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LEIB UND SEELE

Susanne Weber

Während ich für die neue Ausgabe von Herz schreibe, liegen
Advents- und Weihnachtszeit und der
Jahreswechsel noch vor und ein sonniger und warmer Herbst hinter uns.
Wir nehmen Sie in dieser Herz-Ausgabe mit durch die Genüsse der
Jahreszeiten, aber wir erinnern auch
an Vergangenes und Zeiten der
Entbehrung.
Wir nehmen Sie mit in die ganz unterschiedlichen Berufswelten von
Frau und Mann, die so wichtig für
das persönliche Gleichgewicht oder
aber auch so bestimmend und raumgreifend für ein einzelnes Leben sein
können.
Und nicht zuletzt werfen wir einen Blick
auf die Wohltat körperlicher und geistiger Entspannung für Leib und Seele.

Mir führen die persönlichen Berichte
in Herz immer wieder vor Augen,
dass jeder der Menschen, die wir begleiten, seinen ganz eigenen „Koffer
voller Leben“ mit sich trägt. Für mich
heißt das, in den Beratungsgesprächen, die ich täglich führe, sehr genau
hinzuhören. Wo erkenne ich Bedarfe,
Bedürfnisse und wo liegen bewusste
und unbewusste Vorbehalte gegen
oder Ängste vor Unterstützung.
Ich berate mit Leib und Seele und bin
überzeugt, dass man Menschen immer
wieder neue und eigene Wege für ein
gelingendes Älterwerden aufzeigen
kann. Die Entscheidung, welcher Weg
eingeschlagen wird, trifft jeder selbst
und tut dies, so hoffe ich, in dem Bewusstsein, eine Wahl zu haben und
selbstbestimmt das eigene Leben zu
gestalten.

Susanne Weber, Leiterin des
AWO Servicehaus Kiel-Mettenhof
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Ich wollte
auch mal
was anderes
machen.. !
„Wenn Frau Juhl nicht da ist, dann fehlt uns was!“ Darüber sind sich die
Damen in der Zeitungsrunde einig. Seit fünf Jahren wohnt die 77-Jährige im AWO Servicehaus Lübeck. Grund dafür ist ein Schlaganfall, der
sie 2006 ganz plötzlich aus der Bahn warf. „Über ein Jahr lag ich im
Krankenhaus und habe mir dort auch noch einen Virus eingefangen“,
erinnert sich Ingrid Juhl. Von Traurigkeit oder gar Resignation ist jedoch nichts zu spüren im Gespräch mit ihr. Im Gegenteil: „Ich habe
mich nie unterkriegen lassen, sondern habe immer gekämpft!“

A

uch damals, mit zwanzig, als sie
heiratete und gleich darauf Kinder
bekam - drei Jungen und drei
Mädchen. „Ich war Einzelkind, dafür
habe ich selbst für umso mehr Nachwuchs gesorgt“, erzählt sie lachend.
Zehn Jahre lang blieb Ingrid Juhl zu
Hause. Doch 1972, als das jüngste
Kinder geboren war, hatte sie plötzlich keine Lust mehr. „Damals saß
ich mit zwei Nachbarinnen zuhause
in Lübeck, und wir waren uns einig:

‚Wir wollen mal was anderes machen

. . als immer nur Hausarbeit!‘“
Als sie kurz darauf mit ihrer ältesten
Tochter an der Hand zu Erasco ging,
um nach einem Job zu fragen, war
diese skeptisch: „Mutti, das ist eine
Fabrik!“ Ingrid Juhl aber antwortete
nur: „Na und? Wir sind zuhause auch
eine Fabrik! Ich möchte auch mal was
anderes machen!‘“
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Ihrem Mann hatte sie zu diesem Zeitpunkt erstmal noch nichts von ihren
Plänen erzählt.

Wenn das man gut geht.. “
Doch Ingrid Juhl bekam den Job und
konnte schon zwei Tage später anfangen zu arbeiten. „Da traf ich
meinen Mann auf dem Fabrikhof und
sagte zu ihm: ‚Ich werde eine Kollegin.
Ich möchte mich beweisen!‘ Und er
antwortete nur: ‚Wenn das man gut
geht mit den Kindern...‘“
Es ging gut. Sehr gut sogar. „Man muss
nur organisieren können, dann klappt
beides“, ist Ingrid Juhl überzeugt. Von
abends um zehn bis morgens um
sechs Uhr arbeiteten Frau Juhl und
ihre Kolleginnen am Laufband: „Erst
haben wir Wurzeln sortiert, später
Bohnen. Dann hat mein Mann mich
abgeholt und ich bin in die Wäscherei
in der Friedensstraße gefahren und
habe dort weitergearbeitet. Anschließend bin ich nach Hause gefahren,
habe meinen Kindern Essen gemacht
und die Hausarbeit erledigt.“
Wie sie das alles hinbekommen hat?
„Da war man jung“, meint Ingrid Juhl,
„da klappte das alles noch. Nachts
bekamen wir vom Pförtner ein heißes
Würstchen, ein Brötchen und einen
Kaffee, damit wir nicht einschliefen.
Und wenn wir mal keine Lust hatten
oder zu müde waren, dann sind wir
einfach nicht hin und haben nur
geschlafen.“
Auch ihr Mann hat Ingrid Juhl immer
unterstützt. „Ich habe eine gute Ehe

Ingrid Juhl (77)

geführt. Ich mochte zum Beispiel nicht
einkaufen gehen. Deshalb hat mein
Mann das erledigt. Dafür bin ich dann
mit ihm in den Garten gegangen.“

.
Es war ein schones Arbeiten“

Nicht nur bei Erasco und in der Wäscherei hat Ingrid Juhl gearbeitet.
Auch beim Drägerwerk oder bei Bauhaus, wo sie die Regale einräumte. „Es
war ein schönes Arbeiten. Ich habe
das immer sehr genossen, 30 Jahre
lang. Dann wurde die Abteilung aufgelöst und es war ok für mich, in Rente
zu gehen.“ Vor allem an eine Nacht
in der Fabrik erinnert sich Ingrid Juhl
auch heute noch genau: „Wir haben
Marzipantafeln gefahren. Manchmal
fiel dabei etwas runter und wir haben
diesen Bruch gegen Himbeerbonbons
und Goldnüsse getauscht, die eine
Etage über uns produziert wurden.“
Zu ihren ehemaligen Nachbarinnen
hat Ingrid Juhl heute keinen Kontakt
mehr. >>
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>> Fortsetzung
Ihre Kinder jedoch sieht
sie regelmäßig. „Allerdings wohnen alle ein
bisschen verstreut: eine
Tochter in Husum, ein
Sohn in Dithmarschen...“
Auch acht Enkel und
zwei Urenkel hat Ingrid
Juhl inzwischen.
Ende November müssen die Damen im
Servicehaus
deshalb
noch einmal ein paar
Tage auf Ingrid Juhl
verzichten. „Da fahre
ich zu meinem Sohn
hoch, wir feiern meinen
Geburtstag, und ich
mache eine Rundreise.“
Weihnachten ist sie
dann wieder da - und
freut sich schon auf
den Winter: „Es hat geschneit in der Nacht, als
ich geboren wurde. Ich
wollte nicht schreien,
auch nach zwei Klaps
auf den Po nicht. Da hat
mich mein Vater in den
Schnee gesetzt, und
schon war die Lunge
frei. Deshalb macht mir
die Kälte auch heute
noch nichts aus. Ich bin
ein Winterkind.“

Helmut Jäger (u. re.) und die Bewohner aus dem
Wasserturm haben die Kutschfaht genossen

DER WAGEN ROLLT
Hoch auf dem gelben Wagen
Sitz’ ich bei’m Schwager vorn.
Vorwärts die Rosse jagen,
Lustig schmettert das Horn.
Berge und Wälder und Matten,
Wogendes Aehrengold. —
Möchte wohl ruhen im Schatten,
Aber der Wagen rollt.
Flöten hör’ ich und Geigen,
Kräftiges Baßgebrumm;
Lustiges Volk im Reigen
Tanzt um die Linde herum,
Wirbelt wie Laub im Winde,
Jubelt und lacht und tollt. –
Bliebe so gern bei der Linde,
Aber der Wagen rollt.
Postillon an der Schenke
Füttert die Rosse im Flug;
Schäumendes Gerstengetränke
Bringt uns der Wirth im Krug.
Hinter den Fensterscheiben
Lacht ein Gesichtchen hold. –
Möchte so gern noch bleiben,
Aber der Wagen rollt.

HOCH AUF DEM
GELBEN WAGEN

Harry Hartwig hielt bei der Kutschfahrt
zwar nicht die Zügel in der Hand, aber er
war die helfende, ehrenamtliche Hand, die
dafür sorgte, dass alle 18 Bewohner aus
der WOHNpflege im AWO Servicehaus am
Wasserturm sicher in den gelb überdachten
Kutschwagen ein- und aussteigen konnten.

„

Helmut Jäger (87) war mit von der Partie und erzählt begeistert:
Es war ein wunderschöner und eindrucksvoller Tag. Aus dem hohen
Kutschwagen konnten wir mit Wind um die Nase, in Jacken und
Decken eingemummelt sehr viel von Neumünster und Umgebung
sehen. Natürlich haben wir unterwegs auch viel gesungen.“

Auch, wenn sie keine Post mit der Kutsche ausgeliefert haben, verwundert es nicht,
dass gesungen wurde: Denn wer hat beim Anblick der gelben Kutsche nicht spontan
das alte Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ im Sinn?

ÜBER DAS BEKANNTE VOLKSLIED

(vgl.: www.wikipedia.de, 4.11.15)

Textgrundlage ist das in den 1870er Jahren von Rudolf Baumbach verfasste Gedicht „Der
Wagen rollt“. Die Melodie wurde 1922 von dem Berliner Apotheker Heinz Höhne komponiert. Das menschliche Leben wird als Reise in einer Postkutsche beschrieben. Das Wort
„Schwager“ bezeichnet umgangssprachlich den Postillon. Das Lied erreichte einen enormen
Popularitätsschub, nachdem Walter Scheel, damals Bundesaußenminister, es am 6.12.1973 in
der ZDF-Show `Drei mal Neun´ zugunsten wohltätiger Zwecke gesungen hatte. Es hielt sich
15 Wochen in den deutschen Charts und erreichte als beste Platzierung Position 5.
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Pudergezuckert wie auf
Omas Plätzchen

Jörn Siebelist, ehrenamtlicher Mitarbeiter in den Flensburger Servicehäusern,
erinnert sich an einen Tag im Jahr 1952 und das ganz besondere Weihnachtsgefühl der Kindheit.
Noch ein Tag bis Weihnachten: Die Anspannung bei uns Kindern steigt. Der
Winter hat Einzug gehalten, es hat geschneit, die Straßen, Wege, der Garten
– alle haben ein weißes Kleid. Meine kleine
Schwester sagt zu mir: „Das sieht aus wie
pudergezuckert auf Omas Plätzchen!“ Die
Pfähle und Pfosten des Gartens sehen
aus, als hätten sie weiße Pudelmützen auf.

vorn und mit dem Gesicht zu mir. Ich am
hinteren Ende, die Füße auf dem Stahlgestell, und bestimme das Tempo. Wir singen
zweistimmig Advents-und Weihnachtslieder: „Advent, Advent“, „Es kommt ein
Schiff“, „Lasst uns froh und munter sein“
und so weiter. Ein Lied dürfen wir aber nicht
singen, denn das ist für den Heiligen Abend
bestimmt: das Lied der „Stillen Nacht“.

Wir Kinder sind aufgeregt, die „gute Stube“
ist verschlossen, das Milchglasfenster im
oberen Drittel der Tür mit einem weißen
Tuch verhängt; auch das Schlüsselloch
ist abgedeckt. Meine Schwester und ich
sitzen auf einem Schaukelpferd: Dagmar

Dabei ist es wieder Abend geworden. Vor
dem Abendbrot muss ich als „Großer“
nach draußen in den Schuppen, um Feuerholz, Scheite, Koks, Eierbriketts und Briketts für den nächsten Tag zum Ofen
Befeuern zu holen.
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OMAS PLÄTZCHEN
Teig:
100 gr. kalte Butter
150 gr. Mehl
75 gr. Zucker
50 gr. gemahlene, geschälte Mandeln
1 Eigelb
1 Prise Salz

Dagmar und Jörn Siebelist auf dem Schaukelpferd

Wir versuchen, beim Gang über den
dunklen Flur zur Küche, einen Blick in
das Weihnachtszimmer zu werfen, aber
das Christkind lässt sich nicht blicken.
Obwohl? Es raschelt und knistert und
wir werden immer aufgeregter. An der
Stubentür horchen wir: Plötzlich klopft
es an der Tür! Wir erstarren vor Furcht
und rennen dann so leise wie möglich
in unsere Zimmer. Das Abendbrot wird
nicht wie üblich mit großem Appetit verspeist, wir sitzen mit roten Wangen und
schlechtem Gewissen am Tisch; Oma lächelt wissend und wirft Opa einen kurzen
Blick zu und auf unsere Frage, wo Mutti
und Vati seien, zucken beide nur mit den
Achseln und wissen von nichts.
Wir müssen ins Bad, dann schnell ins
Schlafzeug und ab ins Bett. Heute
kommt Opa mal mit, warum, weiß keiner,
und er erzählt uns eine erfundene weihnachtliche Geschichte. Wir schlafen
darüber ein und träumen vom Christkind
und dem Tannenbaum.
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Deko:
50 gr. Puderzucker
2 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
Für den Teig:
Die Butter in kleine Stücke schneiden.
Butter, Mehl, Zucker, Mandeln, Eigelb
und Salz zunächst mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den
Händen zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zu einem flachen
Fladen formen und für etwa 30 Minuten kalt stellen.
Den Backofen auf 200 Grad, Umluft
180 Grad, Gas Stufe 4 vorheizen. Den
Teig auf wenig Mehl etwa 1/2 cm dick
ausrollen und etwa 60 Sterne in verschiedenen Größen daraus ausstechen.
Die Sterne auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech legen und etwa
6–8 Minuten hellbraun backen.
Für die Deko:
Den Puderzucker sieben und mit
Vanillezucker mischen. Die heißen
Plätzchen sofort mit der Zuckermischung bestäuben und auf dem
Backpapier auf einem Kuchengitter
abkühlen lassen. Die vollständig abgekühlten Plätzchen in einer Blechdose
aufbewahren.

gegeben und der ganze Saal lachte
immer wieder herzhaft und schallend.

Lachen

„Was den Unterschied genau
ausmacht, kann man nicht
vorhersagen“, weiß Nadine
Bigon, Sozialpädagogin im AWO
Servicehaus Ellerbek, „aber es
gibt immer wieder Ereignisse,
Menschen, Situationen, die
einen Menschen mit Demenz
auf andere Art und Weise
erreichen und wohl auch
berühren als der Alltag das tut.“

und sich erinnern
Gisela Gutt ist 78 Jahre alt und
erinnert sich meist nicht mehr an
Dinge, die sie am Vortag erlebt
hat. Doch an manchen Tagen ist
das anders.

Am „Tag danach“ erzählt Gisela Gutt
also von dem Theaterbesuch. Sie erzählt nicht, welches Stück sie gesehen
hat oder worum sich die Handlung
drehte. Aber sie erzählt, dass sie im
Theater war und sehr viel gelacht hat.

INFORMATION

Einer dieser Tage, an denen das anders war, war der nach dem Besuch
einer Theatervorstellung. Mit einer
Gruppe von Mietern aus den sieben
Kieler Servicehäusern besuchte Frau
Gutt das Lachmöwen-Theater. Es
wurde eine Komödie zum Besten

KURZE AUSSZEITEN UND KLEINE ENTLASTUNGEN,
DAMIT DER ALLTAG GUT GELINGT
Frau Müller besucht einmal pro Woche eine Betreuungsgruppe, zu Herrn Meyer
kommt ein Mitarbeiter, der ihn wöchentlich auf einen Spaziergang begleitet.
Während die Tochter von Herrn Schulze eine Woche im Urlaub ist, kommt täglich zweimal eine Mitarbeiterin und hilft ihm bei Aufstehen und Zubettgehen und
macht den Wocheneinkauf mit ihm. Frau Möller erhält alle zwei Wochen für zwei
Stunden Besuch und gemeinsam falten sie Wäsche und lesen Zeitung.Bevor die
Mitarbeiterin geht, wirft sie einen Blick in den Kühlschrank und sortiert abgelaufene Lebensmittel aus.
Es sind nur Beispiele, aber sie machen deutlich, dass kurze Auszeiten oder kleine
Entlastungs- und Unterstützungsangebote vielfach helfen, um den Alltag mit
langem Atem bestreiten zu können.
VOR ORT BERATEN SIE UNSERE MITARBEITENDEN GERNE, DAMIT
IHR ALLTAG GUT GELINGT. AUCH DARÜBER, OB BZW. WELCHEN
ANSPRUCH SIE GEGENÜBER IHRER PFLEGEKASSE HABEN.
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Sandra Blümke ist Shiatsu-Praktikerin und bietet seit 2013
Wohlfühlmassagen im AWO Servicehaus Kiel-Ellerbek an.
Frau Blümke, was ist
Shiatsu?
Shiatsu ist eine sehr
sanfte und tief wirkende
Form der Körperarbeit, die ihre Wurzeln in
der traditionellen fernöstlichen Medizin und
Lebensphilosophie hat.
Man könnte Shiatsu
auch kurz als japanische
Heilmassage
beschreiben. In Ellerbek
haben wir den Begriff
der „Wohlfühlmassage“
beibehhalten, den es
schon gab, bevor ich
hier angefangen habe.
Dieser Begriff ist außerdem passend für
meine Arbeit hier: Es
geht nicht darum, mit
bestimmten Beschwerdebildern zu arbeiten.
Es geht darum, ein
Wohlgefühl und eine
Art der Entspannung
zu vermitteln, die über

den Körper oftmals einfacher gelingt als über
Worte.

Wie läuft eine Massage ab?
Ich behandle in Ellerbek
zur Zeit 18 Menschen im
Monat. Sie sitzen in der
Regel auf einem Stuhl.
Es ist aber auch eine
Behandlung im Bett
möglich. Ich massiere
den gesamten Rückenund Nackenbereich, die
Arme und die Hände,
alles im bekleideten
Zustand.
Woran erkennen Sie
Wohlbefinden und
Entspannung
bei
Ihren Kunden?
Ich empfinde es so,
dass es für jeden eine
sehr
entspannende
und angenehme Erfahrung ist. Es gibt

natürlich Bewohner, die
dies verbal kommunizieren. Aber es ist auch
spürbar, wenn jemand
gar nicht mehr spricht:
Dann wird die Atmung
tiefer, die Muskulatur
entspannt sich, ein
Seufzen ist zu hören.
Was ist ihrer Ansicht
nach die Besonderheit beim Shiatsu?
Beim Shiatsu geht es
zu einem großen Teil
um Achtsamkeit. Wenn
ich achtsam mit jemandem körperlich in
Kontakt trete, ist es
nicht wichtig, dass
er mir sagt, wie gut
ihm das tut. Der
Körper erzählt es
mir von selbst
während der
Behandlung.

gg

Lieselotte Perlbach (95) genießt die Massage
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Munition der
Seenotrettung und
ein paar Schnäpse
Winfried Gietz, Mieter im Servicehaus Norderstedt,
ist zwischen 1957 und 1975 zur See gefahren und hat
an Bord auch Weihnachten und Silvester gefeiert.
Heute teilt er einige seiner Eindrücke und Erlebnisse
mit uns.
Wie alt waren Sie, als Sie begannen, zur See zu fahren und
wie kam es zu diesem Beruf?
Ich habe mit 15 Jahren direkt nach
der Schule angefangen. Es war Nachkriegszeit und jeder musste Geld für
die Familie ranschaffen, damit Essen
auf den Tisch kam. Vorher habe ich
schon zwei Jahre bei einem Bauern
gearbeitet, der wollte, dass ich Maurer
lernte. Aber mich hat es in die Ferne
und von zuhause weg gezogen.
Wie lange waren Sie unterwegs
und in welchen Teilen der Welt?
Wir waren in Gebieten fischen, die man
in ungefähr sieben Tagen erreichen
konnte: bei Grönland, Neufundland,
Island, Labrador, Nord-Norwegen
und den Färöer Inseln. In Grönland
konnten es schon mal 28° C minus

werden, da waren die Netze gefroren,
sobald man sie über die Reling zog.
Es wurde meistens zehn Tage gefischt
und dann fuhr man wieder ungefähr
sieben Tage zurück und hatte drei
Tage Landgang. Im Sommer wurde
das Schiff generalüberholt, dann gab
es eine längere Liegezeit von drei
bis fünf Wochen. Das war die einzige
Zeit, in der wir richtig Urlaub genießen
konnten.
Auf was für Schiffen haben Sie
gearbeitet und wie setzte sich
die Besatzung zusammen?
Die ersten Jahre war ich auf einem
Fischtrawler, dem sogenannten „Bundesernährungsdampfer“, das war
ein Seitenschlepper. Wir mussten
die Netze also per Hand einholen,
was körperlich sehr anstrengend war.
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Dafür bekamen wir an Bord eine Schwerarbeiterzulage und bekamen zum Beispiel Butter. In den
1960er Jahren kam dann eine Arbeitserleichterung durch die Heckfänger, hier wurden die Netze
über eine neue Hebeltechnik eingeholt und man
brauchte nicht mehr so viel Kraft. Die letzten fünf bis
sechs Jahre war ich auf einem Fischkutter, mit dem
wir hauptsächlich in der Nord- und Ostsee fischten.
Die Besatzung war zum großen Teil deutsch und ich
war zu Beginn der jüngste an Bord, „Moses“ genannt.
Was war Ihre Funktion an Bord?
Ich habe mich von der Pieke an hochgearbeitet.
Angefangen habe ich als Kochjunge in der Kombüse. Innerhalb von vier Jahren war ich Matrose,
dann Netzmacher, danach Bestmann und schließlich Steuermann ohne Patent. Das hätte ich gerne
noch gemacht, aber da ich Brillenträger war, kam
dies leider nicht in Frage.
Konnten Sie bei so viel Arbeit nach Dienstende an Bord auch Freizeit genießen?
Die Freizeit zwischen den Diensten haben wir mit
Lesen in der Koje oder Kartenspielen verbracht.
Später, auf den Heckfängern, hatten wir einen
kleinen Kinoraum. Jedes Schiff hatte drei bis vier
Filme und bei den Landgängen wurden diese unter
den Schiffen getauscht.
Haben Sie auch Weihnachten oder Silvester
an Bord gefeiert?
Eine richtige Feier zu Weihnachten oder Silvester
gab es nicht. Wenn der Fischfang sehr gut war,
wurde weiter gefischt, egal welcher Feiertag anstand. Da jeder zusätzlich zu seinem Festgehalt,
der „Festheuer“, anteilig durch den Verkaufspreis
des Fanges entlohnt wurde, hatten alle ein Interesse daran, so viel wie möglich zu fangen. Wenn wir
gefeiert haben, dann meistens mit zwölf Stunden
Freizeit für alle und ein paar Schnäpsen. Manchmal
kam an Silvester, mangels Feuerwerk, aber auch
etwas Munition der Seenotrettung zum Einsatz.
Seefahrer Winfried Gietz
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NACHGEFRAGT
bei Mietern aus dem AWO Servicehaus Norderstedt

Bräuche und Traditionen rund um den Jahreswechsel
noch und ich hole sie
jährlich zum Fest aus
dem Keller.
Die Kinder, Enkel und
Urenkel probieren gern,
ob die Trompeten noch
funktionieren.“
Hella Waldeck
„Unsere Puppen waren
plötzlich über Nacht verschwunden und lagen
neu eingekleidet am
Heiligabend unter dem
Weihnachtsbaum.
Meist erhielten wir Mädchen das gleiche Kleid
wie unsere Puppen.“
Waltraud Gätgens

„Bei mir Zuhause hingen
am Tannenbaum immer
zwei kleine Trompeten,
mit denen man auch
tuten konnte.
Sie existieren immer

„Wir haben Plätzchen
und Pfefferkuchen mit
den Kindern gebacken.
Die Zutaten für den original Dresdener Stollen
haben wir uns aus dem
Westen schicken lassen.
Er wurde in einem besonderen Ofen gebacken.
Als er fertig war, haben
wir ihn im Wäschekorb
nach Hause getragen.
Wir konnten von den 13
Stollen bis Ostern essen
und er schmeckte besonders gut.“
Brigitte Sachse
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„Ich lebte in Ost-Berlin.
Vor dem Bau der Mauer
sind wir in der Adventszeit nach West-Berlin
gefahren und haben
dort die Zutaten für
den Stollen besorgt. Wir
konnten immer nur
kleine Mengen kaufen
und mussten diese
auf dem Rückweg gut
verstecken.“
Helga Monien
„Lametta, das am Weihnachtsbaum hing, wurde
immer wieder geglättet
und das kommende Jahr
verwendet.“
Ingrid Lantzsch

Silvester
Meine Freundin Gisela und ich
kamen uns mit unseren zwölf Jahren
manchmal schon richtig erwachsen
vor. Aber wenn es um das traditionelle
„Rummeln“ an Silvester ging, wurden
wir gerne wieder zu Kindern. Es war der
Jahreswechsel 1946/47, als die Menschen noch sehr mit Hunger und Kälte
zu kämpfen hatten. Aber wir beide
wussten genau, wo etwas zu holen war,
nämlich bei den sogenannten „Schiebern“. Das waren Leute, die mit Waren
wie Zigaretten, selbst gebranntem
Schnaps, Lebensmittelmarken und
anderen Waren hin und her schoben
und sich so ganz gut über Wasser
halten konnten.
Unser Spruch ging so:
Rummel,
rummel rögen,
giv mi Appelkögen,
lot mi nich so lange stohn,
denn ick mut noch wieder gohn!
Een Hus achter wohnt de Slachter,
een Hus wieder wohnt de Snieder.
Hau de Kat den Steert af,
hau em nich so lang af,
lot een lütten Stummel
an, dat he wedder
wassen kann!
Wir hatten uns als Männer verkleidet.
Ich hatte eine alte Melone auf dem

1946

Kopf und mir mit Buntstift einen Kaiser-Wilhelm-Bart gemalt. Gisela sah
mit einer Schirmmütze ihres Vaters
und einem gemalten Schnauzbart
zum „Totlachen“ aus.
Den Anfang machten wir bei einer
Nachbarin, bei der wir ahnten, dass
wir da etwas bekommen würden. Sie
schenkte uns einen noch heißen „Berliner“. Jedes Mal, wenn ich in meinem
späteren Leben in einen „Berliner“
gebissen habe, fiel mir der aus meiner
Kindheit wieder ein. Doch hat es mir
nie wieder so gut geschmeckt, wie
damals.
Wie im Schlaraffenland
Dann entschlossen wir uns, die „vornehmere“ Gegend unsicher zu
machen, in Richtung Othmarschen,
einem Stadtteil, der vom Bombenterror ziemlich verschont geblieben
war. Dort befanden sich die Häuser,
in denen die „Tommys“ einquartiert
waren. Unseren Spruch konnten sie
natürlich nicht verstehen, aber sie
haben uns mit leckeren Sachen reich
beschenkt. Einige Soldaten haben uns
auch in ihre Wohnungen gebeten. Gemütliche Wohnungen, die mollig warm
waren – für uns Luxus! Wir konnten
essen, was wir wollten, und fühlten uns
wie im Schlaraffenland.
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>> Fortsetzung

Es gab auch Menschen, die gleich, nachdem sie uns gesehen hatten, die Tür
wieder zuknallten, Diese Leute wurden von uns „bestraft“, indem wir ihnen eine
Handvoll Konfetti in ihre Briefschlitze streuten.
Von anderen Jahreswechseln in meiner Kindheit habe ich nur Bruchstücke in Erinnerung, aber die netten und großzügigen Besatzungssoldaten habe ich nie
vergessen können!
Ingrid von Husen (posthum)

Gegen geistige Windstille

SUDOKU
Füllen Sie die leeren
Felder so aus, dass
• in jeder Reihe
• in jeder Spalte
• in jedem Neunchen
• und auf Feldern
gleicher Farbe
die Ziffern 1-9 genau
einmal vorkommen.
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