil selbst tragen. Da ich psychisch labil bin (chronische Depressionen 
und Angststörung) war das für mich ein extrem traumatisches Erlebnis. Eines, von 
mehreren.

Neben den offensichtlichen Einschränkungen 
hatte sich die Infektion mit MRSA immer 
wieder stark auf meine Psyche ausgewirkt. Ich 
kam mir vor wie eine Aussätzige. Natürlich 
war die Infektion nicht für jedermann sichtbar. 
Trotzdem kam ich mir irgendwie ausgestoßen 
und beobachtet vor. Selbst Mediziner gaben mir 
das Gefühl, ich wäre ein höchstansteckender 
und abstossender Mensch. Behandlungen 
wurden mir deswegen verweigert. Viele Ärzte 
nahmen mir die Hoffnung, jemals wieder ein 
normales Leben führen zu können.

Bis zu dem Tag, als ich zu meinem neuen Hausarzt kam. Er gab mir wieder Hoffnung 
und kämpfte gemeinsam mit mir für meine Genesung. Ausdauer und Zielstrebigkeit 
haben mich weiterkämpfen lassen, so dass ich heute wieder gesund bin und endlich 
wieder schwimmen gehen kann.

Elleana Viale und Stefan Drecker im Gespräch / 
Foto: Redaktion
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I Ein Fremdling auf der ganzen Welt – Covid-19
von Petra Stuhlemmer (Bewohnerin einer Wohnstätte der Kette e.V.)

Der Virus traf die ganze Welt, auch Deutschland. Als der Virus nach Deutschland kam, 
weil er sich sehr schnell verbreitete, ist von der Politik ein Knockout (Herunterfahren 
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens; auch: Shutdown) ausgesprochen worden. 
Dieser betraf auch uns Bewohner. Tische und Stühle wurden auseinandergestellt, so 
dass wir uns nicht mehr zu nah kommen konnten. Denn der Virus ist ansteckend, 
bricht sehr schnell aus. Wir konnten das alle irgendwie nicht begreifen, geschweige 
denn an uns ranlassen. 

Alles wurde und wird desinfiziert. Plötzlich kamen Anordnungen auf uns zu. Wir 
durften nicht mehr raus, nur auf die Terrasse und in die eigenen Zimmer. Wochen-
einkäufe zur Selbstversorgung konnten wir auch nicht mehr selbst durchführen. 
Es gab dafür Listen, in denen wir aufschreiben konnten, was wir brauchten. Jetzt 

kommt bei Ihnen vielleicht die Frage auf: wie 
kriegen die denn dann ihre Einkäufe? Von 
der Kette wurde organisiert, dass dies die 
Haumeister übernahmen. Ehrlich gesagt, das 
war erstmal chaotisch und durcheinander. Das 
alles geschah, um uns zu schützen. Alle waren 
verunsichert – unsere Politiker, Ämter, die 
Gesunden und die Erkrankten sowieso.

Wir konnten keine Freunde besuchen und 
nicht mehr in die Arbeitstherapie fahren, uns 
einfach nur hier im Wohnheim aufhalten. 

Wir hatten keine große Abwechslung während des Shutdowns. Deshalb waren wir 
um jede Abwechslung dankbar und bekamen die Arbeitstherapie hier im Haus 
angeboten. Wir spielten auch „Musikschlager raten“ und „Stadt, Land, Fluss“ mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier Vertretungen machten. Das half uns, diese 
Zeit zu überbrücken. 

So, jetzt genug – mit der Zeit war dann alles vertraut. Wir nehmen es sehr ernst und 
einige Beschränkungen gelten auch heute weiterhin. Ich möchte noch erwähnen, 
jeder von uns ging gut mit dem Shutdown um. Keiner drehte durch und keiner 
kam in die Psychiatrie. Viele Menschen leiden darunter, aber für psychisch Kranke 
finde ich es bewundernswert, wie wir damit zurechtgekommen sind. Irgendwann 
kam auch die Maskenpflicht. 

Okay, jetzt weiß man, wie es so bei uns während des Shutdowns lief.  
Danke an alle, die uns unterstützen!

Fremd und doch die Welt beherrschend / 
Bild: Tamara Müller
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I Corona – wie der Virus für mich real und zur Qual wurde
von Hans Foitlinski (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Ich möchte erstmal gleich am Anfang klarstellen, dass ich nie ein Verschwörungs-
theoretiker war. Vielleicht sind wir aber doch manchmal anfälliger als wir glauben. 
Ich habe versucht, zu verstehen. Und auf diesem Weg findet man allerhand 
unterschiedliche Informationen und Meinungen. Es gab einige Theorien, die mich 
zunächst verunsicherten, mich den Virus in Frage stellen ließen. Hierzu gehörten 
Aussagen und Zahlen im Internet, dass Corona weniger gefährlich als die Grippe  
sei, er schon immer da war oder Meinungen, dass der Virus instrumentalisiert  
werde, wie es bspw. Dietmar Hopp von ihm feindlich-gesinnten Fußballfans vor-
geworfen wurde.

Es gab jedoch eine Sache, die eigentlich jedem klarmachen müsste, dass der 
Virus echt ist. Was auch mich letztendlich dazu gebracht hat zu glauben, dass 
es den Virus gibt, waren die Bilder aus Italien von dem Tag im März, an dem 
um die 800 Menschen gestorben sind. Wären diese rund 800 Menschen zum 
Beispiel in Australien gestorben, ist das zu weit weg und man wäre vielleicht  
sogar dazu geneigt zu denken: „Die können mir viel erzählen in den Nachrich-
ten. Ich kenne niemanden in Australien, der mir das persönlich bestätigen  
kann.“ Aber bei Italien ist das anders. Seit Adenauer in den 60ern gibt es viele 
Italiener, die in Deutschland arbeiten. Ich kenne eine Freundin von einem Kum-
pel, eine hier in Deutschland geborene Halbitalienerin. Wenn sie oder ihre  
Eltern den Bericht in den Nachrichten hören, dann rufen sie sich doch sofort 
gegenseitig und ihre Verwandten in Italien an und informieren sich, was los ist. 
Am liebsten hätten sie dann gehört: „Uns geht es gut!“ Doch es war anders – weil 
der Virus wirklich existiert. 

Was diese Pandemie für mich zur Qual 
machte, obwohl ich dankbar bin, dass es 
bei uns nicht so schlimm wurde, ist das 
Tragen der Maske. Ich schaffe es gerade 
mal 45 Minuten am Stück, den Mund- 
und Nasenschutz anzulassen, bevor mir 
schwindelig wird. Danach komme ich mir 
vor, als wenn ich zu tief ins Glas geschaut 
hätte. Wenn die Temperatur im vergan-
genen Sommer auf über 30 Grad gestie-
gen ist, war es noch schlimmer. Dann hielt ich es in einer nicht klimatisierten 
Bahn nicht länger als fünf Minuten mit der Maske aus. Ich beneide die Menschen, 
beispielsweise das Krankenpflegepersonal, dass die es schaffen, diese für acht 
Stunden oder länger am Tag tragen zu können. Ich wäre sicher – wenn ich das so 
lange müsste – bewusstlos. 

Hans Foitlinski mit Maske / Foto: privat
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Ich höre viele, die sagen: „Wir müssen das machen, also machen wir das und dann 
geht das auch“. Nein, das ist für mich persönlich nicht ganz korrekt. Mit dieser  
Einstellung spiele ich auch mit meiner Gesundheit. Ich habe zum Beispiel einen 
Freund, der sagte mir im Januar, er könnte die Maske unmöglich tragen. Er war auf 
Krankenbesuch gewesen und musste eine tragen. Dabei kriegte er Kreislaufprob-
leme. Jetzt, gut ein halbes Jahr später, Wende um 180 Grad. Jetzt sagt er, wenn er 
es versuche und immer wieder ein paar Minuten länger trage, dann klappt es ir-
gendwie. Er meinte, ich sollte es auch mal so probieren. Ich habe allerdings gelernt 
auf meinen Körper zu hören und wenn mein Körper sagt „Geht nicht, lass das“, 
dann sollte ich eigentlich auf ihn hören und das nicht machen. Für mich ist das ein 
Widerspruch, auch wenn es grundsätzlich natürlich richtig und wichtig ist. 

Da ich keine chronische Krankheit habe, kriege ich keinen „Freibrief“ von der Maske. 
Wenn es nach mir ginge, würde ich diesen auch nicht unbedingt haben wollen. Es  
wäre nur schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Maske für eine kurze Zeit 
runterzuziehen, um Luft zu kriegen, wenn ich mal wieder wegen der Maske Pro- 
bleme beim Atmen habe. Wenn ich dann Sprüche höre, wie: „Dann nimmt man die 
Maske kurz ab, atmet tief ein und legt sie wieder an,“ kriege ich irgendwie zu viel,  
weil es hilft bei mir nichts. Für mich müsste es heißen: „Zieh die Maske ab, atme tief 
ein und halte sie dann 15 Minuten von Mund und Nase fern, egal wo du bist“, weil  
ich das Gefühl habe, dass mein Kreislauf und meine Lunge nicht so recht mit- 
spielen. Wäre das möglich, hätte ich mit dem Maske tragen überhaupt kein Problem. 
Und wenn ich Stimmen höre wie: „Wir müssen jetzt auf die anderen Rücksicht  
nehmen, dass die sich nicht anstecken. Deshalb müssen wir Maske tragen“, dann  
fühle ich mich nicht mit meinem Problem gesehen. Diese Menschen, auch Politiker, 
haben zwar eigentlich Recht, aber ich frage mich: Wer nimmt auf mich Rücksicht,  
sieht auch dieses Problem? Oder falle ich mit meinem Problem unter den Teppich? 

Jede Medaille hat zwei Seiten. Bitte guckt euch beide Seiten an, bevor Geldstrafen 
für Leute bestimmt werden, die keine Maske tragen (können), auch wenn sie ein 
gesundes Atmungssystem haben, dafür aber unter einer Art „Luftnot-Panik“ leiden 
und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Ich kann mir kein Auto leisten, 
auch wenn man hier die Freiheit hat, ohne Maske zu fahren. Ich kann weder 150 Euro 
(oder mehr) dafür aufbringen, wenn ich sie z.B. im Bus nicht aufhabe und bestraft 
werde. So viel Geld habe ich nicht. Ich kann sie aber auch nicht immer auflassen,  
wenn mein Körper nach Luft zu schreien scheint, ich Panik bekomme und ich nervös 
werde. Ein Gefühl, das man mit Gedankenkraft nicht immer in den Griff bekommt.  
Ich war vor einiger Zeit in einem Einkaufszentrum und habe natürlich die Maske 
getragen. Auch ich möchte mich ja nicht mit Corona anstecken. Es kam dann zu der 
Situation, dass mir wieder komisch wurde und ich schnell raus musste, damit ich die  
Maske abziehen konnte. Von draußen habe ich meine Begleitung, die noch im 
Gebäude war, angerufen. Denn sie wusste nicht, wo ich so plötzlich hin war.

Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv40



Was ich aber gut finde ist, dass einige Läden, wie zum Beispiel ein Elektromarkt in Köln, 
jetzt ihre Klimaanlangen anpassen bzw. mehr aufdrehen. Dann kriege ich nämlich 
auch besser Luft. Und was mich auch positiv überrascht hat ist, dass einige Buslinien 
hier in Bergisch Gladbach klimatisiert sind. Eine Bitte an die anderen Busse und auch 
Straßenbahnen: Wenn wir schon die ganze Zeit bei euch die Maske tragen müssen, bitte 
sorgt für bessere Luft in euren Fahrzeugen. Danke im Voraus!  

Und ich hoffe, dass ich die Maskenzeit gesundheitlich 
überstehen werde. Für mich wurde es jetzt schon leichter,  
dank der Idee meiner Mutter, eine Art Tuch/Schal zu ver-
wenden. Ich hoffe, dass meine Lunge und auch ich von dem 
Virus verschont bleiben werden. Auch unseren Leserinnen 
und Lesern wünsche ich gute Gesundheit. 

Hoffentlich ist die Pandemie bald vorbei.  
Das wünsche ich mir für uns alle!

Hans Foitlinski / Foto: privat
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Hilfe rund um die psychische Gesundheit
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Ein Bild von Melanie Molitor,  
gemalt in der Kreativgruppe
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Gewinnspiel



Gewinnspiel
Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen wieder die Gelegenheit bieten, einen schö-
nen Abend mit einer Person Ihrer Wahl zu verbringen. 
Mit etwas Glück bei unserem Gewinnspiel können Sie diesmal zwei Freikarten für die 
Veranstaltung „Extrawurst“ am 27.01.2021 gewinnen, gesponsert vom Bürgerhaus 
Bergischer Löwe.

Eigentlich ist es nur eine Formsache. Die Mitgliederversammlung des Tennisclubs einer 
deutschen Kleinstadt soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern 
abstimmen. Normalerweise kein Problem – gäbe es da nicht den Vorschlag, auch einen 
eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Denn gläubige 
Muslime dürfen ihre Grillwürste ja bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch 
legen. Eine gut gemeinte Idee, die aber immense Diskussionen auslöst und den eigent-
lich friedlichen Verein vor eine Zerreißprobe stellt. Denn: Wie viele Rechte muss eine 
Mehrheit einer Minderheit einräumen? Muss man Religionen tolerieren, wenn man 
sie ablehnt? Gibt es auch am Grill eine deutsche Leitkultur? Und sind eigentlich auch 
Vegetarier eine Glaubensgemeinschaft?
Immer tiefer schraubt sich der kleine Konflikt um den Grill in die Beziehungen der 
Mitglieder. Ebenso respektlos wie komisch stoßen Atheisten und Gläubige, Deutsche 
und Türken, „Gutmenschen“ und Hardliner frontal aufeinander. Und allen wird klar: 
Es geht um mehr als einen Grill… Es geht darum, wie wir zusammenleben. Zumal die 
Grenzen zwischen „rechts und links“, „tolerant und intolerant“, „religiös und ungläubig“ 
durchaus fließender sind als man denkt...
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Gewinnspielfrage:
Ich bin ein Gegenstand. Genauer: ein Getränk. 
Mein Erfinder war Pharmazeut und kreierte 
mich 1886. Ich komme ursprünglich aus den 
USA. Ich galt sogar als Allheilmittel. Heute kriegt 
Ihr mich in Lebensmittelläden, am Kiosk oder 
auch in Restaurants. Manche nutzen mich noch 
immer, bspw. bei Diarrhoe. Also, was bin ich?

Einblick – Das Magazin
Die Kette e.V.

Paffrather Str. 70

51465 Bergisch Gladbach

Bitte  

ausreichend 

frankieren!

Bild re.: ©WoGi – stock.adobe.com

 Cola           Apfelsaft

Die Voraussetzung zur Teilnahme

Teilnehmen können alle Personen, die zum Einsendeschluss das 18. Lebensjahr erreicht 
haben. Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind alle Mitglieder der Redaktion und die 
Mitarbeiter*innen der Kette e.V. Zur Teilnahme füllen Sie die unten erforderlichen Anga-
ben zu Ihrer Person handschriftlich und gut leserlich aus. Bitte trennen Sie die Postkarte 
heraus, frankieren diese ausreichend und senden Sie sie an uns zurück! Alternativ haben  
Sie die Möglichkeit, diese auch persönlich an der Rezeption der Kette e.V. abzugeben. 

Einsendeschluss ist der 7. Januar 2021

Nach Einsendeschluss erhält der/die Gewinner*in innerhalb von 14 Tagen eine schrift-
liche Benachrichtigung durch die Redaktion dieses Magazins.

Die Zuschauer sind als Vereinsmitglieder direkter Teil des Geschehens und erleben 
mit, wie sich eine Gesellschaft komplett zerlegen kann. Und das in einer schnellen, 
hochpointierten und sehr aktuellen Komödie.
Mit Gerd Silberbauer, Susanne Theil, Hans Machowiak, Daniel Pietzuch u. a. 
Dramödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob.

Eintritt ab 23,00 EUR               (Quelle: Bürgerhaus Bergischer Löwe)

Daten zur Teilnahme: 

Vorname, Name

Straße / Hausnr. 

PLZ / Wohnort

Telefon / Mobil

Alter
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I Gewinnerin der vergangenen Ausgabe
eine Mitteilung der Redaktion

Am 17. September diesen Jahres wurde der/die Gewin-
ner*in des Gewinnspiels aus der vergangenen Ausga-
be des Magazins ausgelost. Glücksfee war unsere neue  
Kollegin an der Rezeption, Frau Jungbluth (li.).

Nach reger Teilnahme und ausschließlich richtigen 
Antworten war die Spannung groß, wer sich über zwei 
Freikarten für die Veranstaltung „PLATZHIRSCHINNEN“ 
am 25. September 2020 freuen durfte – gesponsert 
vom Bürgerhaus Bergischer Löwe. 

Gewonnen hat Herr Block, der in Begleitung seiner Ehefrau, Frau Milde, das Event 
besuchte. In einem Beitrag auf Seite 64 in diesem Heft lässt uns das Paar an seinen 
Eindrücken teilhaben.

Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für Ihren Bericht vom Besuch der Ver-
anstaltung und Ihre fröhlichen Bilder!



SCHÜTZ DAS, 
WAS DIR  

WICHTIG IST.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

dietmar.brensing@gs.provinzial.com

Hückeswagener Str.57 · 51647 Gummersbach
Telefon 02261 230717

Dietmar BrensingGeschäftsstelle



I Wenn nichts mehr geht… die rechtliche Betreuung
von Claudia Hammerschmidt (Betreuungsstelle, Stadt Bergisch Gladbach) 

Eigentlich ist Ulf K. ein aktiver, aufgeschlosse-
ner und kontaktfreudiger Mann, der bei sei-
nen Freunden und Kollegen sehr beliebt ist. 
Egal, wer gerade seine Hilfe braucht oder ob 
es etwas zu organisieren gibt, auf Ulf ist im-
mer Verlass. So führt er seit Jahren den Vor-
stand des Motorradclubs, spielt Gitarre in einer 
Musikgruppe und hilft den Senioren in seiner 
Gemeinde bei Bedarf ehrenamtlich mit Haus-
meistertätigkeiten. Doch seit einiger Zeit ist 
nichts mehr so, wie es einmal war. Ulf hat seinen Job als Raumausstatter nach der 
Geschäftsaufgabe seines Chefs verloren und auch seine Ehefrau hat sich von ihm 
getrennt. Sie ist mit den Kindern zu einem anderen Mann gezogen und plötzlich 
ist Ulf völlig alleine. Seine Eltern sind schon lange tot und der einzige Bruder ist mit 
seiner Freundin nach Großbritannien ausgewandert. 

Eigentlich müsste Ulf sich einmal bei der Arbeitsagentur melden, um sein Arbeits- 
losengeld für Essen und Miete zu bekommen, aber ihm fehlt der Antrieb. Wozu hat 
er auch die ganze Zeit gespart, das Haus braucht er ja jetzt eh nicht mehr. Alles ist 
Ulf gleichgültig, er verlässt das Haus nicht mehr, wäscht sich nicht, zieht sich keine 
frischen Kleidungsstücke an, lässt die Rollladen unten… Was soll´s auch, ihn will 
ja eh keiner sehen. Das geht nun schon seit Wochen so… Freunde aus dem Mo-
torradclub und der Musikgruppe haben schon mehrfach lautstark an seine Fenster 
geklopft, an der Haustüre geklingelt und angerufen, doch Ulf ist nicht mehr er-
reichbar. Das Telefon hat er ausgesteckt, das Handy nicht mehr aufgeladen und die 
Hausklingel abgestellt. Lebensmittel holt er sich nur zu Ladenschluss, eigentlich 
aber auch nur, um ein paar Flaschen klaren Schnaps zu besorgen. Die Post häuft 
sich, Rechnungen werden nicht bezahlt, Ulf hat keine Krankenversicherung mehr, 
der Strom soll bald abgestellt werden, aber Ulf interessiert das nicht! Er ist lebens-
müde und kann sich selbst nicht mehr aus dieser Situation heraushelfen.

Ulf braucht Hilfe, das ist jedem klar. Ein Nachbar hat nun beim Amtsgericht eine 
rechtliche Betreuung für Ulf angeregt.

Die rechtliche Betreuung 

Das Betreuungsgericht bestellt einen rechtlichen Betreuer für die Personen, die sich 
aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung ganz oder teilweise nicht mehr um ihre Angelegenheiten küm-
mern können und mit dem Einrichten der Betreuung einverstanden sind (§ 1896 BGB). 

„Wer klug ist, sorgt vor.“ / Bild: ©FomaA – Fotolia
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Ist der Betroffene aufgrund seiner Erkrankung nicht in der Lage, seinen Willen frei 
zu bilden, kann die Betreuung auch gegen seinen Willen angeordnet werden. Der 
Betreuer erhält mit der Bestellungsurkunde die entsprechenden Aufgabenkreise, in 
denen der Betroffene Unterstützung benötigt und soll nur dann handeln, wenn es 
der Betroffene selbst nicht kann. (Er muss also nicht jeden Gang zum Amt begleiten, 
insbesondere nicht, wenn der Betroffene dies mit Unterstützung von BeWo, u.a. 
selbst bewerkstelligen kann).

Die üblichen Aufgabenkreise einer rechtlichen Betreuung sind u.a.:

• Gesundheitssorge: Zustimmung zu Heilbehandlungen, Sicherstellung und  
Beaufsichtigen von Rehabilitationsmaßnahmen und Pflege

• Aufenthaltsbestimmung: alle Angelegenheiten, die mit dem derzeitigen und  
dem ständigen Aufenthalt zu tun haben

• Vermögenssorge: Schutz der finanziellen Interessen, Durchsetzen von  
Ansprüchen und Verwaltung von Vermögen 

• Postkontrolle: Kontrolle des Fernmeldeverkehrs, Befugnis zum Anhalten und 
Öffnen der Post

• Wohnungsangelegenheiten: Abschluss, Erhalt und Kündigung von Mietver- 
trägen, Auflösung von Haushalt und falls nötig, Regelung des Umzuges

Je nach Bedarf können auch andere Aufgabenbereiche angeordnet werden, sie 
richten sich ebenfalls nach dem notwendigen Unterstützungsbedarf (z.B. Ausschlagen 
einer Erbschaft, Vertretung in Gerichtsverfahren, etc.). Der Aufgabenkreis Ämter- und 
Behördenangelegenheiten war über lange Zeit beim Betreuungsgericht in Bergisch 
Gladbach ein separater Aufgabenkreis, wird aber seit dem Jahr 2018 nicht mehr 
angeordnet. Schließlich vertritt der Betreuer den Betreuten laut Gesetz in seinem 
Aufgabenkreis gerichtlich und außergerichtlich (§ 1902 BGB). Es ist hierbei nicht 
relevant, mit welchen Stellen, Ämtern oder Behörden der Betreuer kommunizieren 
muss, innerhalb seines Aufgabenkreises hat er die Befugnis dazu. Eine Betreuung  
wird also nur angeordnet, wenn sie erforderlich ist (Grundsatz der Erforderlichkeit). 
Wenn sich die betroffene Person mit Hilfe des ambulant betreuten Wohnens oder 
mit der Unterstützung des Sozialdienstes oder eines Pflegedienstes u.a. selbstständig 
um ihre Angelegenheiten kümmern kann, wird keine Betreuung angeordnet.

Voraussetzungen einer rechtlichen Betreuung sind also:

 1.  ein Betreuungsbedürfnis (eingeschränkte Handlungsfähigkeit aufgrund einer psy-
      chischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung

 2. Erforderlichkeit (Hilfebedarf, der nicht durch niederschwellige Hilfen, wie BeWo 
     oder andere Netzwerke erfüllt werden kann)
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Das Betreuungsgericht prüft diese Voraussetzungen, indem es ein „Ärztliches  
Attest“/Sachverständigengutachten einfordert, die Mitarbeiter der Betreuungsstelle 
um einen Sozialbericht zu den persönlichen und sozialen Verhältnissen der be-
troffenen Person bittet und selbst eine Anhörung durchführt. Führen alle drei Er-
gebnisse zu dem Schluss, dass eine Betreuung notwendig ist, wird sie vom Be-
treuungsgericht für einen Zeitraum von längstens sieben Jahren angeordnet. Die 
Dauer der Betreuung wird in regelmäßigen Überprüfungsfristen zwischen Richter 
und Betreutem neu verhandelt. Hierbei können auch die Aufhebung oder Erwei-
terung von zusätzlichen Aufgabenkreisen entschieden werden.

Grundsätzlich gilt: Sobald eine Betreuung nicht mehr notwendig ist, muss 
der Betreuer dies dem Betreuungsgericht mitteilen, damit die Betreuung 
aufgehoben wird. 

Ziel der Betreuung ist, den Betreuten in den Bereichen zu unterstützen, in denen 
er selbst gehindert ist und seine Situation dahingehend zu verbessern, dass er sich 
auf Dauer wieder selbst um seine Angelegenheiten kümmern kann. Das Wohl des 
Betreuten steht hierbei an erster Stelle. Soweit es dem Wohl nicht zuwiderläuft, hat 
sich der Betreuer an den Wünschen des Betreuten zu orientieren. Hierbei ist es wichtig, 
dass er eine persönliche Betreuung zu dem Betreuten führt, ihn also in regelmäßigen 
Abständen spricht, um sich einen Einblick in seine Lebenssituation zu verschaffen.

Ist der Betreute aufgrund seiner Erkrankung nicht in der Lage, die Tragweite seines 
Handelns zu erkennen, sich entsprechend zu verhalten und besteht die Gefahr, 
dass er sich und seiner Existenz durch sein Verhalten erheblichen Schaden zufügt 
(Verschuldung, Opfer von Betrug, u.a.), kann einem Aufgabenkreis (meist der 
Vermögenssorge) zusätzlich ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden. Die 
Verwaltung/Abhebung des Geldes und der Abschluss von Verträgen kann dann 
nur noch mit der vorherigen Einwilligung des Betreuers erfolgen. Rechtsgeschäfte 
ohne seine vorherige Einwilligung sind nichtig. Diese Form der Einschränkung in 
die persönlichen Rechte des Betreuten soll grundsätzlich nur erfolgen, wenn sie 
verhältnismäßig ist, also keine andere, mildere Lösung besteht, um den Betreuten 
und sein Vermögen vor sich selbst zu schützen. Das Betreuungsgericht hört vor der 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes daher nicht nur die betroffene Person an, 
sondern auch die Betreuungsstelle, einen Sachverständigen (Facharzt der Psychiatrie) 
und einen Verfahrenspfleger. Der Verfahrenspfleger soll hierbei die Rechte der 
betroffenen Person wahrnehmen, da diese ihren Willen aufgrund der vorliegenden 
Erkrankung nicht mehr frei bilden kann. Das Betreuungsgericht überprüft im Rah- 
men seiner staatlichen Rechtsfürsorge die Rechte der betroffenen Person. Dazu ge-
hört auch die Kontrolle über das Handeln des Betreuers: Einmal im Jahr fordert das 
Gericht daher z.B. einen Jahresbericht und eine Rechnungslegung über die Betreu-
ung. Weiter muss sich der Betreuer bestimmte Vorhaben vom Gericht genehmigen 
lassen, wie die Kündigung eines Mietvertrages, die Verfügung über angelegtes Geld 
oder die Unterbringung des Betreuten zur Heilbehandlung in einem Krankenhaus.
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Befindet sich der Betreute in einer akuten Krise (z.B. akut psychotische Phase, 
depressiver Rückzug, u.a.), zeigt keine Einsicht zur Behandlung in einem Krankenhaus 
und bringt sich durch seinen Rückzug/seine Handlungsunfähigkeit selbst in Gefahr, 
kann der Betreuer die zwangsweise Unterbringung des Betreuten beim Gericht 
beantragen. Auch hier hat das Gericht vor der Entscheidung neben dem Betreuten 
auch einen Sachverständigen und einen Verfahrenspfleger anzuhören. Bei Gefahr in 
Verzug können diese Anhörungen während der Unterbringung nachgeholt werden.

In der Regel versucht der Betreuer bei der Übernahme der Betreuung ein 
Hilfssystem für den Betroffenen aufzubauen, wie ambulant Betreutes Wohnen, einen 
Pflegedienst, Nachbarschaftshilfe, u.a., um ihm in seinem Alltag die Unterstützung 
zukommen zu lassen, die er zu seiner selbständigen Lebensbewältigung braucht. 
Mit Hilfe und Ansprache solcher regelmäßigen Bezugspersonen, lassen sich einige 
Schwierigkeiten und Krisen im Alltag gut bewerkstelligen und starke Eingriffe in das 
Selbstbestimmungsrecht des Betreuten durch den Betreuer vermeiden. 

Bei Ulf führten diverse Schicksalsschläge zu einer akut depressiven Phase, aus der 
er sich selbst nicht mehr helfen konnte. Er ging seinem Alltag nicht mehr nach und 
ließ viele wichtige Formalitäten schleifen, was sich negativ auf seine Lebenssituation 
auswirkte und seine Existenz gefährdete (finanzieller Schaden, kein Krankenversiche-
rungsschutz, Mahnungen, Ankündigung einer Stromsperre, u.a.).  Da er sich keiner 
ärztlichen Behandlung unterzog, drohte diese Phase zu einer manifestierten Erkran-
kung zu werden. Das Betreuungsgericht bestellte für Ulf einen rechtlichen Betreuer 
mit den Aufgabenkreisen Gesundheitssorge in Verbindung mit Aufenthaltsbestim-
mung, Vermögenssorge und Postkontrolle. Der rechtliche Betreuer kümmerte sich 
zunächst um die Beantwortung der formalen Angelegenheiten, sorgte dafür, dass 
der Strom wieder gezahlt und geliefert werden konnte, beantragte Arbeitslosengeld I 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Krankenversicherungsschutzes und be-
antwortete Mahnschreiben. Weiter sorgte er dafür, dass Ulf in einem psychiatrischen 
Krankenhaus aufgenommen und mit notwendigen Medikamenten eingestellt werden 
konnte. Der Betreuer nahm mit Ulf zusammen Kontakt zu einem Anbieter für ambu-
lant Betreutes Wohnen auf, denn aufgrund des anstehenden Scheidungsverfahrens 
musste das Haus verkauft und eine geeignete Wohnung gefunden werden.

Mit Hilfe des rechtlichen Betreuers konnte Ulf sich wieder stabilisieren und sich 
auf seine gesundheitliche Situation und eine Psychotherapie konzentrieren. Mit 
Unterstützung des Sozialdienstes/BeWo fand Ulf eine neue Wohnung, bekam  
Anschluss an Kontaktangebote, nahm seine Hobbies wieder auf und lernte vie-
le neue Menschen kennen. Mit zunehmender Stabilität und Tagesstruktur konnte 
er schließlich wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Nach einem Jahr 
wurde die Betreuung wieder aufgehoben, da sie ihren Zweck erfüllt hatte: Ulf ist 
wieder ganz der Alte!!!
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Sollten sich weitere Fragen zu den Themen Betreuungsrecht, rechtliche Betreuung, 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung ergeben, stehen 
Ihnen Mitarbeiter*innen der Betreuungsstelle der Stadt Bergisch Gladbach gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:

Stadt Bergisch Gladbach – Der Bürgermeister 
Die Betreuungsstelle 
Fachbereich 5, Jugend und Soziales

Claudia Hammerschmidt  
02202/142856

Moritz Sturmberg 
02202/142857

Uwe Seburschenich 
02202/142584

Andrea Winkelmann 
02202/142438

Anja Reball 
02202/142469 Und im Internet unter:

www.bergischgladbach.de/ 
                   betreuungsstelle.aspx
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I Gärtnern für die Artenvielfalt – und die eigene Küche
von Christa Budde-Hielscher (Mitglied in Naturschutzvereinen)

Da das Gärtnern an der frischen Luft mit der Beobachtung von Insekten, Vögeln 
und anderen Wildtieren sehr gut für mein seelisches Gleichgewicht ist und ich dabei  
auch was zum Erhalt der Artenvielfalt beitra- 
gen kann, möchte ich die Leserinnen und Leser 
dieses Magazins gerne dazu animieren Glei-
ches zu tun. Hierbei sind wir auch gerne per du.

Egal, ob du nur einen Blumenkasten, einen 
Balkon oder sonst ein kleines Stück Erde zur 
Verfügung hast, setze dich schon einmal im 
Winter damit auseinander, was du damit für die 
kommende Saison, die Artenvielfalt und deine 
Küche Schönes und Nützliches tun kannst. 

Sobald die ersten Blüten in euren „Gärtchen“ erscheinen, bekommt ihr Besuch von 
Hummeln, Wildbienen und Co. und es macht Spaß, Insekten mal genauer bei ihrem 
Treiben zuzuschauen und die Pflanzen wachsen zu sehen. Besonders interessant 
wird es, wenn du auch noch ein kleines Bienenhotel bastelst, einen Vogelkasten 
aufhängst, ein Wasserschälchen mit flachen Steinen aufstellst sowie Totholzstücke 
und gesammelte Steine als Versteck auslegst. Damit dich Bienen, Schmetterlinge 
und weitere Insekten im Sommer reichlich besuchen ist es wichtig, sich möglichst 
einheimische Blühpflanzen bzw. Samen zu besorgen. Da Pflanzen nicht einfach 
aus der Natur entnommen werden dürfen ist es sinnvoll, erfahrene Naturgärtner 
danach zu fragen oder sich im Internet – bspw. über Naturgarten e.V. oder weitere 
Seiten – über dieses Thema zu informieren, Samentütchen zu kaufen oder im Früh- 
jahr mal zu einer Pflanzentauschbörse zu gehen. 

Ein Tipp: Der Inhalt von üblichen Samentütchen reicht meist für viele Pflanzen, so 
dass es Sinn macht, wenn jeder aus einer Gemeinschaft eine andere Sorte kauft und 
man dann den Samen oder bereits vorgezogene Pflänzchen tauscht. Samenfeste 
Sorten kannst du einfach für das nächste Jahr selbst vermehren, indem du die 
Pflanzen blühen, zur Samenreife kommen lässt, die Samen abnimmst, trocknest 
und bis zum nächsten Jahr z.B. in einem Schraubglas aufhebst. Pflanzen aus Super- 
und Baumärkten sind oft bereits mit Pflanzenschutzmitteln belastet und sollten zur 
Schonung von Mensch und Tier vermieden werden, für die dies auch giftig sein  
kann. Es sollte auch sonst kein Gift verwendet werden, da wir ja auch essbare 
Pflanzen in Bioqualität ernten möchten.

Pflanzgefäße und torffreie Erde kann man im Herbst oft zu Sonderpreisen im Bau-
markt erwerben. Auch das Fragen nach Pflanzgefäßen in der Verwandtschaft oder 
das Nachschauen in der Abfallbox des Baumarktes und im Friedhofscontainer  

 Christa Budde-Hielscher mitten im Blumenkohl /  
Foto: privat
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(mit Erlaubnis!) führt oft zum Erfolg. Es eignen 
sich so gut wie alle Gefäße, die unten ein Ab-
zugsloch für überschüssiges Wasser enthalten 
und zur Schonung der Standfläche auf einen 
Untersetzer gestellt werden können. Alte Schu-
he und Stiefel lassen sich zur Zierde auch gut 
bepflanzen. Interessant sind auch Einwegpalet-
ten für vertikale Gärten und Hochbeete. Einige 
kleine Kunststofftöpfe für die Anzucht sollte 
man sich auch frühzeitig besorgen.

Es gäbe noch tausende von Tipps, aber da kannst du dich im kommenden Winter 
auch schon mal über Naturgärtner, Wildpflanzengärtnereien und Wildpflanzensaat-
gutzüchter u.v.m. im Internet und in Büchern erkundigen.

Jetzt geht es aber endlich zur Umsetzung – ein Gartenjahr im Schnelldurchlauf: 

• Wenn du zur Miete wohnst, frag nach, in welchem Umfang du eine ggf. zur Verfü-
gung stehende Fläche nutzen und etwas anlegen darfst. Besitzt du einen Balkon, 
beachte dessen Belastungsfähigkeit.

• Ab ca. Mitte Februar kannst du auf der Fensterbank oder in einem frostgeschütz-
ten Gewächshäuschen frostempfindliche Pflanzen wie z.B. Tomaten und Salat und 
verschiedene Kräuter mit Anzuchterde in kleinen Töpfen vorziehen. Lege hier-
zu jeweils nur wenige Saatkörner verteilt in den Topf und versetze (pikiere) jede 
Pflanze, wenn sie das zweite Blattpaar bekommt, vorsichtig in einen eigenen Topf, 
gebe etwas Dünger hinzu und wässere die Pflanze.

• Versehe deine Pflanzgefäße mit Abzugslöchern und befülle sie mit gekaufter, 
torffreier Bioerde oder einer geschenkten Erdmischung und/oder richte ein Hoch-
beet oder eine Stück Garten her. Im Zuge der Erdarbeiten kannst du gut Blumen-
zwiebeln von Frühblühern mit einpflanzen, die jedes Jahr wieder blühen. 

• Schaue dir die Saat- und Pflegeanweisungen auf den Samentüten, in guten Gar-
tenbüchern oder im Internet an und sähe auch (zur Freude der Bienen) Samen 
von guten Blumenwiesenmischungen, Kräutern und Gemüse direkt in Kästen, 
Kübeln, im Hochbeet oder im Freiland aus.

• Nach Aufgehen der Saat schaue, ob sich auch noch unerwünschte Beikräuter (Un-
kraut) eingeschlichen hat und zupfe sie aus, damit sie deine gesäten Pflanzen nicht 
behindern. Doch beachte: Nicht jedes Unkraut ist Unkraut! Hier gibt es auch viel 
Spannendes zu lernen.

• Halte die Erde mit dem Saatgut feucht. Decke sie eventuell bis zum Aufgehen mit 
einem Flies oder einer leichten, alten Gardine ab.

Salat „Till“ in einem Topf auf dem Balkon /  
Foto: Christa Budde-Hielscher
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• Ziehe zu eng stehende Pflanzen aus, verschenke sie oder, wenn sie essbar sind, 
bereichere deine Salate damit.

• Dünge die Pflanzen mit einem biologischen Volldünger, besorg dir Kompost oder 
Mist aus biologischer Tierhaltung.

• Versorge die Pflanzen bei Trockenheit mit ausreichend Wasser. Frage Bekannte 
und Verwandte, ob sie deine Pflanzen in deiner Abwesenheit gießen.

• Lasse ein Teil der Kräuter wie Schnittlauch, Basilikum usw. für Bienen und Schmet-
terlinge und für Saatgut blühen. Manche Blumenstauden lassen sich durch Rück-
schnitt nach der Blüte zu einer zweiten Blütenpracht „überreden“. Erkundige dich, 
welche Sorten.

• Lasse einige vertrocknete Blütenhalme stehen. In ihnen überwintern teilweise die 
„Kinder“ von Schmetterlingen und anderen Insekten. Binde z.B. auch markhaltige 
Stängel senkrecht in einem Bündel an deinem Balkon oder an einen sonstigen, 
möglichst regengeschützten Ort.

• Schaue öfter nach, welches Gemüse sich schon ernten lässt. Wenn du Salat nicht 
ganz so tief abschneidest kann es sein, dass er, je nach Sorte, wieder austreibt und 
dir weitere Nahrung liefert.

• Sieh zu, dass sich möglichst viele nützliche Insekten in deinem Garten wohlfühlen. 
Leg „Verzierungen“ aus schönen Totholzstücken, Steinen u.Ä. aus, um nützlichen 
Insekten und Co. Unterschlupf zu bieten. Hänge Blumentöpfe mit Holzwollfüllung 
auf. Jage nicht jeder Laus hinterher, das erledigen Marienkäfer- und Florfliegen-
larven für dich. Nur bei sehr starkem Schäd-
lingsbefall solltest du tätig werden und die-
sen durch absammeln oder mit biologischen 
Mitteln bekämpfen.

• Setze dich auf deinen Balkon oder in deinen 
Garten und betrachte die schönen Blumen. 
Siehe den Insekten wie Hummeln, Bienen 
und Schmetterlingen beim Honigsammeln 
zu. Sieh genau hin! Manchmal geht es zu 
wie in einem Krimi. Hier lauert eine Krab-
benspinne auf einer Blüte den Honigsamm-
lern auf. Dort fängt eine Hornisse eine Wespe im Pflug. Und da drüben, da sor- 
gen die schönen gestreiften Blattwanzen für Nachwuchs. Ameisen tragen Blatt-
läuse auf gute Futterpflanzen, damit sie von diesen den süßen Honigtau bekom-
men. Es kann spannend zugehen.

• Zwischenzeitlich könnt ihr immer wieder einige Salatpflanzen nachziehen. Die 
Zeit ab Juni eignet sich, um Endivien und Feldsalat für den Herbst sowie zwei- 

Landkärtchen auf Fetter Henne /  
Foto: Christa Budde-Hielscher
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oder mehrjährige Blühpflanzen für das nächste Jahr zu ziehen. Feldsalat kann 
man einfach ab September auf abgeernteten Flächen sähen. Wenn man einige 
Pflanzen blühen lässt, wird der Feldsalat sich immer wieder zur passenden Zeit 
selbst aussähen. 

Bevor die Nächte zu kalt werden, solltet ihr Tomaten und andere frostempfindliche 
Gewächse über Nacht abdecken. Wenn es auch tagsüber nicht mehr warm genug 
ist, könnt ihr Tomaten auch grün ernten und in einer 
Kiste an einem dunklen Ort nachreifen lassen. Hier ist 
immer wieder zu kontrollieren, ob Früchte nachgereift 
sind und Früchte mit Schadstellen aussortiert werden 
können. Bitte keine grünen Früchte verzehren und 
Fruchtansätze großzügig wegschneiden, da diese So-
lanin, ein Gift der Nachtschattengewächse enthalten. 

• Im Herbst ist es natürlich auch Zeit, die letzten Gemü-
se zu ernten, direkt zu essen oder zu konservieren. 
Nur frostharte Gewächse verbleiben in den Kästen 
und Beeten und können zum Teil auch im Winter 
noch geerntet und genüsslich verzehrt werden.

• Und nach einer kurzen Pause beginnt bereits etwa ab 
Mitte Februar ein neues Gärtchen- bzw. Gartenjahr mit den Frühblühern, den ers-
ten Hummeln und Wildbienen und der Anzucht der ersten Pflänzchen.

Neben vielen Büchern zum Thema gibt es inzwischen auch eine Vielzahl hilfreicher 
Apps zum Thema. Beispiele sind: PlantNet (Pflanzen bestimmen mit Abfotografie-
ren), Nabu Insektenwelt (Insekten bestimmen mit Abfotografieren) Nabu Vogelwelt 
(Vögel bestimmen) sowie die Bienen App (Wissenswertes über Honigbienen vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft).

Über www.nrw.nabu.de und www.deutschland-summt.de könnt ihr auch meinen 
Garten über den Suchbegriff „Christa Budde-Hielscher“ finden und euch ansehen, 
wie das beispielsweise aussehen kann. 

Seit geraumer Zeit bin ich auch Mitglied bei Naturgarten e.V., wo wir Treffen veran-
stalten und unser Anliegen für die Artenvielfalt mit Infoständen unter die Menschen 
tragen. Es gibt alle Vierteljahre eine interessante Mitgliederzeitschrift und den Zugang 
zu vielen interessanten Tipps. Für Rentner beträgt der Jahresbeitrag die Hälfte. Mir 
haben die Menschen in diesem Verein schon sehr viel gegeben und es ist immer wie-
der schön, mit so vielen Gleichgesinnten über neue Erkenntnisse, Pflanzen allgemein 
und Entdeckung unbekannter Insekten zu kommunizieren. Es wird nie langweilig. 

Näheres hierzu über: www.naturgarten.org

Platterbsen-Mörtelbiene /  
Foto: Christa Budde-Hielscher
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I Die Gnade der späten Geburt
Wie geht unsere Generation mit der erneuten Gefahr durch Rechts- 
extremismus um?
von Stefan Drecker (Mitglied der Redaktionsgruppe) 

Was bedeutet „die Gnade der späten Geburt“? Dazu ein kurzer historischer Rück-
blick: Nach dem Ende des ersten Weltkrieges gelang es den Gründungsvätern der 
Weimarer Republik, allen voran Friederich Ebert, eine demokratische Republik in 
Deutschland zu etablieren. Von Anfang an war es nicht einfach, die unterschiedli-
chen politischen Strömungen unter einen Hut zu bringen und die Folgen des Krieges 
zu verwinden. Es galt, Anhänger der alten Monarchie, Kommunisten, Arbeiter- und 
Soldatenräte sowie die Volksparteien zu befrieden und auch noch die alliierten Sie-
germächte zufrieden zu stellen. Trotz der erheblichen Fortschritte, die diese junge 
Demokratie innen- und außenpolitisch vorzuweisen hatte, konnte Adolf Hitler sei-
ne NSDAP gründen und mit viel Gewalt die Weimarer Republik in eine totalitäre 
Diktatur umwandeln. Politische Morde und Terror waren an der Tagesordnung, so 
wurden auch hochrangige Politiker wie die Reichsminister Matthias Erzberger und 
Walter Rathenau ermordet. Die Ziele und Absichten Adolf Hitlers waren schon früh 
für jedermann erkennbar. Trotzdem gelang es ihm, die Massen hinter sich zu brin-
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gen. Wie konnte es also sein, dass damals so viele Menschen dem Rechtsextremis-
mus verfielen? Wäre auch ich ein Nazi geworden? Diese letzte Frage kann wohl fast 
niemand eindeutig für sich beantworten, der damals nicht gelebt hat. Ich bin 1969 
geboren und muss diese Frage nicht beantworten. Das bedeutet „die Gnade der 
späten Geburt“. Das bedeutet aber nicht, dass sich nicht heute wieder die gleiche 
Frage stellen kann und so meiner Generation nicht mehr „die Gnade der späten 
Geburt“ zuteilwird. Ebenso wenig der jüngeren Generation. Heute gilt, sich damit 
auseinander zu setzen, wie wir auf Rassismus und Extremismus reagieren wollen.

Auch in den letzten 50 Jahren gab es innen- und außenpolitische Unruhen. Ich er-
innere mich noch genau an den Terror von links durch die RAF in den späten 60ern 
und in den 70ern. Sie ermordeten Generalbundesanwalt Siegfried Buback und den 
Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Fahndungsplakate waren überall zu 
sehen. Darauf folgten Unruhen im Ausland. In vielen afrikanischen Staaten herrsch-
te Krieg, im Kosovo, in Jugoslawien, im Irak. Danach folgte der Terror von außen. 
Der Terror durch islamistische Extremisten. Der Fokus der polizeilichen Ermittlungs-
behörden und des Verfassungsschutzes richtete sich in den letzten Jahren darauf 
und von der großen Allgemeinheit unbeachtet schafften es wieder nationalistisch 
denkende und rechtsorientierte Gruppierungen und Gesinnungen, den Staat z.B. in-
nerhalb der Polizei oder der Bundeswehr zu infiltrieren. Auch wichtige Stellen in Ver-
waltungs- und Richterämtern sind von Rechtspopulisten besetzt. Wie z.B. Jens Maier, 
Richter am Landgericht Dresden und AfD-Mitglied (im völkischen Flügel). Er erhielt 
für seine rechtspopulistischen Äußerungen einen dienstlichen Verweis im Rahmen 
eines Disziplinarverfahrens. Eine deutliche Parallele zur Machtergreifung Hitlers.

Jüngstes Ereignis war der „Sturm auf den Reichstag“. Es war eine scheinbar harmlo-
se Demonstration (über dessen Sinn und Zweck sich vortrefflich streiten lässt) gegen 
die Corona-Maßnahmen. Auf der Rednerbühne der Veranstalter kamen auch be-
kannte Rechtspopulisten wie der Holocaustleugner und selbsternannte „Volkslehrer“ 
Nikolai Nerling zu Wort. Als der Reichstag schließlich gestürmt wurde, schwenk-
ten vielen Aktivisten Reichskriegsflaggen und zeigten andere faschistische Symbole. 
Zur Erinnerung: Auch der Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 sollte nach einem „Marsch 
auf Berlin“ in einem „Sturm auf den Reichstag“ gipfeln.

Früher marschierten SA und SS. Heute heißen sie „Reichsbürger“, „Heimattreue 
Deutsche Jugend“, „Der Flügel“. Auch Bewegungen wie „PEGIDA“ oder „Querden-
ker 771“ sind rechtspopulistisch einzuordnen. Auch heute genießt der Rechtsextre-
mismus den Schutz unserer Verfassung (freie Meinungsäußerung, Versammlungs-
freiheit u.a.). Faschistisch motivierte Morde und Terror sind zum Glück noch nicht an 
der Tagesordnung, nehmen aber auch zu. Die AfD als politisches Sprachrohr dieser 
rechtsextremen Verbände gewinnt immer mehr Wählerstimmen. Und dies obwohl 
für jeden erkennbar ist, wohin uns die AfD führen will. Wie kann es sein, dass ein 
Björn Höcke bei der Landtagswahl in Sachsen über 20% der Stimmen bekommt? 
Dieser Mann darf offiziell als „Faschist“ bezeichnet werden und das nicht ohne Grund 

Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv58



(Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen, 26. September 2019). Und dieser 
Björn Höcke repräsentiert laut dem damaligen Chef der AfD, Alexander Gauland, die 
„politische Mitte“ der Partei.

Die demokratischen Staatsordnungen in Deutschland sind sowohl 1919 als auch 
1948 im Angesicht zweier verlorener Weltkriege entstanden. Kann es sein, dass die 
Weimarer Republik auch daran gescheitert ist, dass die Demokratie als Staatsform 
nicht von den Herzen der Menschen getragen worden ist? Wenn „ja“, dann sollten 
wir nicht den gleichen Fehler machen. Haben wir vergessen, wie wichtig unsere de-
mokratische Grundordnung ist und wie wichtig der Erhalt von Werten wie Achtung, 
Respekt, Empathie, Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Rücksichtnahme 
(um damit nur einige zu nennen), ist?

Der „Rechtsruck“ der Gesellschaft kann ir-
gendwie erklärt werden. Es gibt viele un-
zufriedene Menschen in Deutschland. Die 
Kluft zwischen Arm und Reich wird immer 
größer. Der zwischenmenschliche Umgang 
privat und beruflich wird immer rauer. Die 
Rechtspopulisten verstehen es, diese Unzu-
friedenen für sich zu gewinnen. Die Kritik an 
der jüngsten Asylpolitik wird immer lauter. 
Adolf Hitler hat als Grund allen Übels die Ju-
den an den Pranger gestellt, danach waren 

im Fokus der Faschisten die Gastarbeiter aus der Türkei und Italien und heute sind es 
Asylanten und Flüchtlinge. Es werden gemeinsame Feindbilder geschaffen und da-
durch eine Interessengemeinschaft gebildet. Dabei stellt sich auch die Frage, welcher 
Faschist ist der gefährlichere; der hirnlose und gewaltbereite Straßenkämpfer, der 
Mitläufer oder der Intelligente, der sowohl offen als auch versteckt die Fäden zieht.

Nur weil der „Rechtsruck“ irgendwie zu erklären ist, darf diese Tatsache trotzdem 
weder ignoriert noch akzeptiert werden. Es gibt ein strukturelles Problem, dem sich 
alle stellen müssen (Beispiel, Arm-Reich-Spannungen). Spontan würde ich sagen, 
sperrt alle Faschisten ein und schmeißt die Schlüssel weg. Damit wird allerdings nur 
ein „Symptom“ kurzfristig beseitigt, das Problem bleibt aber erhalten.

Wie beseitigen wir also das Problem „Extremismus“, sowohl an der Basis, als auch in 
den Führungsebenen? Auf diese Frage habe ich leider keine Antwort. Ich bemühe 
mich aber, unsere demokratische Grundordnung stets (verbal) zu verteidigen und 
dem Werteverfall entgegen zu treten. Es ist auch nicht wichtig, dass ich auf alle Fra-
gen, die ich aufgeworfen habe, eine allgemeingültige Antwort habe. Wichtig ist, dass 
sich jeder mit dieser Fragestellung beschäftigt und kritisch auseinander setzt. „Die 
Gnade der späten Geburt“ kann nämlich auch bedeuten, dass wir heute eine neue 
Chance bekommen, aus der Geschichte zu lernen und nicht die gleichen Fehler zu 
wiederholen, sondern alles besser machen können.

Bild: Stefan Drecker
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I EX-IN… ein (relativ) junges Berufsbild stellt sich vor
von Angela Mascharz (EX-IN-Genesungsbegleiterin in Ausbildung und  
Mitglied der Redaktionsgruppe) 

EX-IN ist die englische Abkürzung für Experienced-Involvement und bedeutet 
übersetzt die Einbeziehung/Beteiligung von Psychiatrie-Erfahrenen in die Behand-
lung. Die beruflichen Einsatzmöglichkeiten sind breitgefächert, z.B. im stationären 
oder teilstationären Setting, in Sozialpsychiatrischen Zentren wie der Kette, in 
Beratungsstellen und in der Fort- und Weiterbildung.

Die Entstehungsgeschichte
Die EX-IN-Geschichte ist stark mit dem Trialog (offener dialogischer Austausch 
zwischen Betroffenen, Angehörigen/Interessierten und Fachkräften) verwurzelt. 
Dorothea Buck (Mitbegründerin des Trialoges und Selbstbetroffene) beschreibt 
diese Entstehung häufig mit dem Ausbruch aus der Gesprächslosigkeit der Psy-
chiatrie. Von der Befreiung der Patientin oder des Patienten, nichts wert zu sein, 
seine Lebensgeschichte verleugnen zu müssen und der selbst auferlegten Iso-
lation. 2005 kommt es zum Start des EU-Projektes zur Förderung des Modelles 
„Experienced-Involvement“. Es basiert auf der Überzeugung, dass Menschen, die 
eine psychische Krise überstanden haben, diese Erfahrungen nutzen können, um 
andere Menschen in ähnlichen Situationen verstehen und unterstützen zu können, 
aber auch als Vermittler zwischen Patient*in, Fachkräften und Angehörigen. 
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Die Philosophie von EX-IN
Die EX-IN-Philosophie beruht nicht auf Diagnostik und medizinischen Behand-
lungsmodellen. Die vier Kernpunkte der Philosophie sind: 

• Jeder Mensch ist einzigartig. So ist auch jedes Symptomerleben individuell zu 
betrachten, genauso wie der Genesungsweg.

• Jeder Mensch hat das Potential trotz Beeinträchtigung ein zufriedenes, selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. 

• Jeder Mensch kann eigenverantwortlich handeln und muss an Behandlungsent-
scheidungen mit eingebunden sein.

• Jeder Mensch weiß, was hilfreich für ihn ist. 

Die geteilten Erfahrungen zwischen Patient*in und EX-IN ermöglichen ein aktives, 
empathisches und vertrauensvolles Arbeiten. Die Grundprinzipien der EX-IN-
Genesungsbegleitung sind Wertschätzung, Hoffnung und Motivation. Dem Patien-
ten bzw. der Patientin wird die Eigenverantwortung zurückgegeben, in dem es zur 
Änderung im Bewusstsein kommt. 

Der Grundgedanke für Genesung
Gesundheit wird nicht nur als Abwesenheit von Krankheit definiert, sondern mit 
der Lebenszufriedenheit. Das heißt, ggf. auch mit der Einschränkung, ein erfüll-
tes, eigenverantwortliches und sinnvolles Leben zu führen. Ressourcenorien- 

tiertes Handeln (Widerstandskräfte/eigene Stärken 
erkennen und mobilisieren), Selbsterfahrung und 
-erforschung sind wichtige Schlüssel für eine Ver-
besserung der Lebensqualität. Es ist wichtig, seine 
gesundheitsfördernde, aber auch gesundheitshem-
menden Gesundheitsfaktoren zu kennen, um so die 
eigenen Bedürfnisse zu benennen und dafür einzu-
treten, Grenzen zu setzen, Selbstverantwortung zu 
stärken und die eigene Achtsamkeit zu pflegen. 

Was zeichnet EX-IN-Genesungsbegleiter aus und 
wo können sie arbeiten? 
EX-IN-Genesungsbegleiter sind Hoffnungsträger 
und Wortefinder. Oft fungieren sie als Eisbrecher 
und sind Vermittler bzw. Dolmetscher. Durch ihre 
Erfahrung und das Leben in gleichen Gefühls- und 

Erlebniswelten haben sie einen Vertrauensbonus – und dürfen direkter, kritischer 
sein. Sie bewegen sich auf Augenhöhe und treten oft als Ressourcendetektiv, 
Motivator und/oder Mutmacher zur Eigenverantwortlichkeit auf. Ausgebildete EX-
IN-ler arbeiten z.B. in Kliniken, Sozialpsychiatrischen Zentren, Beratungsstellen oder 

61Ausgabe Winter 2020/2021

G
es

un
dh

ei
t &

 S
oz

ia
le

s

Collage: Gesundheitsfördernde Faktoren 
von Angela Mascharz / Foto: privat



dem Betreuten Wohnen. Sie arbeiten als Wegbegleiter im Alltag, führen Einzel-
gespräche durch, leiten oder nehmen an Gruppen teil und unterstützen auch bei 
therapeutischen Arbeitsblättern. 

Inhalte der Ausbildung
Die Ausbildung dauert ein Jahr und beinhaltet zwölf Basis- und Aufbaumodule mit je 
22 Unterrichtsstunden, Selbststudium und Portfolio sowie ein Praktikum á 120 Stunden. 
Die Ausbildungsträger arbeiten mit Institutionen und Kooperationspartnern zusam-
men. Der Kurs wird von zwei zertifizierten Trainern mit 
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen geleitet. 
Die Basismodule dienen dazu, dass sich die Teilneh-
mer*innen mit ihren Krisen auseinandersetzen und so 
ein Bewusstsein entwickeln, wie sie ihre seelischen Er-
schütterungen und die Auswirkungen auf ihr Leben er-
klären. Aber auch: welche Bewältigungsstrategien ste-
hen mir zur Verfügung? Wichtig ist es, vom Ich-Wissen 
zum Wir-Wissen zu kommen. Es geht also nicht nur um 
das gemeinsame Erlebte, sondern um das gemeinsame 
Verstehen von fremden Phänomenen. Die Aufbaumo-
dule schaffen eine Vertiefung in Hinblick auf Tätigkeiten 
als EX-IN Genesungsbegleiter*in und das Kennenlernen 
von Beratungsinstrumenten und -werkzeugen. 

Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung
Die Teilnehmenden müssen Erfahrungen mit schweren, seelischen Erschütterungen 
und deren Bewältigung haben. Eine Vorerfahrung mit Selbsthilfegruppen oder/und 
Trialog ist empfehlenswert.

Als Teilnehmende*r muss ich offen und ehrlich über meine eigenen Erfahrungen 
sprechen können. Es ist wichtig, sich auf Gruppenprozesse und -dynamiken einzu-
lassen und während der Ausbildung Ansprechpartner im sozialen Umfeld zu haben, 
weil die Erinnerungen an seelische Erschütterungen oft sehr schmerzlich sein können.

Kosten- und Finanzierung der Ausbildung
Die Kosten belaufen sich ja nach Anbieter auf 2.000 bis 3.000 Euro inkl. Arbeits-
material. Bei zertifizierten Anbietern nach AZAV gibt es mehrere Möglichkeiten  
zur Finanzierung: 

• Arbeitsamt/Jobcenter/Rentenversicherungsträger (Einzelfallentscheidung)

• Persönliches Budget, Eingliederungshilfe (Hilfeplankonferenz)

• Für Selbstzahler: Bildungsgutschein bei der Wirtschaftsförderung NRW  
(des Landes) bis 500 Euro sowie Förderungen durch Stiftungen, z.B. 2G-Stiftung

Quellen: www.EX-IN.de, www.ex-in.nrw, www.trinetz.de und www.Wikipedia.de
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Faultier: Marina Zlochin – stock.adobe.com / 
Sterne: Darius K.– stock.adobe.com
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Einblick Redaktion und Verein
in eigener Sache

I Danke, Barbara Thissen! 
ein Beitrag der Redaktion

Barbara Thissen hat viereinhalb Jahre als Diplom Heilpädagogin alle Angebote der 
Kontakt- und Beratungsstelle sowie vom Beratungshaus Untereschbach liebevoll 
und mit großer Begeisterung koordiniert, die Café-Gruppe Ketteria begleitet und 
unsere Leserinnen und Leser über die Aktivitäten dieser Einrichtungen, die dem  
Sozialpsychiatrischen Zentrum der Kette e.V. angehören, informiert. 

In ihren vielen Beiträgen für unser Magazin hat sie den Sichtweisen der Besu-
cher*innen immer viel Aufmerksamkeit geschenkt und unsere redaktionelle Arbeit 
bereichert. Wir würden uns freuen, wenn sie 
auch in Zukunft unsere Redaktion mit dem 
ein oder anderen Beitrag unterstützt. Wir 
danken Barbara Thissen sehr für ihre jahre-
lange, große Bereitschaft für uns zu schrei-
ben und wünschen ihr im neuen Arbeitsfeld 
alles erdenklich Gute!

Barbara Thissen und Karsten Kralemann als 
Begleiter einer Freizeit nach Königswinter /  

Foto: Die Kette e.V.



I Der Erlebnisbericht des Gewinner-Paares
von Lydia Milde und Hartmut Block

Die Vorstellung der „Platzhirschinnen – Nessi Tausendschön und 
Gästinnen“ im Bergischen Löwen am 25. September 2020 war 
ein unvergessliches Erlebnis. Coronabedingt war der Theater- 
saal nur zu einem Drittel gefüllt.

Gleich am Anfang kam die Frage von Nessi Tausendschön: „Was 
ist der Unterschied zwischen einem Comedian und einer Ka-
barettistin? Der Comedian macht sein Programm wegen dem  
Geld – die Kaberettistin wegen des Geldes.“ 

Es war ein wunderbares Programm mit brillianter Musikdarbietung der Zucchini 
Sistaz sowie der Kabarettistinnen Dagmar Schönleber, Anny Hartmann und der 
zum Schießen komischen Nessi Tausendschön. Wir mussten immer wieder herz-
haft lachen. 

Es war ein gelungener Abend. Nach der Vor-
stellung konnte man sich im Foyer noch mit den 
Künstlerinnen unterhalten und ihre Merchandise- 
Produkte erwerben.

Vielen Dank für den Gewinn der zwei Eintrittskarten!
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Gewinner Hartmut Block mit Ehefrau 
Lydia Milde am Bergischen Löwen / 

Fotos: privat

Allen Leserinnen  
und Lesern 
ein schönes  

Weihnachtsfest und  
einen guten Rutsch  

ins neue Jahr!
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Ein Jahr voller Veränderungen, 
vielleicht auch beruflich? 

Wenn Sie uns und unsere Arbeit 
ein wenig besser kennenlernen 
möchten, besuchen Sie uns gerne 
im Internet. Hier finden Sie auch 
aktuelle Stellenausschreibungen.

Wir freuen uns auf Sie und  
Ihre Bewerbung!

www.die-kette.de

© galaganov - Fotolia.com
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Lösung zu Hans‘ Weihnachts-Quiz

Frage 1: Antwort 1 Frage 2: Antwort 2

Frage 3: Antwort 2 Frage 4: Antwort 3

Kontakt zur Redaktion

Wenn Sie einen Leserbrief einsenden möchten,  
Ihnen etwas aufgefallen ist oder Sie uns einfach Ihre Meinung 

mitteilen möchten – oder wir sogar Ihr Interesse geweckt haben,  
sich an der Redaktionsarbeit aktiv zu beteiligen – dann  

wenden Sie sich gerne per Mail an die Redaktion:

redaktion@die-kette.de

Hinweis des Herausgebers

Einzelne Beiträge, bspw. in der Rubrik „Menschen und Geschichten“ oder Kommentare, kön-
nen Meinungen oder Deutungen der Autor*innen enthalten, die in ihrer Lebensgeschichte 
begründet, jedoch nicht unbedingt mit der Haltung der Redaktion gleichzusetzen sind.

Für die Inhalte der Textbeiträge und deren wahrheitsgemäße Darstellung sind die benannten 
Autor*innen verantwortlich. Diese erhalten nach Bedarf redaktionelle Beratung und Unterstüt-
zung. Eine gezielte Überprüfung der Inhalte erfolgt nur, wenn die Vermutung einer falschen 
Tatsachenbeschreibung besteht. Zum Zeitpunkt der Herausgabe erschienen die Inhalte aller 
Beiträge dieser Ausgabe ausreichend glaubhaft. Dennoch kann eine Garantie durch Die Kette e.V. 
nicht übernommen werden und eine Gewähr für vollkommene Aktualität, Korrektheit, Vollstän-
digkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen wird ausgeschlossen. 

Alle Beiträge dieser Ausgabe sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Nachdruck 
sind nur mit Einverständnis der Kette e.V. oder den jeweiligen Autor*innen möglich.
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Wir sind für Sie da:

In unseren Filialen, 
telefonisch und online.

www.ksk-koeln.de

Füreinander.
Miteinander.


