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Die Chance des Alters
Eine aktuelle sozio-psychologische Analyse über das Menschsein im Alter
führt zu dem Ergebnis, dass ältere Menschen mit ihrer Erfahrung des Alters in
der modernen Leistungsgesellschaft zu einer gewissen ‘Desillusionierung’
gegenüber den egoistischen Einzelinteressen und dem ausbeuterischen
Umgang mit Natur und Mensch beitragen können.
Ältere Menschen, die Rente beziehen, besitzen den unschätzbaren Vorteil,
dass sie die Erfahrung des Arbeitslebens gemacht haben, dessen Zwängen
aber nicht mehr direkt ausgesetzt sind.
Die Generation derer, die alt geworden ist, hat das ‘unbezahlbare’ Privileg,
materiell nichts mehr verlieren zu können - außer ihren Rentenbezügen etc.
bei einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise -, weshalb sie sich auch der
Freiheit und Würde des Ruhestandes erfreuen kann und soll.
Die berufliche Karriere mit all ihren Zwängen und Rücksichtnahmen liegt
hinter ihr. Die Widersprüche und Inhumanitäten der heutigen Gesellschaft
können somit ungeschminkt beim Namen genannt werden.
Sollte sich der notwendige gesellschaftliche Umbruch endlich einstellen,
der uns vor dem absehbaren Kollaps der äußeren Natur und auch der inneren
Natur des Menschen rettet, dann werden die Hauptträger der Veränderung
die Alten sein – dank ihrer langen Lebenserfahrung und familiären Fürsorge in
der solidarischen Hoffnung auf eine liebevolle und fachgerechte Betreuung
und Pflege für sie selbst.
Die Anzahl der Alten und ihr demokratisches Mitbestimmungspotential
steigt kontinuierlich an. Und damit auch ihre Verantwortung gegenüber den
jüngeren Generationen, denen sie durch ihr eigenes Beispiel - das Leben im
Alter zu meistern und zu tragen - ein wichtiges Vorbild sind.
Ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben
und wird nicht an der Zahl der Jahre gemessen.
Mehr als graues Haar bedeutet für die Menschen die Klugheit,
und mehr als Greisenalter wiegt ein Leben ohne Tadel.
- Weisheit Kapitel 4, Vers 8 - 9 Wolfgang Seitz (Tannstr. 4)
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Bläserquartett spielte auf zu einem CORONA - Ständchen
Als plötzlich am Samstag, den 18. April 2020 die vollen Klänge einer sonoren
Blechblasmusik erklangen, war zunächst nicht klar, wo der genaue Standort
der Bläser war und aus welchem Anlass und für wen sie ihr Ständchen geben.
Wer ‚Ohren hatte zu hören‘, der begab sich allein oder max. zu zweit nach
draußen und wurde schnell fündig.

Das schon aus der Weihnachtszeit her vertraute Bläserquartett befand sich
zunächst auf dem Parkplatz vor dem Altenzentrum ‚St. Konrad‘ zu einem
nahezu halbstündigen Ständchen mit vertrauten Klängen aus dem
Volksliedgut, um dann zum Abschluss eine weitere halbe Stunde im Innenhof
am Pavillon die Bewohnerinnen & Bewohner der Seniorenwohnanlage zu
erfreuen.

So mancher frisierte und unfrisierte Kopf erschien am Fenster und spendete
den verdienten Beifall, in der Hoffnung auf ein Wiederhören an Weihnachten
ohne Corona-Ausgangsbeschränkungen.

Die Eheleute B. & J. Teufel,
Tannstr.4, feierten am
Pfingstsonntag ihr Goldenes
(50.) Hochzeitsjubiläum
Wir wünschen dem Jubelpaar
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den Beistand des Hl. Geistes,
sowie Zuversicht & Kraft auf
dem weiteren Lebensweg.
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Der Herr segne und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig.
Der Herr wende dir sein Antlitz zu
und schenke dir seinen Frieden.
Die sieben Weltwunder

Wer Frieden sucht
Wer Frieden sucht
- wird den anderen suchen
- wird Zuhören lernen
- wird das Vergeben üben
- wird das Verdammen aufgeben
- wird vorgefasste Meinungen zurück
lassen
- wird das Wagnis eingehen
- wird an die Änderung des Menschen
glauben
- wird Hoffnung wecken
- wird dem anderen entgegenkommen
- wird zu seiner eigenen Schuld stehen
- wird geduldig dranbleiben
- wird selber vom Frieden Gottes leben
Suchen wir seinen Frieden?
Gebet von Schalom Ben-Chorin (1913–1999)

Es sinkt der Tag – es dehnen sich
vom Abend her die langen Schatten.
Bleib bei mir, Herr! Bleib und lass mich
in Deinem Dienste nicht ermatten.
Sei meinem Alter Stab und Stütze
und Licht im Dunkel, Trost im Leid –
dass ich die letzten Stunden nütze,
bis Du mich rufst aus dieser Zeit,
auf dass ich ewig Dich besitze
im Reiche Deiner Herrlichkeit. Amen.
Mathias Claudius (1740-1815)

Eine Schulklasse wurde gebeten
zu notieren, welches für sie die
Sieben Weltwunder wären.
Folgende Rangliste kam zustande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pyramiden von Gizeh
Taj Mahal
Grand Canyon
Panama-Kanal
Empire State Building
St. Peters Dom im Vatikan
Große Mauer China

Die Lehrerin merkte beim
Einsammeln der Resultate, dass
eine Schülerin noch am Arbeiten
war. Deshalb fragte sie die junge
Frau, ob sie Probleme mit ihrer
Liste hätte.
Sie antwortete: "Ja. Ich konnte
meine Entscheidung nicht ganz
treffen. Es gibt so viele Wunder."
Die Lehrerin sagte: "Nun, teilen
Sie uns das mit, was Sie bisher
haben und vielleicht können wir ja
helfen." Die junge Frau zögerte
zuerst und las dann vor.
Dies sind meine 7 Weltwunder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sehen
Hören
sich Berühren
Riechen
Fühlen
Lachen ...
... und Lieben“

Im Zimmer wurde es ganz still.
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Das Vaterunser in Mundart
…uff Schwäbisch:

…auf Siebenbürgerisch:

Onser Vadr em Hemmel,

Foater auser dier dau best em

du bischt haelig,

Hemmel, geheleget verde deing

älle Menscha sollet dir d’Ehr geba.

numen, zaukomm aus deing

Dei Kenigreich soll zo ons komma.

rech, deing vell geschey

Was du willschd muas g’scheah em

affierden, als vey em Hemmel,

Hemmel ond auf dr Erde.

auser täglich briut gaff aus

Gib ons jedan Dag onser Brot,

hergd, ond fergaff aus auser

dass mr läba kennat.

schuld, vey mir fergien auser en

Ond verzeih ons, was mr doa hent!

schuldigeren.

Breng ons ed en d’Versuachong,

Feir aus nèt en fersechung,

dass mr ebbas Orechts deant;

saunderen erlüs aus von

ond hilf ons,

dem üvvell.

dass ons koe Ibel hoemsuacht.

Denn deing es dat rech, die

Du aloi hoschd Macht ond Gwald

kraft,, ond die herrleget, von

ond's Aseah drzua.

ieveget, zau ieveget. Amen.
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Birgitta von Schweden (auch: Brigitta )
keltisch: die Erhabene
Gedenktag kath., ev. & angl. Kirche: 23. Juli
Ordensgründerin (Birgittinnen), Mystikerin
* um 1303 in Finsta bei Uppsala in Schweden
† 23. Juli 1373 in Rom
Heiligsprechung am 07. Oktober 1391
Patronin für Europa; Schweden; der Pilger;
für einen sanften Tod
Die hl. Birgitta von Schweden wurde 1303 in der Nähe von Stockholm geboren.
Sie stammte aus einer wohlhabenden und politisch einflussreichen Familie. Schon
von früher Kindheit an hegte sie eine große Liebe für den am Kreuz leidenden
Christus, der in einer visionären Schau zu ihr gesprochen hatte.
Auf diese Kindheitsvision ist das Motto des Birgittenordens zurückzuführen:
Amor meus crucifixus est (Meine Liebe wurde gekreuzigt)
Schon in jungen Jahren heiratete sie den begüterten Ulf Gudmarson mit dem sie
eine glückliche Ehre führte. Dem Paar wurden acht Kinder geschenkt.
Birgitta beeinflusste bereits in jener Zeit die Politik des Landes durch ihr kritisch
prophetisches Auftreten, das in einer visionären Schau gegründet war.
„Sprachrohr Gottes” zu sein, das war der ihr von Gott zugedachte Auftrag.
1344 starb Birgittas Mann. Nun begann sie mit dem, was einmal ihr großes
Lebenswerk werden sollte, der Gründung des Ordens “Ordo Sanctissimi
Salvatoris“ (Erlöserorden).
1349 pilgerte sie nach Rom, um vom Papst die Anerkennung ihres neuen
Ordens zu erwirken. Doch war ihr auf lange Jahre hin kein Erfolg beschieden. Über
20 Jahre verbrachte die hl. Birgitta in Rom, wo sie im Jahre 1373 starb. Während
dieser Zeit versuchte sie unermüdlich durch ihre prophetischen Botschaften, dem
sittlichen und religiösen Verfall jener Epoche entgegen zu wirken.
Im Jahre 1370 hatte der Papst dieser prophetisch und visionär begnadeten Frau
endlich die Erlaubnis erteilt, ein Kloster für ihren neuen Orden zu gründen. Das
geschah in Vadstena, in ihrer schwedischen Heimat. Etwa 70 Klöster entstanden
in der folgenden Zeit in ganz Europa. Im 16. Jahrhundert löste sich der Orden im
Zuge der Reformation dann nahezu auf.
Birgitta war eine der ersten Frauengestalten ihrer Zeit, die bewusst öffentliche
Wirksamkeit entfaltete und so zum Vorbild, etwa für Katharina von Siena, wurde.
Birgitta hatte viele Auditionen, in denen Gott oder Christus zu ihr sprach. Eine
dieser inneren Ansprachen betrifft die Eigenschaften Gottes:
„Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde und habe besonders drei
Eigenschaften: Ich bin der Mächtigste, der Weiseste und der Vollkommenste: Ich
bin so mächtig, dass Mich auch die Engel im Himmel verehren, die Dämonen aber
nicht wagen, Mich anzusehen. Ich bin desgleichen so weise, dass niemand Meine
Weisheit zu erforschen imstande ist… Ich bin schließlich auch so unendlich
vollkommen, dass aus Mir wie aus der vollkommensten Quelle alles Vollkommene
und Gute hervorströmt…“
THK 12 / Namenspatron(in)

St. Martin in Weingarten
Mit der Aufhebung der Benediktinerabtei 1803 wurde die ehemalige Klosterkirche
1811 zur Pfarrkirche erklärt. In den Jahren 1922 – 2010 leiteten Mönche der
Beuroner Benediktinerkongregation die Kirchengemeinde als Pfarrer. Das Pfarrhaus
und Pfarrbüro von St. Martin befinden sich auf dem Klosterberg unmittelbar neben
der Basilika. Auch die Wallfahrt zum Kostbaren Blut gehört seit dem 19. Jahrhundert
mit zu den seelsorgerlichen Aufgaben der Kirchengemeinde.

Als „schwäbisches St. Peter“ bezeichnet, gilt das barocke Gotteshaus in seinen
Ausmaßen als größte Barockkirche nördlich der Alpen. Knapp halb so groß wie der
mächtige Petersdom in Rom sollte sie nach dem Willen des Bauherrn, Abt Sebastian
Hyller, einen würdigen Schrein für das Kostbare Blut Christi darstellen. In den Jahren
1715 – 1724 errichtet, zählt sie zu den Hauptwerken der Vorarlberger Bauschule.

Mit der Stiftung der Benediktinerabtei Weingarten durch Welf IV. im Jahr 1056 und
der Überlassung der Heilig-Blut-Reliquie durch seine Gattin, Judith von Flandern
1094, beginnt die Verehrung dieses Blutstropfens Jesu hier in Weingarten seit über
900 Jahren. Die Überlieferung sieht dieses Herz-Jesu-Blut als Teil derselben Reliquie,
die auch in der Kirche St. Andreas im oberitalienischen Mantua verehrt wird. Infolge
dieser Christusreliquie verstand sich die Wallfahrtskirche von Weingarten immer auch
als eine Art schwäbisches Golgotha und wurde spätestens in der Barockzeit zu einer
der bedeutendsten Wallfahrtsorte Süddeutschlands.
Als Hauptwallfahrtstage gelten noch immer der Blutfreitag
(Freitag nach Christi Himmelfahrt) und das Heilig-Blut-Fest (erster Julisonntag).
Das nächste Heilig-Blut-Fest ist am Sonntag, 05. Juli 2020:
9.30 Uhr – Festgottesdienst mit Standartenabordnungen der Blutreitergruppen
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Straßenbau – Chronik
2019 - 2020

Mit obiger Einladung zu einer Vor-Ort-Information am Spielplatz „Flozbrunnen“
fingen die Sanierungsarbeiten im Mai 2019 an.

Alsbald konnten die Anwohner durch große Abwasserrohre und auf mächtige
Teerbrocken blicken. Der Arbeitsgeräuschepegel war insgesamt gleichmäßig
hoch mit Lautstärkespitzen, vor denen so manches Hörgerät kapituliert haben
dürfte.
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Zu Beginn der Baumaßnahme konnten relativ rasch die Versorgungsprobleme
hinsichtlich der geänderten Stellplätze für die Bewohner-Pkw behoben
werden.
Außerdem kam es durch die Gesamtsperrung der Tannstraße für die gesamte
Zeitdauer der Sanierungsarbeiten zu einer Verlegung der Bushaltestellen &
der Glascontainer, sowie der Müllbehälter-Stellplätze an den
Entleerungstagen.
Die folgenden Bilder laden nun ein zu einer historischen Exkursion in das
Innere der Tannstraße mit all ihren Eingeweiden, d.h. den neuen Röhren &
langen Versorgungskabel.

Für die gelegentlichen Notarzt- und Feuerwehreinsätze stand eine eigene
Zufahrt über die Schillerstraße zur Verfügung.
Nach exakt einem Jahr schauen wir nun auf die erneuerte Tannstraße mit
optisch einladenden grünen & besteinten Seitenstreifen ab Rathausstraße
bis ‚Im Schönsteinle‘. Die Rathausstraße und die Sonnenhalde wurden im
Gesamtkonzept des Kindergarten-Neubaus ebenfalls teilsaniert. Gegenüber
dem Eingang von Tannstr. 1 befindet sich jetzt ein schräger Zugangsweg zum
neuen Kindergarten auch für Kinderwagen & Rollatoren.
Was jetzt noch fehlt, sind die eingeplanten ‚Busbuchtmarkierungen‘ an den
Haltestellen der ‚Betreuten Seniorenwohnanlage‘ und die Rückkehr der
Glascontainer an den alten Standort am Spielplatz Flozbrunnen.
(soweit der aktuelle Stand zum Redaktionsschluss am 30. 05. 2020)
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Gedanken zur Hospizbewegung
Das Wort „Hospiz“ leitet sich ab vom lateinischen „hospitium“, und bedeutet
so viel wie Herberge, aber auch Gastfreundschaft.
Hospize haben ihre Wurzeln im frühen Mittelalter, wo christlich inspirierte
Ordensgemeinschaften an besonders schwierigen Abschnitten viel bereister
Pilgerwege einfache Herbergen errichteten, um Menschen auf ihrem Weg zu
den berühmten Wallfahrtsstätten beizustehen und einen Rastplatz anzubieten,
an dem sie neue Kraft für die letzte Wegstrecke schöpfen konnten.
Verletzte und Kranke wurden dort liebevoll gepflegt, und sterbende
Menschen bis zu ihrem Tod fürsorglich begleitet.
Es sind weitgehend Frauen, die sich dem Dienst an kranken und sterbenden
Menschen gewidmet haben und widmen. Und wer denkt da nicht spontan an
historische Lichtgestalten wie die „Hl. Elisabeth von Thüringen“ im 13. Jhd. oder
an die sel. „Mutter Teresa von Kalkutta“?
Betrachten wir unser Leben ebenfalls als (Pilger-)Weg, so haben manche von
uns teilweise selbst bzw. in Bezug zur eigenen Familie, zu Freunden und
Bekannten bereits einige der schwierigen Passagen namens „schwere
Krankheit, Leid, Sterben, Tod und Trauer um einen geliebten Menschen“
kennen gelernt, durchlitten und durchschritten.
Das systematische Studium der existentiellen Lebensvollzüge und erfahrungen von Menschen hat im letzten Jahrhundert zu einer profunden
Kenntnis über den ganzheitlichen Umgang mit schwerstkranken und
sterbenden Menschen geführt.
Namen wie Cicely Saunders (dipl. Krankenschwester in England) und Frau Dr.
Kübler-Ross (Ärztin in den U.S.A) stehen unabhängig voneinander
stellvertretend für diese rasante und wichtige Entwicklung im Umgang mit
dem gesellschaftlich weitgehend tabuisierten Thema „Sterben und Tod“.
Von Cicely Saunders mit ihrem unermüdlichen Einsatz in der Schmerztherapie
und Palliativpflege ist uns folgender Leitspruch bekannt: „ Dem Leben nicht
Tage hinzufügen, vielmehr die letzen Tage mit Leben erfüllen“ und „Sie sind
wichtig (als Person), weil Sie eben sind. Sie sind bis zum letzten Augenblick
ihres Lebens wichtig, und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden
sterben, sondern auch bis zuletzt leben können“.
Von Dr. Kübler-Ross mit ihren Erkenntnissen in der Sterbeforschung stammt
u.a. das folgende theoretische „Phasenmodell des Sterbens“ (das aber auf
keinen Fall auf jede sterbende Person gleichermaßen angewendet werden
darf):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Verleugnung „Nicht ich!“
Zorn und Ärger „Warum gerade ich?“
Verhandeln „Vielleicht ich doch nicht?“
Depression „Ja, ich. Was bedeutet das für mich?“
Zustimmung „Meine Zeit ist nur noch kurz, und das ist in Ordnung so.“
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Nahezu Vergessene Wörter

Mumpitz
> der Mum / pitz, Substantiv
> Unsinn, den man nicht zu beachten braucht
Zeit: 17. Jahrhundert. Da galt er noch als ein Schreckgespenst – huhu!
Ursprung: Der Butz oder Butzemann galt schon im 16. Jhd. als
Schreckgespenst und als Vogelscheuche. Im 17. Jhd. trat der Butz vermummt
auf den Plan und hieß nun Mummelputz als gruseliger und verhüllter Geist!*
Mitte des 19. Jhd. wurde aus Mummelputz schließlich Mumpitz, und zwar
zuerst an der Berliner Börse, wo man erschreckende Gerüchte als Mumpitz
bezeichnete im Sinne von unsinnigem Gerede.
Achtung! Im 16. Jhd. hatte das Verb mummen 2 Bedeutungen: Einmal als
‚undeutlich sprechen, murmeln‘ (analog dazu der Mummelgreis = zahnloser,
alter Mann) und ‚sich maskieren‘, was sich bald in vermummen oder auch
einmummen wandelte.**
Gewusst? ‚Der Große Mumpitz‘ ist der berühmte Zauberer in der TV-Serie
‚Die Sesamstraße.
Zitate: „Das ist doch Mumpitz!“ – häufig & gerne gebrauchter Zwischenruf
von Herbert Wehner (1906-1990)
„Das sollte nun ein Karzer sein! Ein Mumpitz war’s, ein aufgelegter Betrug“aus die „Feuerzangenbowle“ von Heinrich Spoerl
Synonyme: Blödsinn, Geschwätz, Schwachsinn, Firlefanz, Kokolores,
Gewäsch, Humbug, Nonsens, Schmarrn.
* Parallelen zur ‚Fasnet‘ mit ihren Masken….
** aktuelles Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit bzw.
aktuelle Maskenpflicht zur Infektionsvermeidung
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Joghurtbombe

Zubereitung

Zutaten für 2 Portionen:
250 g

Natur Joghurt

Einen Tag vorher Joghurt, Zucker,
Vanillinzucker und Zitrone
verrühren.
Die Sahne steif schlagen und unter
die Joghurtmasse heben.

60 g

Zucker

½ Pck.

Vanillinzucker

1 Becher

Schlagsahne

Die Masse in das Sieb füllen und
über Nacht kühl stellen.

½ Spritzer

Zitronensaft

nach Belieben

Früchte

Am anderen Tag die Joghurtmasse
aus dem Sieb auf eine Platte
stürzen.

 Arbeitszeit ca. 20 Minuten
 Ruhezeiten ca. 12 Stunden
 Gesamtzeit ca. 12 Std. 20 Min.
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Ein Sieb mit einem sauberen
Geschirrtuch auslegen und auf eine
größere Schüssel stellen.

Vorbereitete Früchte dekorativ um
die Joghurtbombe verteilen.

Segenswunsch in Corona-Zeiten
(Melodie: Möge die Straße… - Irischer Segen)
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(Fortsetzung aus THK 11) Und doch gibt es einen Schmerz, den ich nicht
verlernen will und der mich nicht bannen soll. Es ist der Schmerz darüber, was
man im Leben verraten hat und was man dem Leben schuldig geblieben ist.
So will ich die Reue nicht verlernen über alle Verletzungen, die ich Menschen,
Gott und mir selbst zugefügt habe. Mein Stolz verlangt es, mich aus der
Geschichte meiner eigenen Verrate nicht herauszuschleichen. Ich war Subjekt in
meinem eigenen Leben, Subjekt meiner Taten und meiner Untaten, das ist
meine Würde. Davon lasse ich mich nicht trennen, aber ich lasse mir davon auch
nicht den Atem nehmen.
Als Christa Wolf mit ihrer frühen und kurzen Mitarbeit bei der Stasi, die sie
verdrängt hatte, konfrontiert wurde und darunter verzweifelt litt, hat sie in
einem Brief an Friedrich Schorlemer einen wundervollen Satz über Vergebung
geschrieben, ohne das Wort zu nennen: „Aber ich habe inzwischen auch
gefunden, dass Sünden (!) – oder, weltlich gesprochen, Schuldbewusstsein …
den wirklichen Einsichten über uns selbst und unsere Mitmenschen eher im
Wege (steht), und es kommt mir heute menschlicher und auch weiterführend
vor, wenn man sich ruhig ansehen kann, so wie man ist, und daran nicht
verzweifelt, nichts Unmögliches von sich fordert, sondern sich annimmt, den
Schmerz nicht vermeidet, der damit verbunden ist, nicht ausweicht“
Reinheit ist nicht Makellosigkeit, es ist die Fähigkeit, den eigenen Makel zu
betrachten und vor den eigenen Abgründen nicht zu fliehen. Sich nicht
ausweichen, sich ruhig ansehen, ohne zu verzweifeln, und sich annehmen mit
dem eigenen Verrat – das wäre Lebensgröße vor dem Sterben.
Aber in schmerzlicher Heiterkeit gesagt: Auch das wird uns nur halb gelingen,
denn: Wir sind Fragment.
Eine unerlässliche Aufgabe im Alter: Resignieren zu lernen. Resignation meine
ich nicht als bittere Aussichtslosigkeit. Resignieren heißt im Wortsinn, die
Zeichen der Macht niederzulegen und sich ergeben.
Resignation ist die Kunst abzudanken und sich und die eigene Weltauffassung
nicht für unentbehrlich zu halten. Wer sich ergibt, lässt die anderen anders sein.
Das Alter ist die Zeit, in der wir die Endlichkeit lernen, nicht nur weil unsere Zeit
befristet ist. Wir Alten müssen auch lernen, dass unser Lebenskonzept, unsere
Lebensweise, sogar die Weise unseres Glaubens endlich sind.
Sie müssen nicht die Konzepte und Weisen unserer Kinder und Enkel sein. Wir
müssen unsere Nachkommen gehen lassen.
Abdanken ist ein schönes altes Wort. Es heißt, sich mit Dank verabschieden;
sich selber und die eigene Weise den anderen nicht als Diktat hinterlassen; nicht
erwarten, dass sie uns ähnlich sind. Abdanken heißt, mit Schmerz und in
Heiterkeit zugeben, dass unsere Kinder und Kindeskinder ihre eigenen Wege
gehen, so wie wir sie früher gegangen sind.
Unsere Kinder sind nicht dazu da, uns selber fortzusetzen. Sich ergeben
können, ist eine Form der Gewaltlosigkeit, die uns Alten schöner macht und die
bewirkt, dass unsere Nachkommen mit Güte und Zärtlichkeit an uns denken
können.
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Wird man im Alter frömmer? Es mag einigen gelingen, alle Lebenszweifel
auszuräumen und den Namen Gottes in Einfachheit und ohne Zwiespalt zu
nennen. Aber dies Glück ist nicht allen beschieden.
Ein alter Priester schrieb mir von seinem gebrochenen Glauben:
Ich fliehe oft in eine kleine Kirche, über Tag, wenn sie fast leer ist. Ganz leer ist sie
nie. Da ist die dicke Frau mit dem dummen Gesicht; die Alte, die nicht aufhört,
sich zu bekreuzigen; der Alte am Stock, den unter Ächzen eine Kniebeuge
andeutet. Ich schlüpfe heimlich in ihre Gebete. Ich bete nicht mit eigenem Mund
und aus eigenem Herzen, sondern mit dem Glauben der Dicken und des
Krummen. Ich zahle mit gestohlener Münze.
Ich verstehe den Glaubensschmerz dieses Priesters und liebe seinen klugen
Ausweg: Mit gestohlener Münze zahlen. Er verfängt sich nicht in seinen eigenen
Zweifeln. Er flieht in den Glauben der anderen, des Alten am Stock und der
dicken Frau. Er schlüpft in ihre Gebete. Unsere Tradition – die Psalmen, das
Vaterunser, die Evangelien – sie sind die Schlupflöcher des eigenen Glaubens,
der seine alte Selbstverständlichkeit verloren hat.
Der Gottesdienst ist das andere Schlupfloch. Dort lese ich meinen
Geschwistern den Glauben von den Lippen. Ich bin nicht dazu verdammt, der
Souverän meines eigenen Glaubens zu sein. Ich habe Geschwister, lebende und
tote, die mich im Haus ihres Glaubens Gast sein lassen. Man teilt den Glauben,
wie man Brot teilt in kargen Zeiten. Welche Entlastung! Nichts gelingt uns ganz,
nicht einmal unser Glaube. Er muss auch nicht gelingen, es ist uns erlaubt,
Fragment zu sein.
Was wird nach meinem Tod sein? Ich weiß es nicht, und ich muss es nicht
wissen. Aber wenn Gott lebt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere
Tränen umsonst geweint wurden und dass die Opfer ungetröstet bleiben.
Es gibt billige religiöse Tröster, die die Wichtigkeit unseres hiesigen Lebens
wegerklären mit dem Versprechen der ewigen Seligkeit. Es gibt aber auch eine
Kaltschnäuzigkeit, die unseren Hunger nach der endgültigen Bergung des
geschundenen Lebens diskreditiert und als kindisch betrachtet. Es gibt religiöse
billige Jakobs und es gibt nicht‐religiöse billige Jakobs.
Letztere sagen, dass der Tod nicht so fürchterlich sei; dass alles seine Zeit habe;
dass alles Leben einginge in den allgemeinen Kreislauf der Natur und dass man
da ganz gut aufgehoben sei. Über sie kann ich nur mit Gottfried Keller spotten:
„Seinen (des liberalen Pfarrers) Schilderungen konnte dann die unvermählt
gebliebene Greisin entnehmen, dass wir in unseren Kindern und Enkeln fortleben;
der Arme im Geist getröstet sich der unsterblichen Fortwirkung seiner Gedanken
und Werke.“
Die Antwort der puren und leidenschaftsfreien Aufklärer ist mir einfach zu
bescheiden, und so wiederhole ich das Versprechen, dass Gott einmal alles in
allem sein wird und wir in ihm. Auch alle Aussagen über unseren Tod stehen
unter dem Gericht des Bilderverbots. Trotzdem hört der Glaube nicht auf, Bilder
zu entwerfen. Diese Bilder sind Flüge der Hoffnung, keine Fotografien. Sie sind
der Realität eher unähnlich als ähnlich. Denn wir werden nie erfassen und
entschlüsseln, was es heißt, im Schoße Gottes geborgen zu sein.
(Fortsetzung folgt)
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Die Blätter fallen.
Fallen wie von weit,
als welkten in den
Himmel ferne Gärten;
sie fallen mit
verneinender Gebärde.

Und in den
Nächten fällt
die schwere
Erde aus allen
Sternen in die
Einsamkeit.
Wir alle fallen.
Diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an. Es ist
in allen. Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
- Rainer Maria Rilke -

In stiller Anteilnahme gedenken wir der verstorbenen Mitbewohnerin:
Ursula Michels / Tannstr. 2 / * 25.06.1945 / † 13.05.2020

THK 12 / In Memoriam

Georg – das Klammeräffchen
(aus “Blätter der Erinnerungen“ im Jahr 1969 von Friederike Heine)
Siebenjährig kam er in das Heilpädagogische Heim, in dem ich als
Kindertherapeutin arbeitete. Georg sprach nicht – mit niemandem.
Er trat um sich, biss, kratzte und spuckte jeden an, der sich ihm näherte.
Er verkroch sich unter Tischen, in Ecken oder saß auf Schränken.
Er war schon über eine Woche im Haus und hatte sich weder für eine der 3
Gruppen, noch für eine Bezugsperson entschieden, als Folgendes geschah:
Ich lief durch einen schmalen Gang, in dem die Wäscheschränke standen. Auf
einmal spürte ich einen gewaltigen Schlag auf meinen Schultern. Georg war mir
vom Schrank aus auf den Rücken gesprungen.
Die Würfel waren gefallen. Er hatte mich „auserwählt“! Er wich nicht mehr von
meiner Seite. Nach einer Sondersitzung im Team wurde entschieden, dass ich den
größten Teil des Tages für Georg freigestellt werden sollte.
Fortan saß er - wo ich auch ging oder stand - entweder auf meinen Schultern
oder auf meiner Hüfte. Ich nannte ihn deshalb oft „mein Klammeräffchen“.
Es begannen schwierige 1 ½ Jahre für uns beide. Selbst an den meisten meiner
freien Tage war Georg bei mir. War ich einmal ohne ihn im Dorf unterwegs, hieß
es: „Wie, heute ohne Georg“?
Georg lernte sprechen und war zunehmend bereit, kürzere Strecken an meiner
Hand zu laufen. Auf unseren Ausflügen – und auch sonst – ging es oft dramatisch
zu. Er tat alles, um mich immer wieder neu zu provozieren. Von zwei
Begebenheiten möchte ich hier berichten:
Wir waren mit einer Gruppe des Heimes im Zeltlager in der Eifel. Es war in den
Sommerferien. Es war am Abend. Nach dem Waschen & Zähneputzen am Bach
waren alle Kinder glücklich im Zelt und in ihren Schlafsäcken, alle – außer Georg.
Er war wieder mal total überdreht und turnte durch Gelände- Ich setzte mich auf
eine Bank, in Überlegung & Erwartung dessen, was nun geschehen könnte.
Georgs Turnereien verlagerten sich immer mehr zu mir hin. In einem günstigen
Moment schnappte ich ihn mir und stellte ihn vor mich hin. Ich begab mich in
Augenhöhe und sagte in sehr strengem Ton: „So. Georg, jetzt ist’s genug, hörst
du?“ Sowas hatte er bisher noch nicht von mir gehört. Er klappte zusammen wie
ein Taschenmesser. Ich hob ihn auf und setzte ihn auf meinen Schoß. Unter
verzweifeltem Schluchzen umklammerte er meinen Hals. Ich wusste, was nun in
ihm vorging. Er befürchtete, dass nun auch ich ihn nicht mehr lieben würde.
Ich trug ihn in das kleine Steinhaus auf unserem Gelände. Dort setzte ich mich mit
Georg auf dem Schoß und versicherte ihm ein ums andere Mal, dass ich ihn
genauso lieb hätte wie vorher, dass er nun aber langsam lernen müsse, sich in die
Gruppe einzufügen. Ich wiegte ihn wie ein Baby, bis er sich beruhigte. Das dauerte
Stunden. Wir gingen dann zusammen ins Zelt, in dem die Kinder bereits schliefen
– auch Fräulein S. Ich nahm Georgs Schlafsack und legte ihn dicht neben den
meinen. Wir waren beide erschöpft. Nachdem ich ihm noch einmal versicherte,
dass ich ihn lieb habe, schlief er endlich ein. Ich lag noch lange wach.
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Wir wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern,
die ihr Wiegenfest feiern alles Gute, Gesundheit und
Gottes reichen Segen…

Juli

August

Herr Öhler
Frau Oschkau

am 06. Juli
am 10. Juli

Frau Schindler
Herr Teufel
Frau Sieling

am 10. August
am 15. August
am 24. August

Frau Schmidt-Leichtle am 02. Sept.
September

Mit dem Altwerden ist es wie mit dem
Auf-einen-Berg-Steigen:
Je höher man steigt, desto mehr
schwinden die Kräfte - aber umso weiter
sieht man.
(Ingmar Bergman)
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Scherzfragen

(Auflösung letzte Seite)

1) Wie oft konnte Noah angeln?
2) Was brennt Tag und Nacht, ohne selbst zu verbrennen?
3) Auf welcher Straße ist noch keiner gefahren?
4) Welcher Laden hat keine Waren?
5) Welcher Mann wird in der Sonne immer kleiner?
6) Wo führen Eltern nicht nur ihren Hund, sondern auch ihre Kinder an der
Leine spazieren?
7) Welchen Fisch findet man nicht im Wasser?
8) Welche Kerze brennt länger - eine kurze dicke oder eine lange dünne?
9) Was ist das Gegenteil von Reformhaus?
10) Auf welcher Weide grast keine Kuh?
im Alter von…
4 Jahren: Mama weiß alles!
8 Jahren: Mama weiß viel!
12 Jahren: Mama weiß nicht wirklich
alles!
14 Jahren: Mama weiß gar nix!
16 Jahren: Wer ist Mama?
18 Jahren: Die gehört doch zum
alten Eisen!
25 Jahren: Mama weiß das vielleicht!
35 Jahren: Bevor wir das entscheiden,
fragen wir mal Mama!
45 Jahren: Ich frage mich, wie Mama
darüber denkt?
70 Jahren: Wie gern würd‘ ich jetzt mal
Mama fragen können!
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( Auflösung letzte Seite)

THK 12 / Kreuzworträtsel

Wir begrüßen unsere neuen Mitbewohner/innen recht herzlich
und wünschen ihnen ein gutes Ankommen und Einleben
in der „Betreuten Seniorenwohnanlage“ in Zimmern



 Herr Marcel Godschalk

(Juni 2020)

 Frau Maria Aigeldinger*

(Juni 2020)

(* Einzug erst nach Redaktionsschluss)

 Herr Alabar Barabas

THK 12 / Neu Zugezogene

(Mai 2020)

?

! ?

? ! ?

 Wussten Sie schon, …
a) …dass auch in diesem Jahr die Grünfläche im
Innenhof mit vereinzelten Blumen-Inseln
geschmückt ist und einer bunten Schar Vögel
und Insekten Nahrung und Lebensraum bietet?
Vielen Dank dafür an Hausmeister Herrn Irion!
b) …dass durch kundige Hände vor manchen Terrassen, auf diversen Balkonen und
mittlerweile auch vor dem Eingang von Tannstr. 2 kleine botanische Oasen
entstanden sind, die mit viel Liebe & Geduld gepflegt werden müssen?
c) …dass Frau Frank (Tannstr. 4) jederzeit direkt angesprochen werden kann,
wenn es vermeintliche oder tatsächliche Probleme mit ihrem Hund gibt?
d) …dass der bisherige „Wellness-Raum“ in der Tannstr. 2 (2. OG) zu einem
„Leseraum mit Bücherei“ umfunktioniert werden soll?
e) …dass sich der sog. ‚Arbeitskreis‘ als ein Zusammenschluss engagierter
Bewohnerinnen & Bewohner in der Seniorenwohnanlage ausschließlich um
Projekte zur Verschönerung & Gestaltung von gemeinschaftlichen Aktivitäten etc.
bemüht und entgegen anders lautenden Gerüchten keinerlei Vorrechte
gegenüber anderen Bewohnerinnen & Bewohnern der Seniorenwohnanlage hat?
f) …dass es auch wieder eine Zeit nach der Corona-Pandemie geben wird, die schon
jetzt gezeigt hat, wozu Menschen aus Solidarität & Pflichtgefühl fähig und willens
waren und sind (z.B. Angehörige, Pflege- und Hilfspersonal, Ärzte, NothelferInnen,
- die u.a. Mundschutzmasken auch für unsere Seniorenwohnanlage genäht habensowie die Servicekräfte im Einzelhandel, Polizei & Feuerwehr & Müllabfuhr etc.
Ihnen allen - bekannter- und unbekannterweise – gebührt unser herzlicher Dank!!!
g) …dass bei Auszügen oder Umzügen manche Bewohner/innen ihren Hausrat in die
Restmüllbehälter entsorgen, womit diese auf Kosten aller Bewohnerinnen
vollkommen überfüllt werden?
h) …dass SPERRMÜLL von der Fa. ALBA nur abgeholt wird, wenn die Art +Anzahl/Menge
der Gegenstände vorher genau aufgelistet und dort angemeldet wird (Arbeitskreis
hilft gerne beim Ausfüllen)?
i) ..dass der „Tann-Häuser-Kurier“ seit April 2020 (THK 11) durch IMMO-RAU in
Rottweil gesponsort, d.h. kostenfrei für alle Bewohnerinnen & Bewohner gedruckt
wird?
j) …dass man Radio- und TV-Sendungen in der Wohnung sowohl bei geschlossenen als
auch bei geöffneten Fenstern & Türen über Kopfhörer anhören kann, um damit die
Nachbarinnen weniger bis gar nicht zu stören?
THK 12 / Allerlei

Auflösung zu den Scherzfragen

Rätselauflösung

(1) Zweimal, er hatte ja nur 2
Würmer auf der Arche
(2) Die Brennnessel
(3) Auf der Milchstraße
(4) Der Fensterladen
(5) Der Schneemann
(6) In Hannover
(7) Den Backfisch
(8) Eine Kerze brennt immer nur
kürzer, aber niemals länger
(9) Reh hinterm Haus
(10) Auf der Augenweide

Wenn der Mensch in Ordnung ist, ist die Welt in Ordnung
Es war einmal ein kleiner Junge…
Eines Tages kam er zu seinem Vater, um mit ihm zu spielen.
Dieser war aber zu beschäftigt, um mit seinem Sohn zu spielen.
Kurz überlegte er, wie er den Jungen beschäftigen könnte.
Da fiel sein Blick auf eine Zeitschrift auf seinem Schreibtisch.
Auf dem Blatt war ein detailliertes Abbild der Erde zu sehen.
Er schnitt die Seite aus und zerteilte sie dann mit der Schere in viele Schnipsel.
„Schau mein Sohn, hier hast du ein schönes Puzzle“, sagte der Vater in der Hoffnung,
das Kind damit fürs erste beschäftigt zu halten.
Der Sohn ging also mit den Schnipseln in sein Zimmer und begann zu puzzeln.
Nach nur wenigen Minuten kam er wieder zurück zu seinem Vater und präsentierte ihm
freudig das fertig zusammengesetzte Bild.
Der Vater staunte nicht schlecht.
Er fragte seinen Sohn, wie er das so schnell hinbekommen habe.
Darauf antwortete der Junge: „Ach das war ganz einfach.
Auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet.
Den habe ich richtig zusammengesetzt.
Und wenn der Mensch in Ordnung ist,
dann ist auch die Welt in Ordnung.“ (Verfasser*in unbekannt)
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Die Kirche der Natur
Es ist der Wald wie eine Kirche,
drum geh' mit Andacht Du hinein.
Dort singen Vöglein fromme Lieder
mit Deinem Gott bist Du allein.
Dort findest Du Dome, weite Hallen,
doch auch Kapellen groß und klein.
Drin laden moosbedeckte Bänke
zu stiller Andacht freundlich ein.
Dort schau Dich um ringsum im Kreise,
wo stolz die Waldesriesen steh'n.
Du wirst die Allmacht Deines Gottes
an jedem Baum und Strauche seh'n!
Du wirst versteh'n der Bäume lispeln,
der Vöglein Stimmen rings umher!
Es liegt im Wald ein tiefer Zauber,
der stärkt das Herz, wenn es Dir schwer.
Drum wenn ein Leid Du willst vergessen,
ja, selbst verstehen eine Gnad',
geh nur hinein in Waldesmitten,
Du findest stets den rechten Pfad!
Es steh'n die Tore allzeit offen
zu diesem Dom im luft'gen Hain,
kannst weinen, beten dort und hoffen,
und auch vergessen – tritt nur ein!
Georg Ludwig Friedrich Wilhelm Graf zu Münster (1766 – 1844)
THK 12 / Gedicht

IMPRESSUM
Der „Tann-Häuser-Kurier“ ist eine Eigeninitiative der Bewohner/innen für die
Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage in der Tannstraße in Zimmern o.R.
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Druck (ab April 2020) kostenfrei über :

Redaktionelle Bearbeitung:
Wolfgang Seitz
Tannstr. 4
78658 Zimmern o.R.
Telefon: 0741-44079510
E - Mail: w.seitz-privat@web.de
Internet: www.unbequeme-leserbriefe.com
Nächste Ausgabe - THK Nr. 13 - erscheint im Oktober 2020
Redaktionsschluss: 30. August 2020
 Der „Tann-Häuser-Kurier“ ist mit einer E-Mail-Adresse auch als PDF-Datei erhältlich 

Hinweise zum Datenschutz:
Alle im „Tann – Häuser – Kurier“ vorhandenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zur internen Veröffentlichung verwendet.
Alle aufgeführten Personen haben der Veröffentlichung ihrer Daten im Vorfeld
zugestimmt.
Fotos und Grafiken stammen aus eigenem Fundus bzw. aus frei im Internet
vorhandenen und herunterladbaren Quellen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bewertungen, Vorschläge, Mitteilungen - bitte hier aufschreiben a) was Ihnen am „Tann – Häuser – Kurier“ gefällt / nicht gefällt
b) an welchen Themen Sie persönlich interessiert sind
c) welche Beiträge Sie selbst erstellen möchten

THK 12 / Impressum

