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Liebe Leserin und
lieber Leser,
ein neuer Jahrgang des Braunschweiger Journals liegt vor
Ihnen, der einige Veränderungen mit sich bringt: So hat
Gerhard Hühne, jahrelang für
die Bildbearbeitung im Allgemeinen und die wunderbaren
Titelbilder im Besonderen
verantwortlich, diese Aufgabe
an Dieter Seppelt weitergegeben. Die von Roswitha Strüber betreute Textverarbeitung
hat Dirk Israel übernommen.
Ein herzlicher Dank gebührt
den beiden Kollegen, die
unser Journal über eine lange
Wegstrecke an entscheiden-

den Schnittstellen mitgeprägt
haben und auch den beiden
neuen Herren, die diese Aufgaben engagiert fortsetzen.
Eine weitere Veränderung
wird der Vertrieb mit sich bringen. Durch alters- oder krankheitsbedingtes Ausscheiden
von Redaktionsmitgliedern
verringern sich unsere Kapazitäten. Vielleicht gibt es aber
jemanden, der Lust hat, uns zu
unterstützen, und alle zwei
Monate eine kleine Verteilerrunde übernimmt. Bitte melden Sie sich bei uns oder beim
Seniorenrat, wir freuen uns
auf Sie!
Qualität und Bandbreite unseres Journals sollen sich allerdings nicht verändern. So
gehen wir mit dieser Ausgabe
gleich in die Vollen und informieren Sie über Ehrenamtskarte, Bürgerbuch, Landesseniorenrat und Vieles andere
mehr. Unsere Unternehmungen reichen von Marderhausen bis Namibia, und damit
Sie immer schön gelenkig
bleiben, trainieren wir noch
einmal mit dem Fitball.
Manchmal ist es aber weniger
der Körper, der Hilfe benötigt,
sondern Geist und Seele. Arti-

kel über Psychotherapie sowie
Demenz und Möglichkeiten
des Umgangs mit dieser
Krankheit gehen auf diese
Situation ein.
Auch das Thema Unterhaltung
wird nicht vernachlässigt. Wir
plaudern weiterhin aus der
Schule und lernen diesmal
Rektor Bertram kennen. Omas
Wortschatztruhe wird geöffnet
und eine Kaffeemütze kommt
zum Vorschein. Und was
macht ein Hund auf einem
Kreuzfahrtschiff, wenn er mal
muss? Bobby erzählt es Ihnen.
Viel Freude an der neuen Ausgabe wünscht Ihnen namens
des Redaktionsteams
Ihre Christel Mertens
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Der Landesseniorenrat Niedersachsen
Von Elke Brümmer
Haben Sie schon einmal etwas
vom Landesseniorenrat (LSR)
Niedersachsen gehört? Er
wurde am 31.5.1983 in Braunschweig als parteipolitisch
und konfessionell unabhängiger Verein gegründet und vertritt die Interessen der Senioren in Niedersachsen. Mitglieder des Vereins sind 165 Seniorenvertretungen in den niedersächsischen Gemeinden
und Landkreisen, u. a. der
Seniorenrat Braunschweig.
Einmal jährlich wird eine Mitgliederversammlung durchgeführt, und alle 3 Jahre wird der
geschäftsführende Vorstand
von dieser Versammlung gewählt. Vorsitzender ist zurzeit
Dr. Christoph Steinbach aus
Göttingen. Von den vier ehemaligen Regierungsbezirken
Niedersachsens werden je 2
Sprecherräte der Arbeitsgemeinschaften für den Gesamtvorstand des LSR bestätigt.
Gudrun Rother, Sprecherin
der Senioren Arbeitsgemeinschaft, ist eine der Vertreterinnen der Vorstandsmitglieder.

Die Mitgliederversammlungen verabschieden Stellungnahmen, Anträge und Resolutionen zu Gesetzen und sozialpolitischen Entwicklungen,
die an die entsprechenden
politischen Gremien weitergeleitet werden. Ein Ziel des
LSR ist, eine Gesellschaft mitzugestalten, in der alle Generationen ein selbstbestimmtes
Leben führen und am gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben teilnehmen
können. Zur Durchführung
seiner mannigfaltigen Ziele,
wie zum Beispiel die ausreichende Absicherung oder die
Gewährleistung von Mitspra-

chemöglichkeiten für ältere
Menschen, pflegt der LSR
enge Kontakte zu allen Fraktionen des Niedersächsischen
Landtages, zur Landesregierung, insbesondere zum
Ministerium für Soziales,
Familie, Frauen, Gesundheit
und Integration. Mit diesen
Gremien werden gemeinsame
Projekte wie zum Beispiel
das "Generationenfreundliche
Einkaufen" erarbeitet. Der
LSR ist mit einem Mitglied
des geschäftsführenden Vorstandes auch im Rundfunkrat
des Norddeutschen Rundfunks und im Landespflegeausschuss vertreten. In beson-

Seniorenrat Braunschweig
Kleine Burg 14
(gegenüber den Stiftsherrenhäusern)
38100 Braunschweig
Tel. 470-8215 oder 866 95 86

Information und Beratung
jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr
Keine Rechtsberatung

derem Maße ist der LSR im
Bereich Gesundheit und Gesundheitspolitik tätig, was oft
auch Schwerpunktthema bei
den Seminaren ist, die zweimal im Jahr für Mitglieder der
örtlichen Seniorenvertretungen durchgeführt werden.
Themen des viertägigen Fortbildungsseminars in Bad
Bevensen im November 2010
waren u. a. Sturzprävention,
gesunde Ernährung, Bewegungsförderung, Gesunheitsvorsorge für ältere Menschen,
Versicherungsschutz
für
ehrenamtlich Tätige, generationenfreundliches Einkaufen
und Auswirkungen des BGHUrteils zur Sterbehilfe und
Patientenverfügung.
LSR Geschäftsstelle:
Odeonstr. 12,
30159 Hannover,
Tel. 0511-1236425.
E-Mail: lsr-nds@freenet.de
Internet: www.landesseniorenrat-nds.de.
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Wieder dasselbe Ritual?
Von Friedrich Schaper
Es war in den 60er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts, als
Hochkonjunktur herrschte und
das Volkswagenwerk nicht
genügend Arbeitskräfte fand.
Mit Hilfe der Politik wurden
italienische "Gastarbeiter" angeworben. In Wolfsburg lebten sie in einer großen
Barackenstadt ("klein Venedig"), fuhren in den Werksferien mit Sonderzügen nach
Italien und kehrten genauso
wieder zurück. Mit der Zeit
war die größte italienische
Siedlung in Europa außerhalb
des Heimatlandes entstanden.
Die hiesige Bevölkerung
musste sich erst an die lebhaft
gestikulierenden Gäste und an
ihre fremde Sprache gewöhnen. Neu und ungewohnt war
das alles.
Bei nachlassender Konjunktur
sollten die Gastarbeiter wieder
in ihr Heimatland zurückkehren. Das gelang nur bedingt.
Einige blieben hier, suchten
sich andere Arbeit oder eröffneten z. B. die beliebten italienischen Eisdielen. Es folgten
die nächsten Wellen von
"Fremdarbeitern", wie sie
dann hießen: die spanische,
die portugiesische, die griechische und schließlich die
türkische Welle. Inzwischen
hatte die Politik reagieren
müssen und den Zuzug von
Ehefrauen und Kindern unter
bestimmten Bedingungen zulassen müssen. Aus "Gästen"
wurden Migranten - Zuwanderer. Die anfänglichen vergleichsweise leichten Probleme auf dem Wohnungsmarkt,
in den Schulen und im Kulturverständnis konnten noch
überwunden werden. Heute ist
"Integration" eine riesige Aufgabe und hier und da ein
gesellschaftliches und kulturelles Problemfeld. Vor allem
in den konjunkturellen Talphasen entstanden erhebliche
Kosten, die die öffentliche
Hand zu tragen hatte. Eine

volkswirtschaftliche Gesamtbilanz, die über Nutzen und
Kosten, auch Folgekosten, informierte, wurde den Bürgern
zu keinem Zeitpunkt vorgelegt. Dagegen entwickelte die
Wirtschaft ein Recht, Forderungen an den Staat zu stellen,
dass er Arbeitskräfte quasi auf
Knopfdruck bereitzustellen
helfe.
Wir sind nun in einer neuen
Phase. Wieder fehlen der Wirtschaft konjunkturell bedingt
Fachkräfte. Sie sollen auf dem
weltweiten Arbeitsmarkt gewonnen werden, denn die
Ausbildung eigener Kräfte
würde etwa 8 Jahre erfordern.
Im letzten Jahrzehnt wäre ja
für eine Ausbildungsinitiative
Zeit gewesen, aber die Wirtschaft stöhnte unter der Last
der Kosten und konnte oder
wollte auch nicht genügend
Lehrstellen anbieten. Zudem
werden durch die Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel) dauerhaft
nicht genügend Arbeitskräfte
zur Verfügung stehen. Die in
wenigen Monaten wirksam
werdende Liberalisierung des
EU-Arbeitsmarktes
(freie
Wahl der EU-Bürger, innerhalb der EU dort zu arbeiten,
wo man möchte) scheint den
Personalchefs der Firmen
nicht genügend verheißungsvoll zu sein.
Wer aber kommt für Kosten wie Sprachförderung, soziale
Absicherung in Krisenzeiten
etc. - auf, wer trägt die gesellschaftlichen Probleme aus?
Dies wird wohl wieder dem
Steuerbürger zur Last fallen.
Neuerdings gibt es weltweit
ernste Probleme durch Rohstoffknappheit, die der "Club
of Rome" bereits in den 70er
Jahren klar voraussagte. Wann
wird den Handelnden klar,
dass auch die "Ressource"
Mensch, bzw. die menschliche
Arbeitskraft nicht beliebig
"herangeschafft" werden kann?

Nobelpreis für den
Rollator
Von Lothar Voges
Von 1967 bis 1974 hauptsächlich von der Firma Orthopedia
in Kiel entwickelt, erst als
"Gehbock", dann mit Handbremsen versehen und klappbar konstruiert, schließlich
1990 mit Sitzbank und
Rückenlehne ausgestattet, ist
er aus dem Bild unserer
Straßen und Gehwege seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken: der Rollator. Bestimmt kennen Sie auch jemanden aus Ihrer Familie, der
einen benutzt. Ich kann meine
Begeisterung für dieses praktische Gerät nicht verhehlen.
Wann hat eine Erfindung in
den letzten Jahren so vielen
Menschen eine so große Bewegungsfreiheit beschert und
ist doch im Vergleich zu Auto
und Flugzeug so einfach? Ich
frage mich, warum die
Menschheit erst so spät darauf
gekommen ist. Wie haben sich
doch viele Menschen geziert,
einen Gehstock, als "Krückstock" diffamiert, zu benutzen,
und ihn verschämt in der Ecke
stehen lassen. Gerade Männer
fanden es unter ihrer Würde,

ihn zu verwenden und blieben
lieber zu Hause. Dabei hat der
Rollator ein ganz anderes
Image! Er sieht mehr nach
"Fahrzeug" aus und wird
sogar zu einer Art Statussymbol, wenn er von vielen liebevoll "mein Mercedes" genannt
wird. So gibt der Rollator
heute fast einer ganzen Generation Bewegungsfreiheit und
Selbstbewusstsein und ermöglicht es ihr, am Leben teilzunehmen.
Alfred Nobel hat in seinem
Testament verfügt, dass der
nach ihm benannte Preis
denen zugute kommen soll,
"die im verflossenen Jahr der
Menschheit größten Nutzen
geleistet haben." Wenn ein
Nobelpreis für dieses Gerät
nicht in Frage kommt, wollen
wir es preisen mit dieser Hommage an die kleinen Dinge des
Lebens, die unseren Alltag
erleichtern.
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Abschied von
Beatrix von Henninges
Am 6. Dezember 2010
haben wir uns von Beatrix
von Henninges verabschiedet. Trotz ihres gesegneten
Alters, Beatrix von Henninges wurde 89 Jahre alt, kam
ihr Tod unerwartet und ohne
zuvor erkennbare Anzeichen
von Krankheit oder Hinfälligkeit. So mag sie es sich
gewünscht haben, davongehen ohne viel Aufhebens.
Viel Aufhebens um ihre Person hat sie nie gemacht,
diese starke Frau, die durch
ihre warmherzige, würdevolle Ausstrahlung und ihre
Lebensleistung beeindruckte.
Geboren und aufgewachsen
in Danzig, verbringt die
Tochter aus gutbürgerlichem Hause ihre Schul- und
Ausbildungsjahre in Berlin.
Neben hauswirtschaftlichen
Kenntnissen erwirbt die
junge Frau dort auch den
Abschluss als Säuglingsheilgymnastin und arbeitet
in einem Berliner Krankenhaus.
Nachdem sie 1942 den
Landstallmeister von Henninges geheiratet hat, führt
der Lebensweg die Familie,
es werden drei Söhne geboren, ins Braunschweiger
Land. Der Weidehof Reitling wird ihr für viele Jahre
Heimat. Hier bildet die
staatlich geprüfte Hauswirtschaftsmeisterin neben ihren
familiären Aufgaben jährlich Lehrlinge aus.
1969 zieht die Familie in die
Stadt Braunschweig, wo
Beatrix von Henninges nach
dem Tod ihres Mannes 1985
vielfältige neue Aufgaben

übernimmt. Seit 1996 gehört
sie dem Vorstand des Seniorenrates an, dessen "treibende Kraft" und auch "gute
Seele" sie oft ist, wie es der
ehemalige Vorsitzende Günter Engelhardt in seiner Laudatio zu ihrem 80. Geburtstag im Braunschweiger
Journal formulierte.
Nach ihrem Rückzug aus
der aktiven Arbeit wurde
Beatrix von Henninges auf
Grund ihrer großen Verdienste um die Seniorenarbeit
zum Ehrenmitglied des
Braunschweiger Seniorenrates ernannt.
Nun werden wir sie nicht
mehr hören, ihre feste Stimme, mit der sie entschlossen
Verbesserungen für Braunschweigs Bürgerinnen und
Bürger, die der Hilfe bedürftig sind, anmahnte. Wir werden ihre Tatkraft und ihren
guten Rat vermissen. Beatrix von Henninges wird uns
fehlen.
Seniorenrat und Redaktion
des Braunschweiger Journals

Ausgabe 1/2011

Nachruf auf unsere "Außendienstlerin"

Dagmar Fricke
So nannte sich Dagmar
Fricke, nachdem sie von
Braunschweig mit ihrem
Lebensgefährten im Jahr
2003 nach Rathenow ins
Havelland gezogen war.
1998 war sie als fünftes
weibliches Redaktionsmitglied von Bernhard Blankschyn, dem damaligen
Redaktionsleiter
des
Braunschweiger Journals,
in die Redaktion eingeführt
worden. Beide kannten sich
aus der Jugendzeit, hatten
auf vielen Vereinsfeiern das
Tanzbein geschwungen.
Dagmar Frickes erste
Beiträge für das Journal
waren daher Berichte über
Bunte Nachmittage für
Senioren und der Artikel
"Tanzen - ein Jungbrunnen". Es folgte die Serie
"Historische Gasthäuser in
Braunschweig". Dann entdeckte sie auf einer Bootsfahrt nach Travemünde "die
Langsamkeit" neu.
Immer wieder forderte
Dagmar Fricke die Senioren auf, bei der Bewältigung des Alltags nie zu
sagen: "Ach, es ist zu spät",
wenn es zum Beispiel um
das Erlernen einer Fremdsprache oder um den Einstieg in die Welt des Computers ging. Das Hoffnungsvollere: "Es ist nie zu
spät", sollte eher ihr Leben
bestimmen.
Mit fast 75 Jahren besaß
Dagmar Fricke den Mut,
mit ihrem Lebensgefährten
nach Rathenow in eine
seniorengerechte Wohnung
umzusiedeln. Natürlich zog
ihr Boot mit, und für das
Boot mieteten sie ein Ferienhäuschen am Ferchesarer
See.
In Rathenow arbeitete
unsere "Außendienstlerin"

bald in der Rubrik für Senioren einer Rathenower
Tageszeitung mit. Sie
schrieb für das Braunschweiger Journal Artikel,
in denen sie ihre neue Heimat vorstellte und weiterhin ihre Altersgenossen
aufmunterte, etwas Neues
zu beginnen. Immer wieder
lesenswert sind ihre Artikel
über ihren Flug nach China
und ihr Tausch "Wärme
gegen Kälte", womit sie das
Überwintern in Andalusien
meinte. Von Spanien aus
blieb sie per E-Mail mit
Braunschweig und Rathenow in Verbindung.
Bei jedem Besuch in
Braunschweig lud sie die
Redaktionsmitglieder ein,
nach Rathenow zu kommen.
Dagmar Fricke war eine
lebensbejahende Frau, die
mit einem Zwinkern in den
Augen über ihre kleinen
alltäglichen Abenteuer anschaulich erzählen konnte.
Am 16.11.2010 erlag sie
ihrer schweren Krebserkrankung.
Das Braunschweiger Journal wird ihre erste "Außendienstlerin" nicht vergessen. Wir trauern um sie.
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Ehrenamt und Ehrenamtskarte
Text: Petra Brauner-Pfund, Heinz Salbach
"Schafft euch ein Nebenamt,
ein unscheinbares, womöglich
ein geheimes Nebenamt. Tut
die Augen auf und sucht, wo
ein Mensch ein bisschen Zeit,
ein bisschen Teilnahme, ein
bisschen Gesellschaft, ein
bisschen Fürsorge braucht.
Vielleicht ist es ein Einsamer,
ein Verbitterter, ein Kranker,
ein Ungeschickter, dem du
etwas sein kannst. Vielleicht
ist es ein Greis, vielleicht ein
Kind.
Wer kann die Verwendungen
alle aufzählen, die das kostbare Betriebskapital, Mensch
genannt, haben kann! An ihm
fehlt es an allen Ecken und
Enden. Darum suche, ob sich
nicht eine Anlage für dein
Menschentum findet. Lass
dich nicht abschrecken, wenn
du warten oder experimentieren musst. Auch auf Enttäuschungen sei gefasst. Aber lass
dir ein Nebenamt, in dem du
dich als Mensch an Menschen
ausgibst, nicht entgehen. Es
wird dir eines bestimmt, wenn
du nur richtig willst" - so weit
Albert Schweitzer.
Es gibt in jeder Stadt viele
Ehrenamtliche, auch in Braunschweig, die Zeit und Kraft
aufbringen im bürgerschaftlichen Sinne. Aber es gibt auch
viele Menschen, die kaum ein
Engagement eingehen. Spaßund Lustfaktoren spielen eine
große Rolle, wie Profitdenken,
Konsum, und Freizeitangebote

mit dem Modewort Fun lenken
ab. Ehrenamt? Nein danke!
Zitat: "Wenn jeder an sich
denkt, ist an alle gedacht."
Aber: Was alle angeht, können
nur alle lösen. Ein Ehrenamt
stellt der Gesellschaft vieles
zur Verfügung: Zeit, soziale
Kompetenz, Fachwissen und
Motivation. Wenn die Lebenssituation es zulässt, werden
auch Sie ehrenamtlich tätig.
Ihre Bereitschaft neben der
persönlichen Zufriedenheit
wird belohnt durch die Ehrenamtskarte, unabhängig vom
Wohnort. Mit der E-Karte
erhalten sie vergünstigte Eintritte in viele öffentliche und
private Einrichtungen und
auch verschiedene andere Veranstaltungen in Niedersachsen
und Bremen. Hier einige Beispiele von vielen: Staatstheater
20% Rabatt, Stadtbibliothek
kostenlose Ausleihe und Stadtbad 20% Rabatt.Um die Karte
zu erhalten, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen. Mindestens fünf Stunden pro
Woche, bzw. 250 Stunden pro
Jahr und ehrenamtlich tätig
seit drei Jahren in Braunschweig. Und ohne Aufwandsentschädigung, die über
die Erstattung von Kosten hinausgeht.
Wenn Sie dann die Ehrenamtskarte in Ihrer Hand halten,
freuen Sie sich über die Anerkennung und die Freude, die
Sie bereiten. Das Antrags-

formular erhalten Sie in der (Frau Stender) und über die
Bürgerberatung, das Bürgerte- Internetseite
www.braunlefon 470-1 oder 470-3606 schweig.de/ehrenamtskarte.

Braunschweig
speziell und aktuell
Von Dorothea Körting
"Lesen bildet", sagt ein Sprichwort, und daher stellen wir hier
ein Buch vor, das zur Erweiterung des Wissens über die Heimatstadt beitragen kann: Das
Braunschweiger Bürgerbuch.
Es ist nicht gerade als Mitbringsel für Gastgeber zur
Geburtstagsfeier gedacht, hat
aber auch einen hohen Unterhaltungswert. Jedes Jahr gibt
die Stadt eine neue aktualisierte Ausgabe heraus, die kostenlos bei der Bürgerberatung im
Rathaus abgeholt werden kann.
Darin stehen viele Informationen, die für die Bürger wichtig
sind.
Natürlich können die angeführten Wirtschaftsunternehmen,
Handwerker und sonstigen
Berufszweige ebenfalls anderen Adress- und Telefon-

büchern entnommen werden.
Aber wo findet man schon
Informationen über Stadt- und
Wirtschaftsgeschichte, Ortsteile, Verwaltungsstellen, Kulturund Sozialeinrichtungen und
vieles mehr in so komprimierter Form? In dem Druckwerk
sind nicht die einzelnen Bürger erfasst, sondern Vereine,
Organisationen, Institutionen.
Erstaunlich, wie groß ihre Zahl
ist!
Beim Durchblättern und
Suchen entdecken die Leser
immer wieder Bekanntes und
Unbekanntes; sie kommen sich
vor wie Kolumbus oder
Sherlock Holmes!
Fazit: Das Bürgerbuch ist
weder trocken noch langweilig,
sondern spannend, nützlich,
informativ und interessant.
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Heimat ist mehr als ein Wort
Text: Dorothea Körting • Foto: privat
Stimmt! - Manfred Gruner
ist das beste Beispiel dafür.
Der gebürtige Braunschweiger war als Lehrer und Schulleiter 42 Jahre im niedersächsischen Schuldienst tätig,
davon 24 Jahre in der Heimatstadt. In seiner Freizeit
beschäftigte er sich intensiv
mit der Geschichte Braunschweigs. Dabei galt sein
Interesse vor allem den Menschen, die hier leben und lebten, ihrem Alltag und ihrem
Lebensumfeld. Prominente
und einfache Bürger, Industrie
und Handwerksbetriebe, Vereine und Kultureinrichtungen
und vieles mehr gehörten zu
den Themen, denen sich Manfred Gruner widmete. So trug
er Pressenotizen, Fotos, Urkunden, Literatur und sonstige
Informationen zusammen.
Ungeschriebenes Motto: sam-

meln - bewahren - weitergeben. Sein umfangreiches,
ständig erweitertes Archiv ist
eine Fundgrube für jeden Heimatfreund. Manfred Gruner
ist immer bereit, auch andere
an seinen "Schätzen" teilhaben zu lassen. Das war ein
Grund für sein langjähriges
ehrenamtliches Engagement.
Zuerst als Gästeführer aktiv,
übernahm er 1995 das Amt des
Stadtteilheimatpflegers für
den Bereich Innenstadt und
1997 zusätzlich noch die Aufgabe des Stadtheimatpflegers.
Mehrmals im Jahr lud er
außerdem seit 1996 alle Bürgerinnen und Bürger zu
öffentlichen Erzählnachmittagen im "Wohnpark am Wall"
ein. Oft konnten die Besucher
dabei mit eigenen Erlebnissen
und speziellem Wissen zu
einer Bereicherung der The-

men beitragen.
Seit zwei Jahren ist Manfred
Gruner im Ruhestand. Da er
demnächst seinen Wohnort
wechseln wird, gab er sowohl
seine Ehrenämter als auch
diese Veranstaltungsreihe auf.
Die Heimatfreunde werden
ihn vermissen, ebenso Rat und
Verwaltung der Stadt, die
seine fundierten Kenntnisse
der Braunschweiger Geschichte sehr schätzten.
Doch er hat versprochen, zu
besonderen Anlässen und Themen gelegentlich wieder in
Manfred Gruner
Braunschweig tätig zu sein.
Danke und auf Wiedersehen! ger in Braunschweig wurde
Zum Nachfolger Manfred Reinhard Wetterau (RiddagsGruners als Stadtheimatpfle- hausen) berufen.

Erinnern Sie sich noch
an den Kaffeemütze?
Um frisch gebrühten Kaffee längere Zeit warm zu halten,
bediente man sich früher der Kaffeemütze. Sie war eine
dick gepolsterte, große Haube mit gestricktem, besticktem oder gehäkeltem Überzug, der, über die ganze Kaffeekanne gestülpt, neben der Torte die Zierde jeder Kaffeetafel war, das begehrte Nass warm hielt und von der
Handfertgigkeit der Hausfrau kündete. Mit den mit "Hindenburglichtern" beheizten Stövchen oder Rechauds und
mit elektrischen Wärmeplatten starb dieses schöne, alte
Requisit aus.

Berichtigung zum Text
“Süchtig? Ich doch nicht”,
Ausgabe 6/2010, Seite 10
Im Bedarfsfall bieten u.a. Hilfe:
LUKAS-WERK Suchthilfe gGmbH , Fachambulanz und
Tagesklinik Braunschweig
Peter-Joseph-Krahe-Str. 11, 38102 Braunschweig,
Tel.: 0531 / 8 89 20 - 60
Email: fa-braunschweig@lukas-werk.de
oder
LUKAS-WERK Suchthilfe gGmbH, Fachambulanz Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 5, 38304 Wolfenbüttel,
Tel.: 05331 / 85 86 – 0
Email: fa-wolfenbuettel@lukas-werk.de
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Zu Besuch in Marderhausen
Von Christel Mertens
Den Ort kennen Sie nicht?
Vermutlich werden Sie ihn
auch auf der Landkarte vergeblich suchen; denn es handelt sich nicht um eine
menschliche Ansiedlung, sondern um ein Refugium für
scheue und seltene Raubtiere
wie Otter, Marder und Co.
Nun haben Sie sicher das Rätsel gelöst! Es ist Hankensbüttel, am Südrand der Lüneburger Heide, wo man diesen
wilden Gesellen nachspüren
kann. Um zu kennzeichnen,
dass hier tierisches Leben und
insbesondere das von Mardern
aller Art im Mittelpunkt steht,
bekam das Otter-Zentrum
intern einen eigenen, lustigen
Namen. Also auf nach Marderhausen!
Zu jeder Jahreszeit ist es ein
besonderes Erlebnis für Jung
und Alt, das weitläufige Gelände (rollstuhlgeeignet) zu
durchstreifen und die einzelnen Tierarten in ihrem naturnahen Lebensraum zu beobachten. Dabei ist es äußerst
vergnüglich, den verspielten
Fischottern, die übrigens zu
den bedrohten Säugetierarten
gehören, bei der Fütterung
zuzusehen.
Auch die dicken, eher behäbigen Dachse bekommt man am
besten bei Schaufütterungen
zu Gesicht, die allerdings
wegen des Winterschlafs der
Tiere nur im Sommer stattfinden. Auf der Hermelin-Heide
ist ein gutes Auge gefragt;
denn diese flinken kleinen
Marder in ihrem rasanten Lauf
zu beobachten, ist gar nicht so
einfach. Normalerweise stellt
das Hermelin, im Winter mit
schneeweißem Fell und
schwarzer Schwanzspitze geschmückt und gut getarnt, seiner Beute in unterirdischen
Laufgängen und Wohnhöhlen
nach, aber wenn es dann mal
oberirdisch herumflitzt, wird
es richtig lustig.
Ein mächtiges Gerenne und

Getobe ist auch in der Steinmarderscheune zu erleben.
Natürlich verfolgen die munteren Gesellen einen praktischen Zweck mit ihrer Aktivität: Futtersuche! Sie finden
die Leckerbissen immer, auch
wenn diese von den Tierpflegern noch so gut versteckt
wurden.
Steinmarder sind nicht gerade
Ihre Freunde? Das ist verständlich, bedenkt man die
vielen Schäden, die der kleine
Kulturfolger an unseren Autos
und auf Dachböden schon
angerichtet hat. Daher berät
das Otter-Zentrum Betroffene
und macht Lösungsvorschläge
für Marderprobleme.
Ganz nebenbei erfährt der
interessierte Besucher Wissenswertes über das Leben der
einzelnen Tierarten und erhält
Informationen zum Naturschutz auf Schautafeln und
aufklappbaren Fragezeichen,
die den Rundgang begleiten.
Für Kinder ist das Otter-Zentrum ideal zum Lernen vor Ort
und am lebenden Objekt.
Außerdem gibt es herrliche
Spielmöglichkeiten. Auch zum
Ausruhen und Erfrischen ist
Gelegenheit genug vorhanden.

Fotomontage: G. Hühne

Getragen wird diese in Europa
einzigartige Naturschutzeinrichtung von der Aktion
Fischotterschutz e.V. Der Verein gehört seit 1992 zu den
anerkannten Naturschutzverbänden und engagiert sich mit
Forschungs-, Biotopentwicklungs- und Bildungsprojekten

für ganzheitlichen Naturschutz.
Marderhausen ist somit ein
außergewöhnliches Naturerlebnis ganz in unserer Nähe!
Otter-Zentrum
Sudendorfallee
129386 Hankensbüttel
Tel.: 05832-9808-0

Ihr Veilchen kommt - es ist so weit und zeigt uns euer schönstes Frühlingskleid!
Henry Wooton

Johanniterhaus Braunschweig
St. Annen-Konvent

Anfragen: Heimleiterin Gisela Wolff
Tel.: 05 31 / 28 10 60 Fax: 05 31 / 28 10 61 50
E-Mail: info@johanniterhaus-bs.de
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Die Elsbeere, Baum des Jahres 2011
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Foto: Wikipedia
Kennen Sie einen Elsbeerbaum? Wahrscheinlich nicht,
denn diese Baumart ist sehr
selten. Um die Elsbeere bekannter zu machen und dazu
anzuregen, sie häufiger anzupflanzen, ist sie zum Baum
des Jahres 2011 gekürt worden.
Die Elsbeere liebt warme
Standorte in frei stehenden
Baumgruppen oder an Waldrändern. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt in Mittelund Südeuropa. Sie ist ein
sommergrüner Baum, der bis
zu 30 m hoch und bis zu 200
Jahre alt wird. Die Blätter sind
Ahornblättern ähnlich und färben sich im Herbst leuchtend
gelb bis rot. Die Blüten sind
weiß und bilden Doldenrispen. Die ca. 1½ cm großen
Früchte sind braun mit hellen
Punkten.
Die Elsbeere ist ein Rosengewächs und gehört zu den
Mehlbeeren (Sorbus). Der
lateinische Name Sorbus torminalis kommt daher, dass
ihre Früchte schon bei den
Römern als Mittel gegen
Durchfall und Ruhr (tormina)
bekannt waren. Heute wird in

Österreich aus den Früchten
ein Schnaps hergestellt, der
wegen der Seltenheit sehr
teuer ist (400 bis 900 Euro pro
Liter).
Das Holz des Elsbeerbaumes
ist rötlich bis rot , sehr hart und
schwerer als Eiche. Es ist das
teuerste, das zu haben ist,
15000 Euro wurden schon für
einen Kubikmeter bezahlt. Es
wird im Musikinstrumentenbau sehr geschätzt, z.B. für
Harfen, Flöten und Dudelsack. Elsbeer-Furniere - meist
Importe aus Frankreich - zieren z.B. Sitzungsräume des

Bundestages in Berlin.
Die mit 35 m Höhe weltweit
höchste Elsbeere steht in Groß
Lengden in Niedersachsen
(bei Göttingen). In Eschershausen, Landkreis Holzminden, gibt es eine Elsbeerallee.
Von Südniedersachsen ging
auch die Initiative aus, diesen
Baum gezielt zu verbreiten,
nachdem er 1975 in Deutschland so gut wie ausgestorben
war.
Pionier der Elsbeer-Nachzucht ist der Forstwissenschaftler Prof. Wedig KauschBlecken von Schmeling,

Früchte der Elsbeere

früher Dekan an der Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen. Er nimmt
an, dass die Elsbeere nach dem
Kälteeinbruch um 1600 von
der Buche verdrängt wurde.
Außerdem bietet die intensive
Forstwirtschaft mit ihren geschlossenen lichtarmen Wäldern der Elsbeere schlechte
Existenzmöglichkeiten. Um
die Elsbeere zu vermehren,
erforschte er zunächst die
richtige
Anzuchttechnik.
Dann begann er vor 35 Jahren
mit Studenten und anderen
Mitarbeitern durch halb Europa zu reisen, um Früchte von
Elsbeeren für die Zucht zu
sammeln. Jetzt haben wenige
spezialisierte Baumschulen
die Nachzucht übernommen,
und inzwischen ist es zur millionenfachen Vermehrung des
Baumes in Europa gekommen. Die Ehrung der Elsbeere
als Baum des Jahres 2011 sieht
der Forstwissenschaftler als
Lohn für seine jahrzehntelange Forschungsarbeit und als
Ansporn für seine Nachfolger,
in diesem Sinne weiterzumachen.
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Ein Veilchen aus Ostafrika
Text und Foto: Brigitte Klesczewski

Von Helmut Wenzel
Nach dem Krieg fehlten in
vielen Schulen Klassenräume. So waren wir Schüler
aufgerufen,
abwechselnd
eine Woche lang vormittags
und die nächste Woche nachmittags zum Unterricht zu
erscheinen. Vor rund sechzig
Jahren wurden Jungen und
Mädchen meistens nicht nur
in den Klassenräumen, sondern auch durch Schulgebäude voneinander getrennt.
Für uns Jungen der 6. Klasse
bahnte sich 1949 eine Sensation an: Erstmals wurden
Schüler notgedrungen in
einer reinen Mädchenschule
untergebracht! Wir fühlten
uns natürlich nicht als Versuchskaninchen, sondern als
Privilegierte. Beim Rektor
Bertram, einem sympathischen Vatertyp, hatten wir
Lateinunterricht. Er erschien
zum Unterricht immer etwas
verspätet. Es muss ihm sehr
schwer gefallen sein, nicht
rauchen zu dürfen, und so
legte er seine "kalte" Zigarre
erst einmal vorne auf dem
Katheder ab. Der Lateinunterricht verlief meistens
humoristisch, denn er verstand es, uns bestimmte
Regeln einzupauken. Ein
Beispiel: "hic, haec, hoc" der Lehrer kommt mit 'nem
Stock; "is, ea, id" - was will er
denn damit; "sum, fui, esse" er haut dir wat mang die Fresse.
Im Sommer wurde, bevor alle
Schülerinnen und wir, ca. 30
Schüler, zur großen Pause
den Schulhof betraten, dieser
vom Hausmeister tüchtig
"beregnet". Wir sollten uns
nicht in einer Staubwolke
bewegen.
Mein Schulbanknebenmann,
Günter Bunte, der bis dahin
noch nicht durch besondere
Streiche, zu denen wir Buben
uns in der Mädchenschule oft
aufgerufen fühlten, aufgefal-

len war, vollzog seine erste
Heldentat. In seinem Blickfeld lag der noch nicht wieder
aufgewickelte
Schlauch,
angeschlossen an dem zugedrehten Wasserhahn. Die
Situation übermannte ihn. In
kurzer Zeit hatte er die braven, lustwandelnden Mädchen mit Hilfe eines beachtlichen Wasserstrahls ins Schulgebäude zurückgescheucht.
Einige Lehrer waren aufgebracht, und Günter musste
bei unserem Rektor Bertram,
der das Schauspiel von seinem Fenster mit angesehen
hatte, antreten. Die Strafpredigt fiel für den Übeltäter
kurz aus, denn plötzlich musste der Schulleiter über diese
Schandtat lachen. Unser Rektor Bertram war ein gütiger
Pädagoge, der allerdings
auch sehr streng sein konnte.
Auf dem Gelände dieser
Mädchenschule standen einst
Kastanienbäume, die uns
Schülern Wurfgeschosse lieferten. Nachdem wir im
Schulgebäude die erste
Lampe getroffen hatten, lernten wir unseren lieben Rektor
Bertram von einer ganz anderen Seite kennen.

Pflanzen wurden zu allen Zeiten durch Kaufleute, Soldaten
oder Reisende als Reiseandenken oder, weil sie als Arznei
verwendet werden konnten
beziehungsweise essbar waren, oder, weil sie an die Heimat erinnerten, aus fernen
Ländern mitgebracht.
Zu Urgroßelterns Zeiten gediehen Topfpflanzen bei 18
Grad Zimmertemperatur vortrefflich. Zentralheizung mit
Heizkörpern unter jedem
Fens- ter, dazu höhere Zimmertemperaturen, behagen
jedoch zum Beispiel dem
Alpenveilchen wie auch dem
Glücksklee oder der Azalee
nicht.
Eine dankbare Topfpflanze
dagegen ist das Usambaraveilchen während der Heizungsperiode. Es wird deshalb gern
von den Floristen in der Winterzeit angeboten.
Wie sein Name schon sagt,
stammt es aus Ostafrika, wo
es im Waldschatten des Usambaragebirges auf humusreichem Boden bei ziemlich
gleichbleibender
Wärme
wächst. Erst Ende des 19.
Jahrhunderts wurde es entdeckt. Während es in Deutschland genau nach seinem heimatlichen Standort benannt
wurde, heißt es in England

und Nordamerika African Violet. Eine Verwandtschaft des
Usambaraveilchens zu den
aus Europa stammenden Veilchen besteht jedoch nicht.
Weniger bekannt ist seine wissenschaftliche Bezeichnung.
Sie lautet Saintpaulia ionantha. Dieser Name leitet sich
von seinem Entdecker, dem
kaiserlichen Bezirksamtmann
Walter Le Tanneux von Saint
Paul-Illaire in Tanga im früheren Deutsch-Ostafrika, ab. Er
wurde 1860 in Berlin geboren
und starb dort 1940. Als Kolonialbeamter durchforschte er
in Ostafrika unbekannte Gebiete. Noch heute wächst die
Pflanze vereinzelt wild in den
Usambara Bergen.
In den Blumengeschäften
zeigt sich das Usambaraveilchen als niedliche, kleine
Schönheit. Es verträgt die
direkte Wintersonne und lässt
sich leicht durch Blattstecklinge vermehren.

Dienstleistung zu fairen Preisen

Wir sind für Sie da!
Die Haus- und Gartenhilfe
für Herrn und Frau Jedermann

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit

Renovierung – Fußbodenverlegung von Teppichboden bis Klickparkett –
Fensterreinigung – Trockenausbau – Kleinstreparaturen
aber auch
Rasenpflege – Baumpflege – Baum-, Strauch- und Heckenschnitt mit
Schnittgutentsorgung – Stein- und Plattenverlegung u.v.m.
Fragen Sie uns.
Wir sind für Sie da.

Telefon: 05306-1252 und 0177- 333 0 781
www.tadellos.net
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Carmen in der Theaterkantine
Text: Dieter Seppelt • Foto: Karl-Bernd Karwasz
Es ist 18.30 Uhr. Ich sitze mit
Vincent Büsch, Assistent für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Staatstheaters, im
Keller desselben, in der Kantine. Wir haben uns hier verabredet, um ein wenig über das
Theater zu plaudern und ein
paar Termine abzusprechen.
Außer uns beiden sitzen nur
noch zwei Techniker des
Theaters in ihrem schwarzen
Arbeitsdress am Nachbartisch
und nehmen ihr Abendbrot zu
sich. Als wir gerade dabei
sind, unsere Terminkalender
durchzublättern, unterbricht
eine Lautsprecherdurchsage
die Ruhe des Kantinenraumes:
"Guten Abend liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mal
wieder soweit: Carmen die 19.
Erstes Zeichen. Es ist 19 Uhr,
noch eine halbe Stunde bis zur
Aufführung."
Ach ja, heute Abend gibt es
"oben" die "Carmen". Heute
Abend habe ich die Chance,
einmal eine Aufführung in der
Kantine mitzuerleben. Das
will ich mir nicht entgehen
lassen und beschließe, bis zum
Ende der Aufführung zu blei-

ben. Da ist auch schon die
nächste Durchsage: "Bitte
Funkgeräte einschalten für
den Funktest. Zweites Zeichen. Es ist 19.15 Uhr. Der
Eingang läuft. Bitte Ruhe im
Bühnenbereich!"
"Das ist die Stimme von Juliana Albrecht", erfahre ich von
Vincent Büsch. "Sie ist heute
Abend Inspizientin. Ihre Aufgabe ist u.a., alle Akteure zu
ihren Auftritten zu rufen oder
den Bühnentechnikern Zeichen für Umbauten zu geben."
Ich schaue auf die Wanduhr.
Theaterbesucher wissen: fünf
Minuten vor Aufführung ertönt der erste Gong. Und
tatsächlich: "Drittes Zeichen.
Noch fünf Minuten bis Beginn. Bitte alle auf ihre Positionen, Technik auf den
Schnürboden, Beleuchtung
auf Stellwarte. Frau Ferede,
Herr Shen, Herr Tirasoglu auf
die Bühne. Die Damen und
Herren des Chores und der
Kinderchor bitte leise zur
Bühne. Wir beginnen in
Kürze!"
Ab jetzt kommen die Aufrufe
fast im Fünf-Minuten-Takt,

und ich bin dazu übergegangen, nur die interessantesten zu notieren.
Zum Beispiel diesen um
19.38 Uhr: "Die Bühnenmusiker für die Nr. 2. Die
Mutter mit dem kleinen
José und Requisite für die
Damenseite
bitte!"
Damenseite? Was ist das
denn? Und wieder klärt mich
Vincent Büsch auf: "Im Haus
spricht man nicht von rechts
oder links, um keine Verwechslungen aufkommen zu
lassen. Wenn Sie im Zuschauerraum sitzen und auf
die Bühne schauen, dann ist
rechts die Damenseite. Sie
erkennen das im Haus auch
daran, dass rechts die Damenund links die Herrentoiletten
sind. Das ist so, wie ,backbord'
und ,steuerbord' bei der Seefahrt." Wieder was dazu gelernt. Die Zeit vergeht wie im
Flug, und schon heißt es um
21.05 Uhr: "20 Minuten Pause
auf der Bühne! - Bitte Sprenkleranlage einschalten!"Jetzt
wird es lebendig in der Kantine. Orchestermusiker, Statisten und Chormitglieder stehen

Durchsage: “Technik den
Bodennebel besetzen!”
Staatstheater Braunschweig,
Sarah Fered “Carmen”.

geduldig am Tresen an und
bestellen ihre Getränke oder
einen kleinen Imbiss. In kürzester Zeit ist der Raum voller
Stimmengewirr. Aber schon
bald drängelt die unerbittliche
Lautsprecherstimme: "In fünf
Minuten Pausenende. Zum 3.
Akt Stellwerke besetzen. Bitte
leise auf der Bühne. Chor,
Carmen, Don José und Escamillo bitte." Fünf Minuten
später: "Letzter Aufruf für den
Chor. Wir beginnen in Kürze."
Und plötzlich ist es wieder
leer und ruhig in der Kantine.
Ich bestelle mir einen Rotwein
und ein belegtes Brötchen.
Keine Chance. Alles Essbare
ist verkauft an die Akteure.
Also setze ich mich wieder
und notiere weiterhin die
Durchsagen, wie zum Beispiel: 22.14 Uhr: "Chor für
den Off-Einsatz, fünf Bühnenmusiker fürs Finale. Bitte leise
zur Bühne". Eine Minute später: "Finale 4 läuft." Danach:
"Micaela, Don José, Mutter
und José zum Schlussauftritt."
Um 22.19 Uhr heißt es: "Noch
fünf Minuten. Deko fürs
Applausbild und Herrengarderobe dazu." Nach der
letzten Durchsage um 22.27
Uhr, "Die Vorstellung ist beendet. Ich danke allen und wünsche noch einen schönen
Abend", bedanke auch ich
mich bei Vincent Büsch für
diesen "besonderen Opernabend" und begebe mich auf
den Heimweg.
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Eine Geige erzählt
Text und Foto: Friedrich Schaper
Ja, ich bin eine Geige. Etwas
vornehmer werde ich auch
Violine (kleine Viola) genannt. Aber ich bin bürgerlicher Herkunft. Meine Vorfahren hießen noch "Tanzgeigen"
und waren nicht sehr angesehen, genauso wenig wie die
Spielleute, die sie spielten.
Meine heutige Form erhielt
ich um 1540 in Italien. Die
Familie Amati hat innerhalb
von zwei Generationen meine
heutige Form festgelegt. Ein
für allemal. Na ja, es gibt da
schon ein paar Abweichungen. Einige meiner Schwestern haben eine stärkere Wölbung der Decke, manche auch
einen stärker gewölbten
Boden. Es kommt darauf an,
aus welcher Ur-Familie man
stammt: Amati, Guaneri, Stradivari. Oder später die Familien Stainer und Klotz. Alle
diese kleinen Abweichungen
betrafen natürlich immer
unseren Klang. Gut aussehen
soll man ja auch. Aber merkwürdig, meine schäbigsten
Verwandten, die Zigeunergeigen, spielen die süßesten
Töne.
Und dann gibt es auch noch
Schönheitsoperationen, über
die man in unseren Kreisen
nicht gern spricht. Es geht um
den modernen, etwas lauteren
Ton. Unser Klang ist unser
Leben. Als mein Geigenbauer
meine Decke schnitzte - ja, ich
bin handgemacht! -, kam ein
Besucher in seine Werkstatt.
Und ich hörte noch, wie er mit
leiser Stimme dem Besucher
erläuterte: "Hier, den Bassbalken bauen wir heute stärker,
damit die Saitenspannung
vom Korpus besser ertragen
wird, und den Anbauwinkel
des Halses haben wir auch
ein wenig verändert". "Ich
denke", höre ich den Besucher
sagen, "die alten Geigen
waren die Besten". Darauf
mein Geigenbauer: "Im Vertrauen, auch die mussten später etwas geliftet werden."

Heute, in den Orchestern spielen ja auch viele Neubaugeigen. Und sie klingen nicht
schlecht. Allerdings kommt es
immer darauf an, wer uns
spielt. Wenn ich mit einer
anderen Geige zusammengespielt werde, die nicht ganz
genau gestimmt ist, dann zerreißt das einem das Holz. Das,
was für die Menschen ihr Ohr,
ist für unsereinen die Resonanzempfindlichkeit unseres
Korpus. Wir werden ja untersucht und erforscht, wie kaum
ein Mensch.
Es gibt bei uns auch Verwandte, denen man den schmaleren,
feinen Ton gelassen hat, die
Barockgeigen. Wir mögen uns
nicht sehr. Unser Klang passt
nicht zusammen. Da habe ich
die entfernten Verwandten
doch viel lieber, die Bratschen, die Celli und die Kontrabässe. Die tragen vielleicht
eine Menge Holz mit sich
herum. Sie klingen tief, warm
und voll. Wenn allerdings

unsere Zuhörer anfangen, ihre
feuchten Augen zu trocknen,
nur weil eine Bratsche einmal
in der hohen Lage einen schönen Ton spielt, dann kann ich
schon neidisch werden.
Das schwierigste Kapitel für
uns ist der Mensch, der uns
spielt, unser Leben gestaltet.
Wenn er oder sie gut drauf ist,
dann macht es richtig Freude.
Dann geben wir alles an
Klang, was drin ist. Wenn
alles stimmt, die Saiten, die
Luftfeuchtigkeit, die Umgebung mit ihrer Akustik, dann
kommen auch unsere Obertöne zur Geltung. Töne in der
Oktave oder Quinte. Das führt
dann zum edlen Klang.

Neulich hörte ich eine Geigenschwester sagen, sie hätte
es lieber, wenn sie von einem
Geigenschüler oder einer
Schülerin jeden Tag mit dem
gleichen Übungsstück traktiert wird, als jahrelang in
einem Geigenkasten verpackt
auf dem Dachboden zu liegen.
"Und das hältst du aus?", fragte eine andere. Die Geigenschwester darauf: "Was denn,
es gibt immer wenige Sekunden, da spielt mein menschlicher Partner gut, und dann
helfe ich ihm mit meinem
besten Sonntagsklang. Du
musst einmal mitbekommen,
wie solch ein Mensch sich
dann freuen kann".
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Rätsellösung:

Fotorätsel:

Ein Blick in die Vergangenheit: Bronzeskulptur am ehem. Fernmeldeamt. Entwurf und Ausführung: Karl Schubert.
Foto: G. Hühne

Ein schweres Rätsel: An welcher Hausmauer in der Innenstadt
zeigt sich Till Eulenspiegel?
Foto: G. Hühne

Günter Grass: Grafiker, Bildhauer, Schriftsteller
Impressionen von der Ausstellung

Vor 1400 Gästen in der St. Martinikirche wurde am 14. November
2010 mit Ansprachen, Lesungen und Musik die Ausstellung eröffnet..
Foto: G. Hühne

„Butt im Griff“, Bronzeskulptur im Hof der Jakob-Kemenate.
Foto: H. Wilkes

Die tanzenden Paare aus Bronze ließen so manchen Ausstellungsbesucher schmunzeln. Hier der „Große Schritt“.
Foto: H. Wilkes

Stellvertretend für die zahlreichen Radierungen: Der „Mann im
Butt“, Ätzradierung auf Kupfer.
Foto: H. Wilkes
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Der "Seniorengesprächskreis in der Musischen Akademie", der
sich jeden ersten Donnerstag im Monat trifft, ließ das alte Jahr bei
einem festlichen Frühstück mit kulinarischen und literarischen
Leckerbissen ausklingen.
Foto: Wilhelm W. Reinke

Zum großen Vergnügen der Mitglieder der LAB-Gemeinschaft trug
Wilhelm W. Reinke gekonnt "Die besten Sketche von Loriot" vor.
Foto: E. Brümmer

Der Posaunenchor der Propstei Braunschweig feierte mit 30 Bläsern sein 60. Chorjubiläum mit einem Adventskonzert in der Klosterkirche Riddagshausen. Dirigent Kantor Jürgen Schwanke ist
sogar Gründungsmitglied.
Foto: Helga Schwanke

Das Städtische Museum hat eine neue Leitung: Frau Dr. Cecilie
Hollberg (rechts im Bild) und ihre Vertreterin Frau Heidemarie
Anderlik M.A., die auch für die Ehrenamtlichen im Altstadtrathaus
zuständig ist.
Foto: Georg Isensee

Hochwasser am Schapener Graben in Riddagshausen.
Foto: K. Ihlenburg

Die heilige Familie, geschaffen vom Braunschweiger Künstler
Magnus Kleine-Tebbe, auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt
2010.
Foto: G. Hühne
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Mein Freund Karl - oder eine
soziale Frage
Von Eckart Sydow
Karl ist ein netter Mensch.
Unkompliziert, aber auch
nicht zu einfach strukturiert.
Er hat eine schulische Ausbildung erfahren, kann also lesen
und schreiben, beherrscht
auch die vier Grundrechenarten und weiß mit den Begriffen Cholesterin, Purine,
Triglyceride usw. etwas anzufangen - womit wir beim
Thema wären.
Karl war unlängst bei seinem
Arzt, der feststellte, dass es
mit seinem Herzen nicht zum
Besten stand. Weitergehende
Untersuchungen erforderten
eine Operation.
Karl ist bei Jahren, noch gut
beieinander. Wenn dieser
Umstand mal zum Thema
wird, erklärt er stets untertreibend, dass er genug verdient,
"um nicht hungern zu müssen"
- nun denn … Und da liegt der
Knüppel beim Hunde!
"Unser Leben währet 70 Jahr,
und wenn es hoch kommt, so
sind es 80 Jahr, und wenn es
köstlich gewesen ist, so ist es
Müh' und Arbeit gewesen"
(Psalm 90, 10) - und Karl ist
auch schon 75!
Sicher, Karl hat gearbeitet,
war tätig, jedoch nicht in der

Art, wie der genannte Psalm
verstanden sein will. 10 Klafter Holz spalten, im Schweiße
seines Angesichts das Feld
beackern und dann die
Ernährung nicht immer ausreichend - nein, das war weder
Karls noch ist es unser aller
"täglich Brot".
Ergo - gutes Leben, wenig
Bewegung, das süße Gift, ein
kleines bisschen Nikotin,
Stress im Beruf, Probleme, die
die hektische Zeit mit sich
bringt, auch Ärger in der
Familie, bis hin zu Konsequenzen, die das ganze Leben
durcheinander bringen können, das Phänomen der
Schichtarbeit und, und, und all das sind Fakten, die zu
Herzerkrankungen
führen
können.
Und nicht zu unterschätzen ist
die Tatsache, dass wir immer
älter werden, weniger widerstandsfähig gegen die Folgen
des Alterns sind und immer
häufiger den Arzt aufsuchen
müssen.
"Plötzlich und unerwartet"
verstarb im Alter von 96 Jahren … so oder so ähnlich lesen
wir oft in den Familienanzeigen. Noch vor 50 Jahren war

Betreutes Wohnen

mit 24-Stunden-Pflege!
Kurzzeitpflege & Dauerpflege
Eiderstraße 4 • 38120 Braunschweig

Telefon 0531 / 28 53 -10 20
www.brockenblick.de

dieses Alter eine Seltenheit,
heute ist es schon fast normal.
Warum erzähle ich Ihnen diese
im Grunde banale Geschichte? Wen von Ihnen interessiert
schon Karl.
Karl ist kein Einzelfall. Er
bekam Stents implantiert, da
sich seine Herzkranzgefäße
zugesetzt hatten. Kostenpunkt: Mit allem, was dazu
gehört, 24 000 €! Das Problem
war, dass sich diese Stents
innerhalb kurzer Zeit aufgrund
der biologischen Eigenheiten
seines Körpers wieder zugesetzt hatten (Fremdkörperphänomen?) und somit eine Beipassoperation (€ 15000) erforderlich wurde.
Wie viele Male müssen diese
und andere lebensverlängernden Operationen aufgrund
unserer längeren Lebenserwartung durchgeführt werden? Es ist jedem ein langes
Leben zu gönnen; doch sollten
wir uns alle der Kosten bewusst sein, und unser Gesamtverhalten sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Denn
wie lange unsere Gesellschaft
diese Kosten noch tragen
kann, ohne dass der Einzelne
noch stärker belastet wird denken wir nur an die Warnungen der Krankenkassen -,
ist nur noch eine Frage der
Zeit. In England z. B. werden
von den Kassen ab dem 75.
Lebensjahr schon keine Hüftoperationen durchgeführt, es
sei denn, man zahlt sie selbst.
Bewusster und eigenverantwortlicher mit seiner Gesundheit umzugehen, muss stärker
in unserer Lebensführung beachtet werden.
Karl hat das verinnerlicht. Er
raucht nicht mehr, isst auch
nicht mehr als nötig, bewegt
sich mehr (geht spazieren) und
fühlt sich s…wohl.In diesem
Sinne Ihnen allen ein langes
und gesundes Leben.
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Warum ist Opa so?
Text: Dieter Seppelt
Foto: Karl-Bernd Karwasz
Trauen Sie sich zu, ihrem
Enkelkind zu erklären, was
Demenz ist? Sollte man Kinder
überhaupt mit diesem Thema
belasten? Was aber, wenn sie in
der eigenen Familie direkt mit
einem solchen Fall konfrontiert
werden?
Mit dem Theaterstück "Was ich
vergessen habe" (von Edward
van de Vendel) wendet sich das
Staatstheater Braunschweig an
Jugendliche ab neun Jahre und
spricht in diesem Stück neben
den zentralen Themen "Alt und
Jung", "Freundschaft und erste
Liebe" auch das Thema Demenz an.
Der Inhalt des Stückes in Kürze:
Das Mädchen Soscha kommt
neu in die Klasse und sucht sich
den leeren Platz neben dem 11jährigen Elmer aus. Beide
freunden sich an. "Wer Freundschaft schließen will, muss über
die Vorgeschichte des anderen
Bescheid
wissen."
Also
erzählen sie einander von ihren
Familien. Dabei bemerkt
Soscha, dass Elmer ungern von
seinem Großvater erzählen will.
Durch hartnäckiges Nachfragen
erfährt sie, dass sein Opa im
Heim lebt, sich an nichts mehr
erinnert, nicht mehr spricht und
auch sonst keinerlei Regungen
mehr zeigt.
Soschas Ehrgeiz ist geweckt,
und sie kann Elmer dafür begeistern, in der Vergangenheit seines Großvaters zu forschen, um
etwas zu finden, an das er sich
erinnern kann, um damit seine
Lebensgeister wieder zu aktivieren.
Von seiner Mutter erfährt
Elmer, dass Oma und Opa
immer zusammen waren. Sein
Großvater war Seemann, und
davon handeln auch die Bilder,
die er im Alter gemalt hat.
Von seiner Tante Anja bekommt
Elmer ein altes Tonbandgerät,
welches dem Großvater gehört
hat. Auf einem Tonband spricht
eine Frauenstimme ein französisches Gedicht. Elmer stutzt,
denn es ist nicht die Stimme von
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Eine Ein-Mann-Show?
Text und Foto: Dirk Israel

Aus dem Theaterstück “Was
ich vergessen habe”.
Elmers Großvater (Peter
Korn, Soscha (Alisa Levin)
und Elmer ( Holger Foest)

seiner Großmutter, sondern die
Stimme einer fremden Frau. Die
Kinder finden heraus, dass Opa
noch
im
hohen
Alter
bei einer Französischlehrerin
Unterricht genommen hatte.
Beide Kinder haben nun eine
Idee und begeben sich mit dem
Tonbandgerät und Elmers Mutter ins Pflegeheim. Hier spielt
Elmer seinem apathisch im
Rollstuhl sitzenden Großvater
das französische Gedicht über
die Liebe vor, aber der Opa reagiert darauf überhaupt nicht.
Soscha, Elmer und Elmers Mutter sind enttäuscht und sitzen
stumm und traurig mit Opa
zusammen in seinem Zimmer.
Keiner beachtet mehr das Tonbandgerät. Als dann auf diesem
für alle überraschend ein Lied
beginnt, welches Elmer als sehr
kleines Kind einmal gesungen
hat, reagiert der Großvater mit
einem schwachen Lächeln und
einer Bewegung, so, als wolle er
im Takt des Liedes mitdirigieren. Also gibt es doch etwas, an
das sich Großvater erinnert,
gern erinnert.
Als die jungen Theaterzuschauer das Haus 3, den ehemaligen
"theaterspielplatz", hinter der
Magnikirche verlassen, sind sie
angeregt am Diskutieren, denn
alle waren mit einem Elternoder Großelternteil oder sogar
mit beiden in der Vorstellung.
Mein Fazit ist: Wenn nun diese
Kinder von sich aus mit ihren
Eltern oder Großeltern über das
heikle Thema Demenz reden
möchten, dann war dieses Theaterstück für alle ein Erfolg.

Leider nicht, denn beteiligt sind
viel mehr als nur der oder die
Betroffene. Es geht um die Veränderung von Menschen, die
zunehmend an Demenz leiden.
Man vermeidet in diesem Zusammenhang, von Demenzerkrankung oder Demenzkranken zu sprechen, um die
negativen Begleiterscheinungen dieser Bezeichnung zu vermeiden. Die fortschreitende
Zerstörung von Gehirnzellen,
die sich im Röntgenbild als
graue inaktive Ansammlung
zeigt, führt zu einer Wesensveränderung, zu Wahrnehmungsund vor allem Artikulationsstörungen. Es treten erhebliche
Probleme im Alltäglichen und
vor allem in sozialen Beziehungen oder in Beziehungen zum
sozialen Umfeld auf. Sehr
schwierig ist es für Betroffene
und Beteiligte, damit umzugehen. Schlimmer ist allerdings,
dass der physiologische Prozess
des Verfalls nicht aufzuhalten
ist.
Ein deutscher Seelsorger, der
seit 20 Jahren in einem Pflegeheim in Holland beruflich tätig
und mit den Problemen älterer
Menschen vertraut ist, hat mehrere
Theaterstücke
über
Wesensveränderungen älterer
Menschen geschrieben und
führt sie als "Ein-Mann-Show"
auf. So auch im Pflege-und The-

rapiezentrum Wendhausen, wo
er vor knapp 50 Zuschauern das
Stück "Kreisel" darstellte, bei
dem es um die Verhaltensänderungen und den Realitätsverlust
eines aus dem Berufsleben ausgeschiedenen Schiffbaukaufmanns ging. Das Stück beginnt
mit dem sich Ankleiden des gespielten Hauptdarstellers, der
dabei bereits Probleme hat, weil
ihm diese Alltäglichkeit geistig
nicht mehr präsent zu sein
scheint. Die schauspielerische
Leistung des Akteurs gipfelte
darin, dass er zeitweilig bis zu
vier Personen aus dem Umfeld
des Betroffenen gleichzeitig
spielte und insbesondere die
Dialoge zwischen Vater und
Sohn sehr markant und problembezogen herausarbeitete.
Durch elektronisch eingespielte
Musik- und Geräuscheffekte
wurde immer wieder die Vergangenheit des "Erkrankten"
hervorgeholt und damit verdeutlicht, dass die rationalen
Gehirnleistungen zuerst beeinträchtigt werden, die emotionalen Empfindungen aber noch
lange erhalten bleiben. Eine
Hauptsymptomatik des Erscheinungsbildes ist aber der "Kommunikationsstau". Der Betroffene erkennt z.B. Personen aus
seinem Umfeld, empfindet auch
Liebe, Zuneigung u.ä., kann
sich aber nicht entsprechend

äußern, weil die benötigten
Gehirnregionen
bzw.
ihr
Zusammenspiel nicht mehr einwandfrei funktionieren. So
empfindet dann der Betrachter,
dass der Betroffene interesselos,
abgewandt oder teilnahmslos
ist, obwohl dieser sich nur nicht
angepasst äußern oder darstellen kann und sich so auffällig
passiv verhält.
Nach dem Schluss des Stückes,
das unweigerlich mit dem Tod
des gespielten Hauptakteurs
endete, stand der schauspielende Seelsorger den Zuschauern
noch als Diskussionsteilnehmer
zur Verfügung.
Auffallend war, dass unter
ihnen eine ganze Reihe junger
Menschen war. Die Art der Darstellung war sehr beeindruckend, das Thema dem Ort
der Aufführung angemessen.
Ein kleines Highlight im Alltag
einer Pflege- und Therapieeinrichtung.

/CVGTPWU+OOGTKPIWVGP*¼PFGP

2ƀGIGWPF6JGTCRKG\GPVTWO

Wendhausen
VOLLSTATIONÄRE PFLEGE ÄLTERER MENSCHEN
KURZZEIT-, URLAUB- & VERHINDERUNGSPFLEGE
WOHNBEREICH FÜR DEMENTIELL ERKRANKTE MENSCHEN
FACHBEREICH FÜR NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN
HAUSEIGENE KÜCHE MIT ABWECHSLUNGSREICHEM SPEISEPLAN
UMFANGREICHES PROGRAMM ZUR INDIVIDUELLEN TAGESGESTALTUNG
…in schöner & zentraler Lage zwischen Braunschweig & Wolfsburg gelegen.
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A LW I N G R A S H O F F
MALEREIBETRIEB

Kastanienallee 38 • 38104 Braunschweig
Telefon: 0531- 7 31 73
Ihr Meisterbetrieb mit über
100 Jahren Erfahrung
- Komplettservice von Ausräumen bis Putzen
- Verlegen rutschfester Bodenbeläge
- Optische Aufhellung von Räumen und Treppenhäusern
- Kompetente und freundliche Mitarbeiter
- Unverbindliche Beratung und vieles mehr

Wer rastet, der rostet

Übungen mit dem
Fitball III
Von Brigitta Heydecke
Zum Abschluss unserer "Fitball-Serie" (siehe Hefte 4 und
6 aus 2010) stellen wir Ihnen
heute noch 2 Übungen vor, mit
denen Sie Ihre Bauchmuskulatur trainieren können. Zur
Erinnerung: Eine kräftige
Bauchmuskulatur trägt entscheidend dazu bei, dass Sie
Ihre Rückenprobleme besser
in den Griff bekommen!
1. Legen Sie sich auf den
Rücken, heben Sie die Beine
angewinkelt an, schieben Sie
den Ball dicht an Ihre Oberschenkel und legen Sie Ihre
Unterschenkel auf dem Ball
ab (Stufenlage!). Greifen Sie
mit den Händen hinter den
Kopf, und richten Sie jetzt den
Oberkörper so weit auf, dass
der obere Rücken vom Boden
abhebt und der untere Rücken
liegen bleibt. Achten Sie dabei
darauf, dass Sie nicht nur den
Kopf und/oder die Ellenbogen
nach oben führen, sondern
dass die Bewegung bzw. die
Kraft extrem aus der Bauchmuskulatur heraus kommt.
Jeweils zwei Sekunden halten,
absenken; drei Einheiten à 6-8
Wiederholungen.
2. Ausgangsposition wie in 1,

nur dass Sie jetzt den Oberkörper nicht gerade bzw. mittig aufrichten, sondern in
leicht schräger Richtung - so,
als wollten Sie die Nase einmal in Richtung linke und einmal in Richtung rechte äußere
Ballkante führen.
Jeweils "oben" zwei Sek. halten und vor jedem Richtungswechsel absenken; drei Einheiten à 8 Wiederholungen
(jede Seite 4x).
Anmerkungen a) Es empfiehlt
sich, jeweils vor und nach dem

oben beschriebenen Programm die Übungen 1 und 2
aus Heft 6 hinzu zu nehmen.
b) Die heute vorgestellten
Übungen nennt man "Bauchpressen" oder "Crunches". Sie
können selbige übrigens auch
ohne Fitball durchführen,
indem Sie z.B. die Unterschenkel auf einem Stuhl oder
auf dem Sofa ablegen oder frei
in der Luft anwinkeln.
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Wenn die Seele krank
ist - Psychotherapie im
höheren Lebensalter
Von Elke Brümmer
Seit dem Tod seiner Ehefrau
vor zwei Jahren leidet der 78jährige Johannes S. unter diesem Verlust. Seine Nachbarn
und seine Kinder bemerken,
dass er sich von ihnen zurückzieht, sich über nichts mehr
freuen kann und das Haus nur
selten verlässt. Seine bisherigen Aktivitäten wie Spaziergänge und Reisen vernachlässigt er. Nachts findet er nur
noch wenig Schlaf. Stunden
verbringt er mit Grübeln.
Einem Freund, der sich um ihn
kümmern will, erzählt er, dass
er kaum noch einen klaren
Gedanken fassen kann und das
Gefühl hat, sich ständig im
Kreis zu drehen. Nicht nur ihm
nahe stehende Menschen,
auch dem Pfarrer bleibt Johannes S.`s Veränderung nicht
verborgen. Er empfiehlt ihm,
einen Arzt aufzusuchen - ohne
Erfolg. Für den Geistlichen ist
klar, dass Johannes S. Symptome einer Depression zeigt:
Schlafstörungen, Grübeln,
Passivität, Unfähigkeit zur
Freude bis zur Todessehnsucht. Für ältere Menschen ist
die Depression ein Tabuthema
und wird oft als Alterserscheinung angesehen. Sie ist bei
über 60-Jährigen eine der häufigsten seelischen Erkrankungen und sollte von einem
Facharzt behandelt werden.
Allerdings ist das Angebot
von Therapeuten wie Neurologen, Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiatern groß
und undurchschaubar. Wie
sollen sich da Betroffene
zurecht finden? Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V.
(BAGSO), 1989 als eine
Lobby der Älteren gegründet,
hat zusammen mit der Deutschen Psychotherapeuten Ver-

einigung e. V. (DPtV) den Ratgeber "Wenn die Seele krank
ist - Psychotherapie im höheren Lebensalter" herausgegeben. Er benennt viele Unsicherheiten im Zusammenhang
mit der Behandlung von seelischen Erkrankungen und hilft,
sie zu beseitigen. Die Broschüre ermutigt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit professioneller Hilfe
ist das Gespräch mit einem
Psychotherapeuten gemeint.
Medikamente können oft nur
vorübergehend helfen. Der
Therapeut behandelt Störungen, die durch belastende oder
traumatische Erfahrungen,
Konflikte, Ängste u. v. m. ausgelöst worden sind. Er wendet, je nach Befund, verschiedene Methoden an: Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder die Psychoanalyse.
Alle Kosten für die Therapien
werden auf Antrag von den
Krankenkassen übernommen.
Fazit: Angststörungen und
Depressionen können mit
zumeist ambulanter psychotherapeutischer Behandlung
erheblich gelindert, oft auch
vollständig geheilt werden.
Auch negative Ereignisse, wie
im Fall von Johannes S., können therapiert werden, indem
der Arzt hilft, sie anzunehmen
und sie in den eigenen Lebenslauf zu integrieren, so dass sie
nicht weiter belasten. Psychotherapie kann also viel Leid
ersparen.
Die Broschüre ist kostenlos
erhältlich bei: BAGSO, Bonngasse 10, 53111 Bonn oder
E-Mail: lenz@bagso.de.
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Horch was kommt von draußen rein
Von Helmut Wenzel
Millionen Menschen hören
schlecht. Moderne Hörgeräte
können aber das Leben mit
dieser Behinderung erleichtern. Menschen, die nicht
mehr mitbekommen, wenn es
an der Haustüre klingelt, wenn
sie die Nachbarn durch zu
laute Radio- oder Fernsehgeräusche belästigen, die Gespräche nicht mehr verfolgen
können und oft nachfragen

müssen, sollten diese Anzeichen als Warnsignale werten!
Sie sollten nicht zögern, einen
Hals-Nasen-Ohren-Arzt und
einen Hörgeräte-Akustiker
aufzusuchen.
Tests ergeben den Grad der
Hörminderung. Über fünfzigjährige Menschen besitzen oft
einen leichten bis mittleren
Hochtonverlust, der die akustische Wahrnehmung trübt.
Eher früher als später sollten
sich Hörgeschädigte für ein
Hörsystem entscheiden. Das
persönliche Wohlbefinden
und die Erfassung des Umfelds hängen weit mehr vom
Hörsinn ab, als allgemein vermutet wird.
Das Angebot der Hörgeräte,
sei es, dass sie im oder am Ohr
befestigt werden, ist enorm.
Sie sollten sich dem Grad der
Schwerhörigkeit anpassen.
Bei leichter bis mittlerer
Schwerhörigkeit kommt ein
unauffälliges Im-Ohr-Gerät
(IO) in Frage. Hinter-demOhr-Geräte (HdO) sind leistungsfähiger und für stark
hörgeschädigte Patienten geeignet. Gegen die Schallleitungsschwerhörigkeit können
halbimplantierbare Hörsysteme helfen, die operativ von
außen am Schädelknochen
fixiert werden. Hochgradig
schwerhörigen Patienten kann
sogar das Cochlea-Implantat
operativ in die Hörschnecke
des Innenohres eingesetzt
werden.
Während das Hörgerät nur den
Schall verstärkt, um so die
Sprache für den Schwerhörigen verständlich zu machen,
wandelt das Cochlea-Implantat (CI) den Schall in elektrische Impulse um. Diese werden dem Hörnerv in einem
bestimmten Muster zugeleitet,
das z.B. dem gesprochenen
Wort entspricht.
Bestimmte Hörgeräte helfen
Tinnitus-Patienten. Dieses
Gehörleiden kann zwar nicht

behoben werden, aber ein
richtig gewähltes Hörgerät
kann das Leben erleichtern.
Das spezielle Gerät erzeugt
ein Gegengeräusch im Ohr,
"Therapierauschen" genannt,
und lenkt von den inneren
Ohrgeräuschen ab. So kann
sich der Patient wieder besser
auf seine alltägliche Geräuschwelt
konzentrieren.
Viele Tinnitus-Patienten klagen parallel über Schwerhörigkeit, und so kann diese
Hilfe auch als Hörgerät dienen.
Die Leistung der Hörgeräte
wird allein schon durch die
Digitaltechnik laufend gesteigert. Die fortschreitende Chiptechnologie bietet bessere
Möglichkeiten im Bereich
Sprachverstehen und Lärmunterdrückung. Moderne Digitalgeräte analysieren laufend
die aktuelle Hörkulisse und
stellen sich blitzschnell darauf
ein.
Wie umfassend sich die einzelnen Krankenkassen an der
Mitfinanzierung dieser aktuellen Hörgeräte beteiligen, ist
unterschiedlich.
Der erste elektrische Hörapparat war das so genannte
"Acousticon", das 1901 von
dem amerikanischen Ingenieur M. R. Hutchinson, der u.a.
auch die Autohupe erfand,
zum Patent angemeldet
wurde. Einer der ersten
Anwender dieses Apparates
war die Königin Alexandra
von England, die seit ihrer
Kindheit unter Schwerhörigkeit litt. Dagegen war das einfache Hörrohr noch bis Mitte
des vorigen Jahrhunderts im
Gebrauch.
Hörgeschädigte sollten sich
nicht nur umfangreich bei der
Auswahl eines Gerätes ausführlich beraten lassen, sondern sich dabei auch in Geduld
üben. Es ist ratsam, eine Auswahl zwischen verschiedenen
Herstellern zu treffen und sich

nicht nur auf das Sortiment
eines einzelnen Produzenten
zu konzentrieren. HörgeräteAkustiker sind oft bereit, dem
Patienten über einen bestimmten Zeitraum ein Gerät zum
eigenen Test zur Verfügung zu
stellen. Dieses Angebot zu
nutzen, ist sehr empfehlenswert, um eine wirkliche Hörhilfe auswählen zu können.
Das teuerste Gerät muss nicht
das passende sein. Wichtig ist,
dass man alles akustisch registriert, was von draußen herein
kommt!
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Gerüchte und
ihre Bedeutung
Von Brigitte Klesczewski
und Friedrich Schaper
In unserer informierten Gesellschaft mit dem allüberall
erreichbaren Internet als
Datenarchiv sollte es doch
keine Gerüchte mehr geben,
oder?
Wie ist dann aber die Beobachtung einzuordnen, dass die
Gespräche am Arbeitsplatz,
bei gemeinschaftlichen Treffen oder bei anderen Gelegenheiten meistens beginnen:
"Haben Sie schon gehört …?"
Eigentlich doch gut, dass sich
die Menschen gegenseitig
informieren. Bei der Weitergabe von Informationen entsteht
aber zuweilen aus einer vagen
Andeutung eine absolute Gewissheit oder gar ein Tatsachenbericht. Die "stille Post"
arbeitet da mit.
Wenn nun eingewandt wird,
dass das ja alles nur im privaten Rahmen geschehe und
doch weiter keine Bedeutung
habe, dann darf u.a. auf das
Gewerbe der Börsenspekulanten verwiesen werden. Dort
sind Gerüchte, an denen ja
immer etwas dran sein soll,
fast schon die Geschäftsgrundlage.
Eine ganz andere Bedeutung,
eine lebenswichtige Bedeutung aber kann so ein Gerücht
in Notzeiten für einen einzelnen Menschen haben, seinen
Lebensmut aufrecht erhalten,
seine Hoffnung beleben.
Manchmal ist es die Gesundheit oder wie im folgenden
Fall das Überleben schlechthin.
Hans Graf von Lehnhoff
schreibt davon in seinem "Ostpreußischen Tagebuch", in
dem in einem Kapitel die Nöte
und Bedrängnisse bei der
Flucht aus den von den
Kriegshandlungen bedrohten
und abgeschnittenen Gebieten
im Jahr 1945 geschildert werden.
"Neuerdings verdichtet sich
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das seit Wochen herumschwirrende Gerücht, wir würden
demnächst nach dem Westen
abtransportiert
werden.
Schwedische Schiffe sollen
unterwegs sein. ... Und da es
sich niemand versagen kann,
aus eigener Phantasie noch
eine Kleinigkeit hinzuzufügen, weiß man auch genau
Bescheid, wie groß die Schiffe sind. In Pillau, wo die Schiffe erwartet werden, richtet das
Rote Kreuz bereits Lager ein.
Und da der Transport unter
internationaler Aufsicht vonstatten gehen wird, brauchen
wir auch nicht zu fürchten,
dass die Russen uns auch
anderswohin verschleppen
werden."

Wir leben von der Hoffnung,
vom Vorwärtsschauen, von
der Zuversicht. Aber die Hoffnung braucht auch "Nahrung",
einen Anker, an dem sie sich
festhalten kann. Das können
ganz unterschiedliche Dinge
sein. Vielleicht auch nur die
Mitteilung, dass ein neues
Medikament gut wirken soll.
Und zuweilen ist es auch ein
Gerücht, ein aufgeschnappter
Gedanke, den wir verwahren
und der für uns wichtig wird.
Schließlich geht es ja eigentlich darum, unsere Lebenskraft neu zu stärken.
Also, ein Lob solchen Gerüchten, die unseren Hoffnungen wieder neue Kraft geben.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
bitte berücksichtigen
Sie bei Ihren
Kaufentscheidungen
unsere
Inserenten!
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Es begann unter dem Kameldornbaum
Text und Foto: Brigitte Klesczewski
Nach der Lektüre des Buches
"Mister Helmuts Schule" von
Friedrich Dönhoff stand für
uns fest, dass wir auf unserer
Reise nach Windhoek diese
Schule in Baumgartsbrunn,
45 km von Windhoek entfernt,
besuchen würden.
Vielleicht waren wir jetzt auf
Schule speziell eingestimmt,
denn in Windhoek erfuhren
wir mehr zufällig als geplant
einiges über Ausbildung und
Entwicklungshilfe. Als wir
uns im Hotel eincheckten,
wurden vor uns 20 Bundeswehroffiziere abgefertigt. Sie
erzählten uns, dass sie im 14tägigen Wechsel mit anderen
Gruppen die namibische Armee unterstützend begleiten.
Beim Besuch der Christuskirche in Windhoek wurden wir
von zwei Namibiern in ak-

zentfreiem Deutsch angesprochen. Sie sammelten für ein
Treffen der 80 Waisen, deren
Eltern der Swapo (South West
African People's Organization) angehört hatten, die
während des Unabhängigkeitskrieges an der Grenze
von Angola umgekommen
waren.
Die
Waisen
waren1980 von der DDR aufgenommen worden, hatten bei
Güstrow oder Magdeburg
gelebt und waren dort auch
zur Schule gegangen. 1991
kehrten sie nach dem nun
Namibia genannten Heimatland zurück. Drei von diesen
Waisen hatten das Glück, nach
der Rückkehr in Windhoek
auf die Deutsche Höhere Privatschule zu gehen. Im Innenhof dieser Schule zeigte ein
weißer Stein die Kilometer-

zahl nach Berlin mit 11000
km an.
In Baumgartsbrunn hatte im
Jahr 1971 der deutsche Manager Helmut Bleks nach einem
Herzinfarkt ein Schuldorf aufgebaut und mit seiner Familie
sein "zweites Leben" begonnen. Zu dieser Zeit wurden in
den Städten beide Rassen
noch getrennt unterrichtet. In
der Region des Khomas
Hochlandes gab es keine
Grundschulen. Damit die Kinder seiner Farmarbeiter nicht
ohne Bildung aufwuchsen,
lehrte er sie anfangs unter
einem Kameldornbaum lesen,
schreiben und rechnen. Für
seine Farmschule sammelte
Bleks Gelder in Deutschland.
Im Jahr 1983 wurde die Helmut-Bleks-Stiftung ins Leben
gerufen. Im Stiftungsrat saß
auch Dr. Marion Gräfin Dönhoff. Seit 1991 gibt es dort
auch eine Berufsschule mit
Internat für 50 Schülerinnen.
Mit dem Schillergymnasium
in Münster besteht eine Partnerschaft.
2005, ein Jahr vor seinem Tod,
übergab Helmut Bleks die
Grundschule der namibischen
Regierung. Es war deutlich zu
sehen, dass seit der Zeit die
helfende Hand des Gründers
fehlt.

Anders dagegen sieht es in der
Berufsschule aus. Mit fester
Hand wird sie von der Direktorin Juliane Hahn geleitet.
Die Berufsschulfinanzträger
sind die Bürger-Sinn- und die
Helmut-Bleks-Stiftung
in
Münster. Die Studentinnen
haben nach der Prüfung Aussicht, Anstellung im Touristengewerbe zu finden. An der
Berufsschule arbeitet ein deutscher Zivildienstleistender,
der durch "weltwärts", den
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, nach Namibia geschickt worden ist.
Im weltwärts-Büro in Windhoek sind außerdem der SES
(Senior Experten Service), der
eine Gründung der deutschen
Industrie für internationale
Zusammenarbeit ist, der DED
(Deutsche
Entwicklungsdienst) und die inWent (Internationale Weiterbildung und
Entwicklung GmbH) untergebracht. Übrigens ist Namibia
als Arbeitsplatz für Entwicklungshelfer bei Jung und Alt
sehr beliebt.
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Der Grüne Jäger in Braunschweig
Text und Foto: Friedrich Schaper
Dieses bei den Braunschweigern
beliebte
Lokal am Rande der
Buchhorst, das man
bequem über den „Kleidersellerweg“ von der
Klosterkirche Riddagshausen aus erreichen
kann, hat eine bewegte
Vergangenheit.
Bereits um 1739 entstanden an diesem Platz, der
für jede Beackerung nach
Feststellung des Klosterpächters untauglich war,
eine einfache Laube und
eine Hütte zum Scheibenschießen und nach und nach
ein Gärtnerhaus und ein Backhaus. Es gab draußen im Freien Ruhesitze in der Form von
festen Bänken und Tischen,
denn es wurden von dem dort
wohnenden Gärtner auch
Erfrischungen ausgeschenkt.
Um alles noch ein wenig
attraktiver zu machen, wurden
Schießhäuser und Kegelspiele
sowie etwas entfernt eine
„kostbare“ Grotte von dem
Pächter, einem Major Bögen,
angelegt. Eigentümer des
gesamten Areals war das
Kloster Riddagshausen.
1748 erhielt Oberamtmann
Selig aus Braunschweig diese
Parzelle von 5 Morgen Größe
per Erbzins übereignet. Allerdings durfte er dort nichts verändern. Gut zwanzig Jahre
später pachtete der Forstknecht Kaloweky die Liegenschaft. Dazu gehörte das wichtige Schankrecht. An Baulichkeiten sind um diese Zeit ein
Wohnhaus mit Pferde- und
Kuhstall vorhanden, ein separates Stallgebäude für Schweine, ein Schießhaus, eine
Kegelbahn, ein Backhaus,
eine lange Laube und die
schon erwähnte Grotte, die
jedoch wegen Baufälligkeit in
den Jahren danach abgebrochen werden musste. Auch
Gärten gehörten zu dem
Anwesen. Über die genannte

Grotte erzählt man in Riddagshausen, dass es eine Liebesgrotte war.
Nach dem Bau der Eisenbahnstrecke Braunschweig –
Helmstedt (1844) mussten alle
Schießstände abgebaut werden. Immerhin erhielt der
Grüne Jäger eine Haltestelle
an der neuen Bahnlinie. So
sollen sich die Besucherzahlen des Lokals Grüner Jäger
weiter erhöht haben, wie in
einem Bericht des Klostervogts gemeldet wird. 40 Jahre
später erkoren die „ehrlichen
Kleiderseller“, zu denen
inzwischen auch der Dichter
Wilhelm Raabe gestoßen war,
den Grünen Jäger zu ihrem
Stammlokal. Auch andere
bekannte Persönlichkeiten
Braunschweigs waren häufig
zu Gast, wie der Ingenieur
Heinrich Büssing und der Klavierbauer Steinweg.
Um die Jahrhundertwende
(1900) wurden die Wirtschaftsgebäude des Grünen
Jäger teilweise neu aufgebaut.
Aber bereits 1936 – nachdem
das gesamte Areal um den
Grünen Jäger herum in die
Stiftung
„Reichsjägerhof“
übergegangen war – wurden
die Gebäude des Grünen Jäger
im Auftrag der braunschweigischen Landesregierung wieder umgebaut und erweitert.
Regierungsbauassessor Wolf-

ram Schrade glich Fassaden
und Einrichtung dem Stil der
neuen Gebäude des Reichsjägerhofes an. Den „Reichsjägerhof“ machte der damalige
Ministerpräsident des Landes
Braunschweig, Dietrich Klagges, dem Reichsjägermeister

Hermann Göring anlässlich seiner Vermählung
mit der Schauspielerin
Emmy Sonnemann zum
Geschenk. Nach Ende
des 2. Weltkrieges wurde
die Stadt Braunschweig
Eigentümerin der Liegenschaften des Grünen
Jäger. Die Stiftung
„Reichsjägerhof“ wurde
aber erst 1955 aufgehoben.
Noch heute erinnern die
Räume im Lokal des
Grünen Jäger, „die
Tenne“, „das Jägerzimmer“ und das „Raabe-Zimmer“ sowie die hölzerne Kassettendecke des Hauptraumes,
an die verschiedenen Epochen
der Geschichte dieses Anwesens.
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Günter Grass trifft Schüler
Text: Anne-Margret Rietz • Foto: Heidemarie Wilkes
Etwas zäh begann das Gespräch zwischen Günter Grass
und
Schülerinnen
und
Schülern der Gymnasien Martino-Katharineum,
Kleine
Burg und Gaußschule am
Sonntagvormittag des 9. Januar. Ein gutes Vierteljahr hatten
sie, die Deutsch als Leistungskurs belegt haben, Zeit gehabt, sich mit dem neuen
Buch des Autors „Grimms
Wörter - eine Liebeserklärung“ auseinanderzusetzen (wir berichteten in Heft
6/2010). Jetzt saßen sie in der
Braunschweiger Synagoge
dem Nobelpreisträger gegenüber, sollten Fragen stellen, diskutieren. Nicht so einfach offenbar, die Scheu und
der Respekt waren wohl doch
groß, jedenfalls zunächst. Es
bedurfte aber nur eines kleinen Anstoßes, z.B. die Frage
nach den Ideen zu Wortschöpfungen, der Liebe zur deut-

schen Sprache oder nach dem
Umgang mit Kritik, und Grass
begann zu erzählen, freundlich, unkompliziert, eben ganz
„normal“. Er sprach von sich,
seinem Buch, kam auf die
Beziehungen, die er zwischen
den Brüdern Grimm und sich
selbst gefunden oder auch
erfunden hatte, berichtete, wie
viel an Vorarbeit und Recherchen es bedarf, um endlich mit
dem Schreiben eines Buches
anzufangen, was er übrigens
im ersten Entwurf mit der
Hand und an einem Stehpult
erledigt. „Kunst soll nicht
gefällig sein, sie soll herausfordern, sich nicht anpassen“,
also müsse man mit Kritik
rechnen. Hat er eine Zielgruppe, für die er schreibt? Nein,
das wäre nicht richtig, direkt
für jemanden zu schreiben,
aber bei seinen Lesungen träfe
er vorwiegend Frauen, und
eigentlich, schmunzelnd: „Ja,

v.l.n.r.: Stud. Rätin a.D. Barbara Eversberg, Günter Grass
und Landesrabbi Jonah Sievers

ich schreibe für die Frauen.“
Und wie war sein Weg zur
Literatur? „Ich wusste bereits
mit 13, dass ich Künstler werden wollte“, sagt er, „etwas
anderes wäre gar nicht in
Frage gekommen.“
Wieso solle das Buch
„Grimms Wörter“ sein letztes
Buch sein? „Die Zeit wird
knapp“, sagt der 83-jährige
Autor, aber natürlich werde er
weiter künstlerisch tätig sein,
Lyrik schreiben, und er werde
das Handwerkszeug wechseln

und sich z. B. mit verschiedenen Techniken der Radierung
beschäftigen.
„Was können Sie den Jugendlichen mit auf den Weg geben
aus Ihrer Perspektive?“, fragte zum Schluss Frau Eversberg, koordinierende Lehrerin
dieses Projektes. „Bürger sein,
sich engagieren, die Politik
nicht den Parteien überlassen
und Widerstand leisten, denn
Sie, die jetzige Jugend, hat das
auszubaden, was heute beschlossen wird.“

Kindermund
Von Anne-Margret Rietz
Einen Schock erlitten kürzlich
die Eltern des vierjährigen
Vincent. „Was haben wir
falsch gemacht?“, fragten sie
sich besorgt. Sie lebten doch
gesundheitsbewusst
mit
allem, was man da erwarten
kann. Und nun das!
Vincent, dem ein Garten mit
Schaukel und Sandkiste zur
Verfügung steht, hatte einen
befremdlichen Wunsch geäußert. „Ich wünsche mir
einen Balkon vor meinem

Zimmer“, hatte er sehr
bestimmt gesagt. „Einen Balkon? Wozu das?“, fragten die
erstaunten Eltern. Nach einer
kurzen Pause kam die Antwort: „Damit ich, wenn ich
endlich groß bin und rauchen
darf, auf dem Balkon eine
Zigarette rauchen kann.“
Eltern, Großelter, Onkel und
Tanten forschen immer noch,
wer dem Kind diese Phantasie
in den kleinen Kopf gesetzt
hat.

Das Braunschweiger Journal
finden Sie im Internet unter:
www.braunschweiger-journal.de
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Veranstaltungen
Aus dem Veranstaltungsprogramm
für das 1. Halbjahr 2011
BÜRGERZENTRUM
Mittelweg 52

Montag, 14. Februar, 15 Uhr

Erzählcafé

zur Stadtteilgeschichte mit Walter Liedtke
“Erinnerungen an den Schützenplatz, Hamburger Straße”
Dienstag, 1. März, 17 Uhr, “Handys, Handys”
Informationen für Senioren zur Nutzung der Geräte
Anmeldung erbeten unter Tel.: 4719-470
Montag, 7. März, 17 Uhr, “Nachbarn stellen sich vor”
Das Betreuungsbüro der LEBENSHILFE,
Mittelweg, informiert über seine Arbeit in der Nordstadt.
*************

Kreativ-Gruppen-Treffen
Kochen mit Safinaz Yildirim
Dienstag, 8. Februar, 17 Uhr, Dienstag, 8. März, 17 Uhr
Backen mit Barbara Rackwitz
Monag, 14. Februar, 16 Uhr, Montag, 7. März 16 Uhr
Woll-Lust, Klönen und Handarbeiten mit Julia Vogler
jedenMittwoch von 15 bis 18 Uhr
Gäste sind in Siegfrieds Bürgerzentrum immer willkommen.

Braunschweigisches Landesmuseum
Burgplatz 1

Aus dem Veranstaltungsprogramm für das 1. Quartal 2011
Sonntag, 6. Februar, 11.15 Uhr
“Zum Liebesleben der Braunschweiger Herzöge und Herzoginnen”
Führung: Margot Rulender

Institut für
Braunschweigische
Regionalgeschichte
Fallersleber-Tor-Wall 23
Interessante Veranstaltungsangebote aus dem Programm
für das 1. Quartal 2011
Donnerstag, 3. März, 19 Uhr
“Reformation und Freiheit”
Vortrag von Landesbischof Prof. Dr. Theol. Friedrich Weber
Sonntag, 13. März, 11.30 Uhr
“Niedersachsen und die Personalunion mit England seit 1714”
Vortrag: Jürgen Gansäuer
Donnerstag, 31. März, 19 Uhr
“Niemand auf der Welt ist so sehr Ihre Freundin”
Würdigung zum 275. Geburtstag von Eva König-Lessing
Vortrag: Prof. Dr.h.c. Gerd Biegel

Treppenhaus-Galerie
im Louise-Schroeder-Haus, Hohetorwall 10
Ausstellung vom 6. Januar bis 26. März
“Zwischen Himmel und Erde”
Die Künstlerinnen Helga Kathe, Christa Meinecke,
SophieWeber-Schülin zeigen Bilder in Acryl
Motive: Engel, Katzen, Landschaften
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Sonntag, 27. Februar, 15 Uhr
“Frauen am Welfenhof - Herzoginnen, Maitressen und Hofdamen”
Führung: Dr. Angela Klein

Braunschweiger Journal

Donnerstag, 3. März, 19 Uhr
“Bande des Blutes - Heratsbeziehungen zwischen
Hohenzollern und Welfen im 18. und 19. Jahrhundert”
Vortrag: Dr. Daniel Schönpflug

Seniorenkreise

Gruppentreffen
Louise-Schroeder-Haus, Hohetorwall 10
Gruppentreffen
Dienstag, 15. Februar 2011
Dienstag, 15. März 2011
jeweils 15 Uhr
Wanderung
Mittwoch, 16. März 2011
Märzbecher-Wanderung durch den Oderwald bei Schladen
mit Horst Backhoff
Abfahrtszeit und Einzelheiten werden beim Gruppentreffen
am 15. März besprochen
Gäste sind bei allen Veranstaltungen willkommen.
Informationen unter Tel. 0531/503263

Begegnungsstätte Ottenroder Straße
(Siegfriedviertel, Tram-Linie 2)
Abholung künftig nur noch
Montag und Mittwoch 10 bis 12 Uhr

Abholtermine für Heft 2/2011:
Mittwoch, 30. März und
Montag, 04. April 2011
Abholung im

Seniorenbüro, Kleine Burg 14
zu den üblichen Öffnungszeiten

Einzelabgabe
– in allen Senioren-Begegnungstätten,
– in der Bürgerberatung (Rathaus),
– in der Stadtbibliothek (Schloss),
– in den Braunschweiger Museen
außerdem in Apotheken und Arztpraxen.

&

Wandergruppe Fidelio

Ausgabestellen:
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Hans Albers in Berlin, 1958

Wer kannte und kennt ihn
nicht. Er verkörpert das legendäre St. Pauli, die Große Freiheit, die Sehnsucht und Romantik der Seefahrt. Der blonde Hans mit den hellblauen
Augen. Selbst heute noch,
nachdem er bereits 50 Jahre
tot ist, hat er gewissermaßen
das heldenhafte Image des
guten Kumpels, des Tapferen
und Trinkfesten und nicht zuletzt des Frauenhelden.
Geboren wurde er am 22. September 1891 in Hamburg, und
zwar mitten im Milieu, in der
Langen Reihe auf St. Georg.
Der Vater, Philipp Albers, genannt der "Schöne Wilhelm",
war Schlachtermeister, Mutter
Johanna, Hausfrau. Hans war
das jüngste von sechs Kindern. Nach einer wechselvollen Schulkarriere absolvierte
er zunächst eine Kaufmannslehre und nahm heimlich
privaten Schauspielunterricht.
Sein erstes Engagement erhielt er am Neuen Theater in
Frankfurt. Nach dem 1. Weltkrieg spielte er, genesen von

einer schweren Verwundung,
an verschiedenen Berliner
Theatern. Es folgten über 100
Stummfilmrollen und dann,
1929, der erste deutsche Tonfilm Die Nacht gehört uns. Im
Film Der blaue Engel mit
Marlene Dietrich spielte er
den Artisten Mazeppa, eine
Nebenrolle, von der allerdings
das meiste unter Einflussnahme von Emil Jannings wieder
herausgeschnitten
wurde.
Dann kamen die großen Erfolge in Filmen wie Bomben auf
Monte Carlo, F.P.1 antwortet
nicht, während des 2. Weltkrieges z.B. Wasser für Canitoga oder Trenck der Pandur
und der äußerst erfolgreiche
Farbfilm Münchhausen. Die
Dreharbeiten zu dem Film
Große Freiheit Nr. 7 mit Ilse
Werner, unter der Regie von
Helmut Käutner, mussten
1943 wegen der Bombenangriffe auf Berlin und Potsdam
nach Prag verlegt werden. Erst
nach dem Krieg wurde der
Film öffentlich aufgeführt.
Albers´ Lebensgefährtin war
die jüdische Schauspielerin
Hansi Burg, die Tochter seines
ehemaligen Förderers Eugen
Burg. Auf Drängen der Nazis
trennte er sich offiziell von ihr,
lebte aber weiterhin mit ihr
zusammen am Starnberger
See und auch nach ihrer Rückkehr aus der Emigration, die
sie 1939 zwangsweise nach
England getrieben hatte.
Zahlreiche Lieder, die Albers
in Filmrollen sang, sind heute
noch populär, z.B. Komm auf
die Schaukel Luise, aus Liliom, Einmal noch nach Bombay aus dem Film Auf der
Reeperbahn nachts um halb
eins und das melancholische
La Paloma.
Hans Albers starb am 24. Juli
1960. Seine Asche wurde auf
dem Ohlsdorfer Friedhof in
Hamburg beigesetzt.
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Bericht aus dem
Hundehimmel
Auch hier oben im Himmel
muss ich weiterhin regelmäßig
eines meiner Hinterbeine in
Richtung einer kleinen Wolke
heben, um - na, ihr wisst ja
warum. Ihr Menschen da unten
bekommt nichts davon auf den
Kopf. Das bisschen Feuchtigkeit schluckt das Weltall problemlos.
Dieser Tage, ich wollte gerade
mein Hinterbein anwinkeln,
entdeckte ich gleichzeitig ganz
unten auf hoher See ein riesiges
Kreuzfahrtschiff, das drei Fußballfelder lang war und in der
Mitte einen offenen, tiefen
Innenhof hatte. Beinahe wäre
ich auf den Hintern - man sagt
auch, auf die Schnauze - gefallen. Auf einem offenen Deck
erspähte ich einen Hundepinkelwinkel. Das ist doch nicht zu
fassen, doch tatsächlich wahr.
Meine Menschfamilie hatte
mich zu Lebzeiten oft auf längere Reisen mitgenommen, und
so nutzte ich z. B. an Autobahnhaltestellen immer zum Verschwinden die erstbesten Gelegenheiten. Dass einem Hund
auf einem Passagierschiff eine man kann schon sagen - Toilettenbenutzung angeboten wird,
ist beinahe unglaublich.
Ich habe aufgepasst und die
Erklärung gefunden. Auf dem
Schiff befand sich ein ganz lieber und treuer Hundekamerad,
der tagsüber sein sehbehindertes Frauchen an einem Geschirr
geduldig und umsichtig durch
das Schiff führte. Ihm war dieses Privileg eingerichtet worden. Er verdient es, in eurem
Journal abgebildet zu sein.
Ihr Menschen denkt wirklich an
fast alles und löst sogar für uns
Hunde die ganz selbstverständlichen Probleme.
Euer Bobby.

BETREUTES WOHNEN
– DAS ORIGINAL –
In den vergangenen Jahren ist seniorengerechtes Wohnen unter dem Schlagwort “Betreutes Wohnen”
immer populärer geworden. Viele Mitbürger erwarten von diesen Wohnanlagen eine umfassende
Versorgung und bei entsprechendem Bedarf auch die Durchführung von Pflegemaßnahmen in der
Wohnung. Schließlich soll ein nochmaliger Umzug in ein Pflegeheim möglichst vermieden werden.

Dazu sollten Sie wissen:
“Betreutes Wohnen” ist kein gesetzlich definierter Begriff! Jede Wohnanlage bietet daher teilweise
erhebliche Unterschiede in ihrem Leistungsangebot, die sich auf die Verbleibemöglichkeit in der
Wohnung deutlich auswirken können. Sie sollten daher genau bei dem jeweiligen Anbieter erfragen,
mit welchen Hilfen Sie rechnen können. Hier ist insbesondere die Antwort auf die Frage wichtig,
inwieweit eine umfassende hauswirtschaftliche Versorgung mit Essen, Wäschewaschen und
Wohnungsreinigung sowie die Pflege auch bei Schwerstpflegebedürftigkeit gegeben sind.
Ist beispielsweise examiniertes Personal rund um die Uhr im Haus abrufbereit?
Was passiert bei einem Verlust der eigenen Kommunikationsfähigkeit, beispielsweise nach einem
Schlaganfall?
Gibt es eine Auffangmöglichkeit durch ein integriertes Pflegeheim?

Wir bieten:
- Komfortwohnungen mit Parkettfußböden und Küchenzeile,
- 24-Stunden-Anwesenheit von examinierten Pflegekräften,
- Hausinterner Notruf,
- Rauchmelder in jeder Wohnung,
- Cafeteria,
- Großzügige Begegnungsplätze im Haus,
- Alle Mahlzeiten aus der hausinternen Küche,
- Wäsche- und Wohnungsreinigungsdienst,
- Persönliche Hilfen durch den sozialen Dienst der “COMITAS”,
- Umfassende Freizeitangebote,
- Einkaufsservice,
- Frisör (Ruf 2853-3011),
- Physiotherapeutische Praxis (Ruf 2853-1015),
- Pflegeheim der “COMITAS”,
- Häusliche Pflege innerhalb Braunschweigs
- Mittagstisch für ausserhäusige Mitbürger (“70plus”) nach Anmeldung.

Lernen Sie unverbindlich unser “rundes” Konzept kennen!
Seniorenresidenz Brockenblick
RUF 0531-2853-1020

Eiderstrasse 4,
38120 Braunschweig

Pflegedienst COMITAS
RUF 0531-284 100

