
Womit beschäftigst du 

dich gerne? 

Mit Menschen. 

 

Was ist dir an einer 

Freundschaft wichtig? 

Vertrauen, Ehrlichkeit und 

für den anderen da zu 

sein. 

 

Was macht dich glück-

lich? 

Meine Familie & Freunde, 

gute Gespräche, leckeres 

Essen, Spaziergänge in 

der Natur und das Meer. 

Wie beginnt dein Tag?

Aufstehen, Zähne putzen, 

frühstücken; im besten 

Fall draußen in der Sonne 

und dabei die Zeitung le-

sen. 

 

Was liest du gerade oder 

hast du zuletzt gelesen? 

Ich lese gerade einen Kri-

minalroman, der auf den 

Nordfriesischen Inseln 

spielt, und parallel dazu 

ein Buch von Anselm Grün 

Vom Glück der kleinen 

Dinge. 

 

Was ist deine Lieblings-

musik? 

Musik, bei der ich ent-

spannen kann, wie z.B. 

klassische Musik.  

Ansonsten höre ich sehr 

gerne Radio, also ein bun-

ter Mix aus allem. 

Was ärgert dich? 

Fremdenfeindl ichke it , 

Ungerechtigkeit und der 

Egoismus der Menschen. 

 

Womit richtest du dich 

auf, wenn es dir nicht so 

gut geht? 

Ich bin dann viel draußen 

und gehe in der Natur, im 

Wald oder im Teufelsmoor 

spazieren und versuche, 

alles um mich herum be-

wusst wahrzunehmen, es 

zu genießen, dadurch auf 

andere Gedanken zu kom-

men und dankbar für die 

Schönheit der Dinge und 

der Menschen zu sein, die 

mein Leben begleiten und 

bereichern. 

10 Fragen an Kerstin Eckert 

 

Abteilungsleiterin im Wohnheim Vegesack 

Wie entspannst du dich? 

Am besten entspanne ich 

beim Yoga oder bei klas-

sischer Musik. Gut tut mir 

aber auch ein Spazier-

gang, etwas zu kochen 

oder ein Buch zu lesen. 

 

Wenn du drei Wünsche 

frei hättest, was wür-

dest du dir dann wün-

schen? 

Ich würde mir wünschen, 

dass die Kriege in der 

Welt endlich ein Ende 

finden, dass es meiner 

Familie und meinen 

Freunden gut geht und 

sie gesund bleiben und 

eine Weltreise zu ma-

chen. 

Kurzinterview 

Der Treffpunkt erscheint in losen Abständen  
circa zweimal im Jahr. 

...die Welt steht dir offen... 

Kerstin Eckert, Jahrgang 1983, kommt gebürtig 

aus Vegesack, wo sie auch zur Schule ging. Heute 

wohnt sie mit ihrem Mann am Rande von Bremen 

und arbeitet seit 2008 als Ergotherapeutin beim 

Sozialwerk der Freien Christengemeinde. Sie ist 

Abteilungsleiterin im Wohnheim Vegesack. 

In dieser Ausgabe: 

Tagesgeschehen + Tapetenwechsel + Turbulenzen 

Treffpunkt 
Tagesstätte 

N˚ 11 ...für dich. 
2020  . II 

Recovery 

 

Das Paradies auf Erden 

 

Die Warterei im Wartezimmer   ...und ganz viel Corona-Spezial! 

Der Blick aus dem Fenster war lange Zeit 

die wichtigste Verbindung zur Welt. 



Übergänge im Jahr und im Leben 

Es gibt verschiedene Arten von Türen – Kirchentüren, 

Theatertüren, Gefängnistüren, Haustüren, Schlosstüren 

etc. Türen sind dazu da, dass wir eintreten können.  

 

Wenn uns Türen offen stehen, können wir dankbar sein 

und uns freuen. Es gibt auch Türen, durch die der Eintritt 

schwer fällt: durch Gefängnistüren, Krankenhaustüren 

oder Türen durch einen Gerichtssaal.  

Eine Himmelstür ist eine Tür, durch die unsere Seele Ein-

tritt hat. Sie ist symbolisch zu sehen. Schön wäre es, 

wenn uns viele Türen geöffnet werden. 

 

Das Novemberlicht kann uns allen auf die Seele gehen. Es 

ist kein strahlendes Licht wie im Sommer. 

Wenn wir das Novemberlicht annehmen wie es ist, kann 

es auch ein bisschen zum Licht werden. Das November-

licht ist oft dunkel und wirkt schwermütig auf die Seele. 

Wenn die Sonne scheint, ist das Novemberlicht hell. Es 

zeigt sich von der anderen Seite und tut den Menschen 

gut. Schön ist es, wenn im November viel die Sonne 

scheint, dann ist das Novemberlicht hell! 

av 
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Die Tagesstätte hat zur 

Zeit eingeschränkt  und 

mit besonderem Hygie-

nekonzept wieder ge-

öffnet.  

Jeder Interessierte muss 

sich telefonisch zu einem 

Besuch anmelden, da 

eine beschränkte Platz-

zahl besteht. Besuchszei-

ten sind halbtags mög-

lich; entweder von 9-12 

Uhr oder von 13-16 Uhr. 

Bei einem Erstbesuch ist 

eine Hygieneschulung 

verpflichtend.  

Der gemeinsame Mittags-

tisch in der Tagesstätte 

kann auch wieder ge-

bucht werden entweder 

von 12-12.30 Uhr oder 

von 12.30-13 Uhr. Einige 

Gruppen haben mit be-

grenzten Plätzen wieder 

wird von der Kunstthera-

peutin Birgit Neske be-

gleitet.  

Wir freuen uns über inte-

ressierte Menschen, die 

Lust haben, sich am Zei-

tungsprojekt zu beteili-

gen.  

Die Zeitungsgruppe ist 

ein offenes Angebot der 

Tagesstätte Nord und 

findet in der Regel je-

den ersten Donnerstag 

im Monat statt. Die 

Gruppe trifft sich um 

11.45 h in der Galerie 

der Tagesstätte Nord und 

Einfach vorbeischauen 

oder Kontakt aufneh-

men! 

Tagesstätte aktuell 

Über uns 

Quellen 
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Birgit Neske 
Einzelne Artikel stellen nicht unbedingt die 

Meinung der gesamten Redaktion dar. 

gestartet, ebenfalls mit 

vorheriger Anmeldung.  

So ist zwar einiges noch 

nicht so wie bisher, aber 

vieles ist in teilweise neu-

er Form wieder möglich. 

Telefonische Infos und 

Anmeldung sind mög-

lich unter 661366. 
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Religion und Politik 

Zuvor eine kleine Er-

klärung darüber, wa-

rum Jesus in die Ber-

ge geht: Er versucht, 

mit seiner ursprüngli-

chen Quelle wieder 

Kontakt aufzunehmen. 

Aus dieser ursprüngli-

chen Quelle sprießt 

Vergnügen, Frische, 

Lebendigkeit. Dies ge-

schieht aus religiösem 

Handeln. 

Religion kann bedeu-

ten: Liebe, Intelligenz, 

Begierdelosigkeit, Me-

ditation, Bewusstheit 

und Selbstlosigkeit. 

Politik im Gegensatz 

kann bedeuten: Ge-

walt, Aggressionen, 

hässliche Ambitionen. 

Religion ist der 

Wunsch, sich von an-

deren frei zu machen. 

Politik ist das Bestre-

ben, über andere zu 

herrschen.  

Da tritt zum Schluss 

die Frage auf: Kann ein 

Politiker religiös sein?  

…  Am besten, wir 

bringen wieder Liebe in 

die Politik und kom-

men alle in Kontakt mit 

unserer ursprünglichen 

inneren Quelle — das 

ist die Liebe.   

av 

Heimat. Wohin soll die 

Reise gehen? Die Plan-

ken werden müde. Das 

Wetter verhärtet die 

Segelhäute. So 

Getragen von Wellen, 

vom Wind über das 

offene Meer getrieben, 

fahre ich seit langem 

schon ohne Ziel und 

schwimme ich, frei von 

Wurzeln, durch die 

Meere. Eines Tages 

vielleicht liegt mein 

Boot fest vertäut auf 

Kiel. 

a 

Reise 

einem Menschen oder 

einem Sachverhalt fin-

de. Es können sich 

Fenster öffnen, der 

Blick kann befreit wer-

den von dem immer 

Gleichen. Diese Wahr-

nehmung ohne Vorein-

genommenheit kann 

befreiend wirken und 

neue, bisher unbe-

kannte Möglichkeiten 

eröffnen.  

Aller festgefahrener 

Gedanke erstarrt ir-

gendwann und ist nicht 

mehr lebendig. Aber 

ein Mensch verändert 

sich – er lebt. So ist 

das Leben auch immer 

Veränderung und Wei-

terentwicklung. Nur so 

bleiben wir auch inner-

lich lebendig. 

mw 

Wandel und Werden 

Wechsel, Veränderun-

gen, eine neue, ande-

re Sicht auf die Dinge 

des Lebens… Es ist 

mir wichtig, eigene 

Einstellungen und Ver-

haltensweisen zu hin-

terfragen, zu überle-

gen, ob eine andere 

Perspektive nicht auch 

neue Möglichkeiten 

eröffnet, und ich einen 

anderen Zugang zu 
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Editorial 

Inhalt 

lich, wie etwas anders 

funktioniert, wissen 

wir noch nicht. Um 

wieder neue Sicherhei-

ten zu gewinnen, hilft 

der Austausch, aber 

auch das eigene 

Schreiben.  

So haben wir als Re-

daktion uns mit neuer-

lichen Merkwürdigkei-

ten befasst, eigenes 

Erleben beschrieben 

und auch einfach wie 

gehabt die eigenen 

Gedanken in Worte 

gefasst. Diese bunte 

Sammlung schicken 

wir nun zu Euch.  

Viel Freude mit dem 

neuen Treffpunkt 
wünscht für die Redak-

tion  

 

Birgit Neske. 

Liebe Leserin, lieber 

Leser! 

Egal, wo wir uns auf-

halten, ob wir viel un-

terwegs sind oder 

stets vertraute Wege 

gehen, ob wir gesund 

sind oder krank, die 

Gedanken sind immer 

dabei und die Gedan-

ken sind frei. 

Plötzliche Veränderun-

gen fordern uns her-

aus. Gewohnte Abläufe 

sind nicht mehr mög-
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„Deine Träume 

verändern deine 

Welt, und alle 

Dinge in ihr.“ 

 

Dallas Clayton 
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Corona-Spezial – noch 

bis vor Kurzem hätte 

dieses Wort vielleicht 

als neues Hip-Getränk 

in Bars, Kneipen und 

Clubs kommen kön-

nen. Stattdessen sind 

diese geschlossen und 

alle Welt 

(wortwörtlich!) setzt 

sich mit einer neuen 

Krankheit auseinander, 

von deren Auswirkun-

gen auf uns persönlich 

ihr hier erfahrt…  

Zeitschrift mit Corona-Spezial 

Gespräch bei der Es-

sensübergabe möglich. 

Auch die Behelfsmas-

ken werden an die Be-

sucherschaft weiterge-

geben – der Weg mit 

dem Bus zur Tages-

stätte kann somit be-

wältigt werden.  

Schließlich öffnet die 

Tagesstätte wieder mit 

besonderem Corona-

Hygiene-Konzept. Eini-

ge Auflagen mehr 

müssen erfüllt, von 

den Besucher*innen 

berücksichtigt und 

vom Team dokumen-

tiert werden, doch ge-

wohnte Tätigkeiten 

wieder aufzunehmen 

bereitet Freude. Erste 

Gruppen werden in 

kleinem Umfang ge-

startet. Nicht genutzte 

Fähigkeiten können in 

die Beschäftigung ein-

fließen. Das Leben 

geht weiter.  

Auch wenn Unsicher-

heiten für alle bleiben, 

können diese miteinan-

der geteilt werden. Das 

entlastet und schenkt 

neue Kraft und Ideen. 

bn 

Corona-Zeiten in der Tagesstätte 

Die Tagesstätte hat 

geschlossen – das 

erste Mal seit 30 Jah-

ren. Wir Mitarbei-

ter*innen sind trotz-

dem vor Ort, räumen 

auf, machen sauber, 

nähen Masken, sprin-

gen in anderen Abtei-

lungen ein und versu-

chen, die Besu-

cher*innen aus der 

Ferne zu unterstützen: 

mit Telefonkontakten 

und bald auch mit Au-

ßer-Haus-Verkauf des 

Mittagstischs. So ist 

wenigstens ein kurzes 
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„ W i r  l e b e n  a l l e 

irgendwie in einer 

Gemeinschaft (…). Die 

Gemeinschaft, in der wir 

leben, ist immer auch 

gefährdet. Sie kann 

zerbrechen, wenn wir 

nicht gut miteinander 

kommunizieren, wenn 

jeder nur auf sich 

schaut, wenn jeder sich 

hinter seinem Vorteil 

verschanzt. Der Engel 

der Gemeinschaft möchte 

dir helfen, das Geschenk 

echter Gemeinschaft zu 

erfahren.“ 

Anselm Grün 

Daniel Tilgner hat ein 

Wörterbuch erdacht, 

das sich sowohl 

sprachlichen Gepflo-

genheiten als auch 

besonderen Örtlich-

keiten der Stadt wid-

met. Er erklärt Bremer 

Begriffe, Redensarten 

und ’n büschen 

Tünkram, wie es im 

Untertitel heißt.  Im 

Vorwort wird auch 

Hermann Gutmann 

erwähnt, von dem ich 

bereits ein paar Bre-

mer Bücher vorgestellt 

habe.  

Zurück zum Titel: ‘n 

büschen Tünkram – 

ich erinnere mich, 

dass meine Oma müt-

terlicherseits immer 

Tüddelkram gesagt 

hat und meine Oma 

väterlicherseits eben 

Tünkram, was aber 

dasselbe meint – ein 

bisschen Kleinkram 

eben. Meine Oma sag-

te auch immer büscha 

(=bist ja). „Büscha 

komplett verrückt, min 

Jung!“ 

Es ist auch bekannt, 

dass die Bremer über 

den spitzen Stein stol-

pern und ch statt g 

sagen: Zum Beispiel 

Tach auch – was so 

viel heißt wie „Guten 

Tag“. Und auch das t 

am Ende eines Wortes 

wird gern vergessen: 

Zum Beispiel nich 

wahr, was so viel be-

deutet wie „nicht 

wahr“. 

 

Historische Begriffe 

und Bremer Bauten 

werden zusätzlich mit 

Fotos erklärt.   

Ein interessantes Buch 

für alle Bremer Leute 

und Zugezogene. 

kp 

ge und meditative At-

mosphäre. 

Der Bogen ist nichts 

ohne den Pfeil und der 

Pfeil ist nichts ohne 

den Bogen; nur im per-

fekten Zusammenspiel 

können beide ein Ziel 

erreichen. Und das ist 

es doch, was jeden 

Menschen umtreibt: 

jeder will ein Ziel errei-

chen und ins Schwarze 

treffen – so wie der 

Pfeil beim Bogenschie-

ßen.  

Das kleine bibliophile 

Büchlein von Coelho 

entpuppt sich als ei-

ne philosophische 

Anleitung zum Leben 

anhand des Beispiels 

des Bogenschießens. 

Eine leicht und eingän-

gig zu lesende Meister

-Schüler-Geschichte 

stimmt in das Thema 

ein. Immer wieder er-

gänzen die schönen 

Illustrationen von 

Christoph Niemann 

den Text und unter-

streichen dessen ruhi-

Wie dies gelingen kann 

und welche Fallstricke 

sich auftun, dies erläu-

tert Coelho Schritt für 

Schritt und schafft so 

ein weiteres spirituel-

les Buch in der Traditi-

on von Handbuch des 

Kriegers des Lichts 

und Auf dem Jakobs-

weg.  

Leider sind Coelhos 

Bücher teuer, so um 

die 20,- € muss man 

eben rechnen für eine 

sehr schöne Ausgabe. 

kp 

Das Bremer Schnackbuch  

Begriffe, Redensarten und ’n büschen Tünkram 

von Daniel Tilgner    

Der Weg des Bogens 

von Paulo Coelho    
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mall 

bekloppt 

 

muksch 

ist, wer 

beleidigt ist. 

 

(S. 125, 136) 



Die Steinzeitfrau Urga 

trennt sich wegen Lie-

beskummers von ihrem 

Stamm und ihrer Höhle.  

Gerade noch war sie als 

erstes Weibchen mit auf 

großer Mammut-Jagd und 

erwies sich als Heldin 

beim Erlegen des Tieres. 

Nun geht sie fort in die 

Wälder der letzten Eis-

zeit. Urga findet ein 

verwaistes Mini-Mammut, 

das sie Trö nennt, und 

kurz darauf erfasst beide 

ein Eissturm und sie wer-

den eingefroren.  

Gut 33000 Jahre später 

entdeckt ein Kreuzfahrt-

schiff den Eisblock und 

Urga und Trö werden 

aufgetaut. Eine kleine 

Initiative aus dem bislang 

erfolglosen, aber immer 

an das Gute glaubenden 

Visionär Felix Sommer jr., 

seiner willens- und wis-

sensstarken elfjährigen 

Tochter Maya und dem 

knurrigen Kapitän Øyvind 

Lovskar will sich um die 

beiden kümmern. Hinzu 

kommt die mehr als ziel-

strebige  Wissenschaftle-

rin Amanda, zufälliger-

weise die Jugendliebe von 

Felix.   

Urga kann mit unserer 

Zeit-Epoche zuerst nicht 

viel anfangen und über-

legt mehrmals sich um-

zubringen. Sie vermisst 

ihren Geliebten und ihren 

Höhlenstamm so sehr. 

Felix Sommer jr. versucht 

gerade eine Glücks-App 

zu entwickeln und möch-

te, dass auch Urga und 

Trö glücklich werden. 

Eine kleine Weltreise be-

ginnt mit dem Kapitän, 

Felix Sommer und Maya, 

bei der alle versuchen, 

ihr jeweiliges Glück zu 

finden. Ob Urga am Ende 

tatsächlich neuen Lebens-

mut bekommt, verrate ich 

nicht, aber meistens ha-

ben die Romane von Da-

vid Safier ein Happy 

End…  

Und wieder spielt eine 

Frau die Hauptrolle, wie 

schon in mehreren Bü-

chern von Safier; und 

auch der Autor glaubt an 

das Gute im Menschen, 

was er in seiner Geschich-

ten immer wieder zum 

Ausdruck bringt – mög-

licherweise hängt beides 

zusammen… Zudem ist 

das Ganze unterhaltsam 

und witzig geschrieben. 

David Safier lebt mit Frau 

und Kindern in Bremen 

und ist zwei Jahre älter 

als ich. – Ich bin zweiund-

fünfzig Jahre alt. 

Viel Spaß beim Lesen! 

kp 

Aufgetaut 

von David Safier 
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„Urga ging vorsichtig 

durch die Eishöhle, den 

schlafenden Trö dabei in 

den Armen. Auf hohen 

Holzlagern stapelte sich 

Fleisch, das in etwas 

D u r c h s i c h t i g e m , 

U n n a t ü r l i c h e m 

eingewickelt war. Ob das 

hier das Futterlager der 

Dämonen war? Falls ja, 

mussten es bei den 

Mengen an Fleisch 

unfassbar viele Dämonen 

sein.“ 

S. 95 

„Der Bogen ist das Leben: Aus 

ihm heraus kommt alle Ener-

gie. 

Der Pfeil wird eines Tages 

davonfliegen.  

Das Ziel ist weit entfernt. 

Der Bogen wird immer bei dir 

sein, und du musst wissen, 

wie man ihn pflegt.“ 

(S. 47) 

Ende Juni. Das erste 

Zeitungstreffen seit 

drei Monaten findet 

statt. Manch einer ist 

lange nicht hier gewesen; 

eine Zeitlang haben wir 

uns gar nicht gesehen. 

Wie geht es allen? Wir 

sammeln Eindrücke aus 

Corona-Zeiten, positive 

und negative. Beeindru-

ckenderweise überwie-

gen die positiven Erfah-

rungen. Negative Aspek-

te folgen, doch haben sie 

oft auch ein positives 

Gegenstück.  

Viele haben die Corona-

Zeit (notwendigerweise) 

als Aktivierung der eige-

nen Ressourcen erlebt. 

Das Überleben konnte 

aus eigener Kraft gemeis-

tert werden. Dieses Ge-

lingen setzt nun neue 

positive Kräfte frei, die 

auch weiterhin für eine 

Erweiterung der eigenen 

Fähigkeiten genutzt wer-

den.  

Der Mangel von und der 

Verzicht auf andere ge-

wohnte Dinge löste nach 

einer Zeit allerdings auch 

Frust, Ohnmacht und 

Stagnation aus, so dass 

die Freude über wieder-

gewonnene, vertraute 

Schritte ebenfalls groß 

ist. Dazu gehören die 

Kontakte in der Tages-

stätte, die nun mit neu-

em Schwung beflügelt 

werden.  

Der Erfolg über das aus 

eigenen Kräften geschaff-

te Meistern der Selbstfür-

sorge bleibt jedem unbe-

nommen. 
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Die Zeitungsgruppe 

Unsere neuen Errungenschaften I  

 

...was uns gut tut   

 

...was wir vielleicht fortsetzen wollen 
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Gesundheitsminister 

Spahn und Kanzlerin 

Merkel laden ein zum 

Maskenball und ganz 

Deutschland muss mit-

feiern. Wenn es schon 

diese Pflicht gibt, dann 

sollten meiner Meinung 

nach die Atemschutzmas-

ken auch umsonst verteilt 

und nicht für 2,- € das 

Stück in der Apotheke 

verkauft werden. Ich habe 

gehört, dass die Masken 

in der Herstellung ca. 2 

Cent kosten.  

Was im Karneval noch 

lustig ist, wird im Alltag 

zum Problem: meine Mut-

ter hat Masken aus Jeans-

stoff selbst genäht – war 

aber nicht gut, weil man 

darunter keine Luft be-

kommen hat. Autofahren 

mit Maske ist auch Schei-

ße, weil die Brille be-

schlägt. Mir sind schon 

drei Masken kaputtge-

gangen, die Bänder sind 

gerissen. Ich habe dann 

meinen Schal genommen 

und über Mund und Nase 

gelegt, Not macht erfin-

derisch.  

Als ich gestern durch 

Vegesack gegangen bin, 

ist mir aufgefallen, dass 

die meisten Menschen 

die Maskenpflicht nicht 

so ernst nehmen. Nur 

wenige haben Maske ge-

tragen. Und irgendwie ist 

es bei anderen richtig 

zum Modetrend gewor-

den, so ähnlich wie Hüte 

tragen damals. Auch bun-

te Tücher werden gerne 

genommen.   

Hoffentlich geht diese 

Scheißzeit bald vorbei! 

Und was haben Batman, 

Zorro und die Deutschen 

gemeinsam? – Ja, genau, 

sie tragen alle Masken. 

Und was ist mit dem Ver-

mummungsverbot in 

Deutschland? Oder mit 

den Araberinnen, die Bur-

ka tragen? 

 

Es gab ja auch vor 

Corona Atemschutzmas-

ken: in Japan und China 

z.B. wegen des Smogs. 

Die Bundeswehr hat Gas-

masken, Sturmhauben 

u.a. Auch bestimmte Poli-

zeieinheiten wie die GSG-

9 oder die SEKs bedecken 

ihre Gesichter.  

Als Kind fand ich es noch 

lustig, mich zum Fa-

sching zu verkleiden. Ich 

hab später in meinem 

Leben auch noch mal den 

Weihnachtsmann gespielt 

und Süßigkeiten vorm 

Laden an Kinder verteilt, 

die Gedichte aufgesagt 

haben. Das war auch 

noch ganz spaßig. Und 

trotzdem hoffe ich, dass 

dieser allgemeine Mas-

kenball bald vorbei ist.  

Zu den jährlichen Grippe-

wellen haben wir schließ-

lich auch keine Masken 

getragen. Und sobald es 

einen Impfstoff oder ein 

Medikament gegen das 

Virus gibt, ist der Spuk 

dann tatsächlich vorüber-

gezogen, denke ich.  

Auf jeden Fall fühle ich 

mich nach dem Einkaufen 

mit Maske immer so, als 

wenn ich einen Dauerlauf 

gemacht hätte; dass ich 

Raucher bin, macht die 

Sache nicht einfacher. Mir 

tun die Ärzte und Kran-

kenpfleger*innen leid, die 

den ganzen Tag mit Mas-

ken arbeiten müssen. 

Was sagt Felix Krömer am 

Ende von buten & binnen 

immer so schön: „Machen 

Sie das Beste draus!“ 

kp 

wenn wir Maske und 

Handschuhe beim 

Rausgehen tragen. Das 

habe ich heute Morgen 

gemacht, aber die an-

VORSICHT! Wir dürfen 

nicht alles glauben, 

was das Gesundheits-

ministerium sagt. Es 

hieß, dass es reicht, 

deren hatten alle auch 

noch Pullover und Ho-

se an… 

Die Maskenpflicht 

Immer gut gekleidet 
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Wie kann ich meine 

Lebensqualität erhö-

hen? Wie kann ich ei-

nen Zugewinn an Zu-

friedenheit erfahren? 

Was hat mich stark 

gemacht, auch wenn 

ich es vielleicht gar 

nicht wusste? – Mit 

diesen Fragen laden 

uns Bärbel und Julia zu 

einer siebenteiligen 

Veranstaltungsreihe 

ein. Recovery heißt das 

Zauberwort. Es geht 

darum, die eigenen 

Stärken, Kompetenzen 

und Entwicklungsmög-

lichkeiten zu entde-

cken und weiter zu 

fördern.  

im Beisein bekannter 

Personen zu outen 

und Persönliches in 

der Gruppe zu erzäh-

len. Doch unsere Leite-

rinnen schaffen es im-

mer wieder, durch ei-

nen lockeren Rahmen 

und eine wertschät-

zende Atmosphäre das 

Eis zum Schmelzen zu 

bringen.  

Am Ende fühlen sich 

alle in der Gruppe so 

wohl, dass der Wunsch 

nach einer Fortsetzung 

laut wird. Und tatsäch-

lich werden wir nach 

Der Grundstein wird 

für mich in der Ta-

gesstätte Nord ge-

legt. Wir sind eine 

Gruppe von zehn bis 

zwölf Menschen, die 

der Einladung von Bär-

bel und Julia gefolgt 

sind. Sie ergänzen sich 

als Team durch einen 

professionellen Hinter-

grund einerseits und 

einer weit fortgeschrit-

tenen Genesungser-

fahrung auf der ande-

ren Seite. Für einige 

von uns ist es zu-

nächst schwierig, sich 

einiger Zeit ange-

schrieben und zu Fort-

setzungstreffen bei 

F.O.K.U.S. in Gröpelin-

gen eingeladen. Dies-

mal kommen die Teil-

nehmenden aus ganz 

Bremen. In vier Modu-

len können wir auf 

dem bereits Gelernten 

aufbauen und bilden 

Arbeitsgruppen zur 

Entwicklung eines per-

sönlichen Zieles.  

Ich bin auf dem 

Weg…! 

um 

Recovery – Die Lebensqualität stärken 

Recovery – Mein persönlicher Weg 

Recovery – Die Grundlagen 
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„Ruhe im Innern, 

Ruhe im Äußern. 

 

Wieder Atemholen 

lernen, das ist 

es.“ 

 

Christian Morgenstern 

kann. Jeder Mensch 

kann aus einer eige-

nen Erfahrung Gene-

sungs-Experte in eige-

ner Sache werden und 

für sich herausfinden, 

was hilfreich ist. Es 

gibt eine psychische 

Widerstandsfähigkeit 

trotz ausgeprägter Be-

lastungen und Risiken 

gesund zu bleiben. 

Man nennt es Resilienz 

als Faktor für Gene-

sung. Zur Resilienz 

gehören sechs Säulen: 

Optimismus, (Selbst-)

Akzeptanz, Lösungs-

orientierung, Übernah-

me von Verantwor-

tung, Netzwerkorien-

tierung und Zukunfts-

planung.  

Jede Reise beginnt 

mit dem ersten 

Schritt und ist stets 

individuell. Jedes 

noch so kleine Vor-

wärtstasten bringt uns 

voran. Jeder Mensch 

trägt das Potenzial zur 

Genesung in sich. Ge-

nesung ist ein fortlau-

fender Prozess, ein 

Weg, den jeder gehen 

Recovery – Die Einladung 



In Zeiten von Corona 

ist das Thema Gesund-

heit zu einem echten 

Brennpunkt geworden. 

Doch an sich ist dieses 

Thema immer aktuell, 

denn eine gute Ge-

sundheit ist ein ele-

mentarer Bestandteil 

unseres Wohlbefin-

dens. Ein paar Gedan-

ken rund um dieses 

Thema beleuchten das 

Spektrum zwischen 

Frust und Hoffnung. 

bn 

Gesundheit 

finden, der schneller ar-

beitet, dann sagen Sie 

uns bitte Bescheid!“  

Auch bei den Hausärzten 

kann man viel Freude 

haben: einmal wartete ich 

drei Stunden, nur um ein 

Röntgenbild meiner Lun-

ge abzugeben. Es ist halt 

so in Deutschland, man 

muss schon froh sein, 

überhaupt in Behandlung 

genommen zu werden! 

Einige Fachärzte nehmen 

gar keine Patienten mehr 

auf – außer den Privatpa-

tienten, die nicht warten 

müssen. Und der Gesund-

heitsminister Jens Spahn 

stellt sich hin und ver-

kündet froh, dass jeder 

Kranke zeitnah einen 

Facharzttermin be-

kommt!? In welcher Welt 

lebt der denn??? Höchst-

wahrscheinlich ist er auch 

Privatpatient. Die Realität 

sieht ganz anders aus.  

Auch bei Nervenärzten 

kann man viel Spaß ha-

ben, falls man denn über-

haupt einen Termin be-

kommt. Ich höre immer, 

wie die Vorzimmerdamen 

an der Theke und am 

Telefon die Leute erbar-

mungslos abwimmeln. 

Was ist, wenn derjenige 

Selbstmordgedanken 

hat!? Der wird an die Kli-

nik verwiesen. Und was 

ist, wenn derjenige gar 

nicht mehr transportfähig 

ist? Das ist dann wohl 

persönliches Einzelschick-

sal, das nicht behandel-

bar ist.  

Ich muss alle vier Wochen 

zur Blutentnahme, weil 

ich ein hartes Medika-

ment nehme. Komme ich 

nicht regelmäßig zur Blut-

entnahme, dann geben 

sie mir keine Rezepte. Ich 

habe die letzten zwei Jah-

re einige unangenehme 

Untersuchungen hinter 

mich gebracht. Ich glaube 

nicht, dass die Kranken-

kasse sich über schwer 

chronisch Kranke freut. 

Es ist gut, dass es die 

GAPSY gibt, deren Aufga-

be es ist, Klinikaufenthal-

te zu vermeiden. Auch 

die Tagesstätte bietet 

einen Anlaufpunkt und 

man kann preiswert es-

sen und trinken – das ist 

schon wichtig, wenn man 

wenig Geld hat. 

P.S.: Einmal gab mir im 

Wartezimmer ein kleiner 

Junge (vielleicht zwei Jah-

re alt), eine Ghettofaust. 

Das war lustig, kommt 

aber selten vor. „So, nun 

haben wir schön den 

Nachmittag zusammen 

verbracht!“ 

kp  

Die Warterei im Wartezimmer  

„Wieso? Haben Sie et-

was Spannenderes vor?“ 

sagt Frau Dr. XY nach 

drei Stunden Warterei. 

Ich bin seit meinem 18. 

Lebensjahr chronisch 

krank – wenn ich die gan-

ze Zeit wieder hätte, die 

ich in diversen Wartezim-

mern verbracht habe, 

würde ich locker 100 Jah-

re alt werden – ich bin 

jetzt 51 Jahre alt. 

Auch normale Menschen 

kennen das Gefühl, wenn 

sie zum Beispiel im War-

tezimmer des Zahnarztes 

sitzen – da werden Stun-

den zu Ewigkeiten und 

Sekunden zu Minuten. 

Einmal musste ich im 

DIAKO in der Zahnklinik 

vier Stunden warten auf 

meine OP – es waren vier 

Notfälle vor mir dran. 

Auch im Wartezimmer 

der Urologen kann man 

viel Zeit verbringen und 

über seine Sünden nach-

denken. Einmal, nach 

einer längeren Wartezeit, 

schmiss ein Patient vor 

Wut seine Zeitschrift, die 

er auswendig gelernt hat-

te, vor sich auf den Bo-

den. Ein anderer Patient 

ging zur Theke und woll-

te sich noch eine andere 

Arztmeinung anhören. 

Die Thekenkraft sagte 

nur ironisch zu ihm: 

„Wenn Sie einen Urologen 
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Zu lange zu warten, kann 

manchmal gefährlich 

sein. 

Mein Kindheitstraum ist eine heile Welt. Mit allen Men-

schen und mit Gott im Einklang, in einer harmonischen 

Familie aufgewachsen, fällt es nicht schwer zu träumen: 

Der rote Faden ist die Liebe. Ich habe in meinem Leben so 

viel Liebe erfahren, dass ich davon weitergeben kann. 

Mein Kindheitstraum ist Liebe, ist Paradies… 

 

Meine Wünsche sollen sich erfüllen. Ich gehe durch Wie-

sen, Felder und Wälder, es hängen Trauben und Äpfel in 

Reichweite und mein Prinz wartet auf mich. Wenn ich heu-

te durch den Stadtgarten gehe, betrachte ich die große 

Treppe und nenne sie Prinzentreppe, denn von dort soll 

mein Prinz leichtfüßig herab kommen. Die Bäume, Blu-

men, Sträucher haben Gesichter. Auf dem Markt gibt es 

Granatapfelcreme, die so delikat schmeckt und auf der 

Zunge zergeht.  

 

Heute bekomme ich von überall Kleidung geschenkt. Kin-

der spielen Musik, überall Sphärenklänge. Ich bin wieder 

daheim. 

 

m 

Das Paradies 

auf Erden 
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„Unser Weg kann nur einer sein: Der Weg 

zum Frieden, zur Harmonie zwischen uns 

und allem, was geschieht und ist.“ 

 

Albert Schweitzer  



Seit ich wieder allein 

lebe, gehe ich öfters 

in die Methodisten-

Kirche. Hier finde ich 

Ruhe und Geborgen-

heit, Menschen, die 

mich so nehmen, wie 

ich bin. Ob traurig o-

der fröhlich, still oder 

lebhaft, das spielt kei-

ne Rolle.  

Es bieten sich mehrere 

Möglichkeiten, hier 

etwas zu tun. Beson-

ders gern mag ich den 

Frauengesprächskreis 

und den Feierabend-

gottesdienst, beides 

jeweils einmal im Mo-

nat. Aber auch der 

Chor ist schön, und 

sich zu engagieren, 

wie zum Beispiel für 

die Umwelt. Der Satz 

„Vor Gott sind alle 

Menschen gleich“ wird 

hier noch wahrhaftig 

gelebt.  

Jeden Sonntag gibt es 

ein Mittagessen für 

sozial Schwache. Kei-

ner muss sich deswe-

gen schämen. Es 

macht Freude, die Ge-

meinschaft und den 

Zusammenhalt zu erle-

ben. Ich plaudere gern 

mal mit der Pastorin 

Ulrike Bänsch, die das 

Essen betreut, oder 

mit Rudi Grützke, der 

den Gottesdienst lei-

tet. Diese Kirche finan-

ziert sich selbst und 

lebt von ihren ehren-

amtlichen Mitarbeitern 

und von Spenden.  

Es gibt zwei Highlights 

jedes Jahr: Das Som-

mer- und das Advents-

café . Auch am Heilig-

abend und Silvester 

stehen die Türen offen 

– besonders für Men-

schen, die allein sind. 

Am Feierabendgottes-

dienst gefällt mir be-

sonders, dass wir zu-

sammen singen und 

beten und ich meine 

innere Ruhe finden 

kann. Hinterher sitzen 

wir in gemütlicher  

Runde und genießen 

das mitgebrachte 

Abendbrot. Ich kann 

hier all meine Sorgen 

abladen und weiß, ich 

werde verstanden und 

bin beschützt. Nie-

mand wird ein böses 

Wort verlieren oder 

richten. Auch Fragen 

finden eine Antwort 

und Wünsche können 

geäußert werden. So 

wirkt alles harmonisch 

und heilsam. Manch-

mal gibt es auch Aus-

flüge.  

Es wäre toll, wenn 

noch mehr Menschen 

dazukommen würden. 

Ich habe hier jedenfalls 

viel Trost und Zuwen-

dung erfahren.     

 nw 

kunstvoll geschnitte-

nen Honigmelonen an. 

„Dazu passt noch eine 

schöne Melonenbow-

le“, denke ich. 

Die Bowle geht mir 

schnell wieder aus 

dem Kopf, denn mir 

kommt in den Sinn, 

dass so eine gut 

Ich schlendere so 

über den Marktplatz 

in Blumenthal und 

fühle mich entspannt, 

frisch und guter Lau-

ne.  

Ich komme dort an ei-

nem kleinen Früh-

stücksbuffet vorbei 

und sehe mir die 

schmeckende Bowle 

sich in einem Rausch 

verbinden kann mit 

Kopfschmerzen.  

Die sogenannte Kater-

stimmung bleibt daher 

aus und ich gehe ver-

gnügt nach Haus. 

kg 

Meine Kirche --- Mein Zuhause 

Eine Sommergeschichte 
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„M ir w ac hs en 

Fl üg el , de nn 

j e m a n d  i s t 

bereit, mich so 

zu akzeptieren, 

wie ich bin.“ 

 

anonym 

Neben vielen unver-

hofft positiven Erfah-

rungen während der 

Corona-Zeit, die uns 

auch weiterhin Antrieb 

sein sollen,  haben 

wir uns über die be-

sonderen Schwierig-

keiten und Heraus-

forderungen ausge-

tauscht, die diese Zeit 

ebenfalls mit sich 

brachte.  

Als schwierig wurden 

die manchmal un-

durchsichtigen und 

w ide rsprü ch l i ch en 

Aussagen der Politik 

erlebt. Auch dass alle 

Termine plötzlich weg-

fielen, war zunächst 

beängstigend. Das 

Phänomen der Hams-

terkäufe und die Fixie-

rung der Medien auf 

das alleinige Thema 

Corona wurde eben-

falls als Einschränkung 

empfunden. Freundin-

nen und Freunde wur-

den vermisst.  

Um so erfreulicher wa-

ren überraschende 

Hilfeangebote aus der 

Nachbarschaft und das 

Kontakthalten mit 

Freunden aus der Fer-

ne per Telefon und 

Textnachricht. Manch 

Rechnung musste da-

runter leiden… 

Nicht alle Hürden des 

Alltags sind inzwi-

schen verschwunden. 

Auch die Tagessstätte 

fußt aktuell auf einem 

besonderen Hygiene-

konzept, um über-

haupt öffnen zu kön-

nen. Umso mehr 

schätzen wir den Aus-

tausch in der Gruppe 

mit einem echten Ge-

genüber. 

bn 

Zutaten zum Salat: 

150g Feldsalat 

3 EL Öl 

1 ½ EL Balsamico-Essig 

1 TL Senf 

1 Prise Salz 

etwas Zucker 

 

Zubereitung: 

Den Salat gründlich wa-

schen und das Wasser 

danach ausschleudern. 

Die restlichen Zutaten 

miteinander verquirlen. 

Den Salat in eine große 

Schüssel geben, das 

Dressing über den Salat 

gießen und unterheben.  

Zutaten fürs Rührei: 

3 Eier 

100 g Schinkenwürfel 

etwas Milch 

Salz und Pfeffer 

etwas Öl zum Braten 

 

 

Zubereitung:  

Alle Zutaten miteinander 

verrühren. Das Öl in ei-

ner Pfanne erhitzen. Die 

Eimasse hineintun und 

immer wieder mit einem 

Kochlöffel hin und her 

bewegen, bis das Ei 

durchgebraten ist. 

Tipp: 

Dazu passt ein Butter-

brot. Zum Verfeinern 

kann Schnittlauch hinzu-

gefügt werden, in kleine 

Röllchen geschnitten. 

um 

 

Ängste und Sorgen 

Kochtipp: 
 

Rührei mit Feldsalat 
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„Traurig sein ist 

etwas Natürliches. 

Es ist wohl ein 

Atemholen zur 

Freude.“ 

 

Paula Modersohn-Becker 



am Frühstückstisch sit-

zen. Inzwischen haben 

sie so viel Vertrauen ge-

fasst, dass sie auch dann 

baden, wenn Konny und 

ich uns auf dem Balkon 

unterhalten. Und sie fres-

sen uns „die Haare vom 

Kopf“. Die Meisen kom-

men am häufigsten. Alle 

30 Sekunden kommt eine 

angeflogen. Ob sie Junge 

haben? 

Und so sitze ich nun 

abends auf dem Balkon 

und lausche in die begin-

nende Dämmerung hin-

ein. Es ist angenehm  

warm, die Bäume stehen 

bewegungslos, werden 

von der Abendsonne be-

schienen und es ist sehr 

still. Kein Auto, keine 

Stereoanlage, kein sonsti-

ger Motorenlärm. Und 

dann genieße ich das, 

was ich schon in meiner 

Jugendzeit im Garten 

meiner Eltern so gern 

gehört habe. Die Vögel 

geben ein Abendkonzert. 

Aus allen Wipfeln der 

Bäume zwitschern sie – 

besonders schön singen 

die Amseln auf den Dach-

firsten. Es entschädigt 

mich für meinen Corona-

Frust, den ich die letzten 

Wochen vor mir herschie-

be.  

mh 

Naturerleben im Jahresvergleich  -  Fortsetzung 

Unsere neuen Errungenschaften II  

 

...was uns gut tut   

 

...was wir vielleicht fortsetzen wollen 

„Die Natur bewusst zu erleben 

war toll.“ 
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„ D i e  N a t u r -

betrachtung ist 

ein Mittel zur 

Ü b e r w i n d u n g 

unserer alltäg-

lichen Klein-

lichkeit.“ 

 

Alois Maria Wurm-

Arnkreuz 

2020  -  Fortsetzung 

Plötzlich ist die Tages-

stätte geschlossen, Ge-

schäfte und Restau-

rants dürfen nicht öff-

nen. Nur Bäckereien, Flei-

schereien, Geschäfte für 

den täglichen Bedarf, 

Apotheken und Arztpra-

xen sind offen. Auch ich 

bin auf mich zurückge-

worfen. Seit Jahrzehnten 

habe ich nicht mehr für 

mich gekocht. Mein 

Mann, dann das Behand-

lungszentrum, zum 

Schluss die Tagesstätte 

haben für mein leibliches 

Wohl gesorgt. Warum 

sollte ich mich also an 

den Herd stellen? Es gab 

keinen Grund dafür. 

aufzubauen. Soziale 

Kontakte sind gut, und 

es lohnt sich, sie auf-

In dieser schwierigen 

Zeit ist es wichtig, sich 

eine Tagesstruktur 

recht zu erhalten. Die 

Stille zu genießen ist 

ein großer Schritt.  

um 

Corona   

Ein Einbruch des Lebens  

Darüber hinaus… 

Gerichten aus der Tages-

stätte orientiert. Mein 

Anspruch war und ist in 

dieser Zeit: ich möchte 

gerne frische Sachen es-

sen. Selbst, wenn ich 

über eine Stunde in der 

Küche stehe.  

Auf dem Markt habe ich 

mich fürs Erste mit einer 

Dauerwurst, frischen Ei-

ern, Hühnersuppe, Gu-

lasch, Sauerkraut und 

Piroggis (beim Russen), 

Kartoffeln, Zwiebeln, Ra-

dieschen und Blumen-

kohl eingedeckt. Beim 

Supermarkt habe ich 

Tiefkühlkost wie Spinat 

sowie Pilze im Glas er-

worben und vom Türken 

habe ich mir Bulgur ge-

holt. Es ist erstaunlich, 

was man daraus alles 

zaubern kann! Letztend-

lich habe ich sogar Freu-

de bei der Kocherei emp-

funden. Es ist wie Malen. 

Man fängt als Anfänger 

an und kann sich immer 

weiter steigern.  

Meine persönliche Herausforderung… 

Bei den Recovery-

Veranstaltungen bin ich 

zum ersten Mal wieder 

angeregt worden, mich 

mit dem Kochen zu be-

fassen. Das hat mir sehr 

geholfen. Außerdem ha-

be ich in Marßel, meinem 

Stadtteil, den Grünmarkt 

am Freitag entdeckt. 

Auch eine Bäckerei Meyer 

gibt es hier, wo ich regel-

mäßig mein Brot beziehe. 

In Sachen Essen kochen 

habe ich mich an den 
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Auf einmal… 



Nach einigem Hin und 

Her kommen beide auf 

die Idee, zu den Leuten, 

die die Party gegeben 

haben, zu gehen und 

nachzusehen, ob das mit 

dem goldenen Klo auch 

tatsächlich stimmt.  

Gesagt getan. Sie mar-

schieren los und einige 

Minuten später klingelt 

Fred an der Tür. 

Eine etwas ältere Frau 

öffnet und blickt die bei-

den fragend an: "Kann ich 

Ihnen helfen?"  

Partynacht Fred und Klaus treffen 

sich wie üblich am 

Dienstagabend um über 

ihre Schandtaten vom 

letzten Wochenende zu 

reden.  

Prahlt Fred: "Ich war am 

Wochenende auf einer 

Party. Die war Klasse. Die 

Gastgeber hatten sogar 

ein goldenes Klo!"  

Daraufhin Klaus: "Du hast 

`ne Meise, ein goldenes 

Klo...?!" 

Toilettenpapier ist von 

einem Randprodukt zum 

begehrten Kassenschla-

ger geworden. Bei mehre-

ren Discountern ist das 

Produkt ständig ausver-

kauft. Es gibt schon Spaß-

videos im Netz, in denen 

Toilettenpapier wie Dro-

gen gehandelt wird. Es ist 

Wahnsinn! Eine Art Mas-

senpsychose. Diese gan-

zen Hamsterkäufe! – Was 

wollen die Leute mit dem 

Zeug? Ein Durchschnitts-

deutscher geht zweimal 

pro Tag auf den Pott…  

Ein findiger römischer 

Kaiser hat damals öffent-

liche Toiletten, die man 

bezahlen musste, erfun-

den. Auf die Kritik seines 

Sohnes, dass man doch 

nicht für den Toiletten-

gang bezahlen dürfe, 

sagte er: „Pecunia non 

olet.“ – „Geld stinkt 

nicht.“ Mein Vater war da 

anderer Meinung: jedes 

Mal, wenn er abends das 

Geld gezählt hat, hat er 

sich danach die Hände 

gewaschen und gesagt: 

„Geld stinkt doch!“  

Im alten Rom säuberten 

sich die Toilettenbesu-

cher mit Schwämmen; die 

Araber nahmen dafür nur 

Sand und immer nur die 

linke Hand (die böse 

Hand), um sich zu reini-

gen. In unseren Gefilden 

nahmen die Leute im Mit-

telalter feuchte Lappen; 

dass Krankheiten sich 

verbreiteten, war also 

kein Wunder. Es gab ja 

nur den Donnerbalken 

und Plumpsklos statt 

Wasserspültoiletten. Im 

(letzten) Krieg nahmen 

die Deutschen gerne Zei-

tungspapier (geriffelt), 

und nach dem Krieg Hit-

lers Buch Mein Kampf.  

Erst ab ca. 1929 gab es 

Toilettenpapier so, wie 

wir es heute kennen. Di-

xiklos gibt es heutzutage 

bei jedem größeren 

Volksfest. Es gibt ökologi-

sches Toilettenpapier, 

feuchtes Toilettenpapier, 

vierlagiges Toilettenpa-

pier uvam. Kurzum: jeder 

braucht es und jeden be-

trifft es. 

kp 

Fred: "Ja, gnädige Frau. 

Ich war hier am Wochen-

ende bei Ihnen auf Ihrer 

Party, und mein Freund 

Klaus hier, will mir nicht 

glauben, dass Sie hier im 

Haus ein goldenes Klo 

haben." 

Die Frau guckt die beiden 

an, dreht sich in den 

Hausflur und ruft ganz 

laut: "Hermann, hier ist 

das Schwein, das in deine 

Posaune geschissen hat!" 

 

Toilettenpapier – Ein Brainstorming 

„Entscheidend ist, was unten rauskommt.“ – Helmut Kohl 

„Haste Scheiße am Hacken, dann haste Scheiße am Hacken.“ – ein 

Fußballprofi, dessen Namen ich nicht nennen möchte. 

„Auch wenn 1000 Fliegen sagen, Scheiße schmeckt gut, dann muss das 

nicht stimmen.“ – ein Verwandter 

„Wenn einer seine Arbeit tut, dann ist auch die Verdauung gut.“ – 

Wilhelm Busch 
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Es gibt in diesem Jahr so 

einiges, was mich ernst-

haft in Rage bringt. Aber 

nein, ich lasse mich hier 

jetzt nicht zur Corona-

Krise aus, sondern 

schreibe bewusst über 

etwas ganz anderes. Und 

zwar über unsere Natur. 

Ich vergleiche einmal die 

Jahre 2018 und 2020. 

tenschneider, auf den 

Straßen keine nervenden 

Laubbläser – herrlich. 

Alles Corona-bedingt. 

Und die Bäume sind wie-

der grün und es regnet 

ab und zu. 

Und die Vögel sind wie-

der da.   

Konny kauft ein Vogel-

häuschen und bringt es 

Dieses Jahr – also 2020 – 

ist alles ganz anders mit 

den Vögeln. Dieses Jahr 

erlebe ich gerade ein 

völlig neues Lebensge-

fühl wegen einer ganz 

anderen Stille. Die Stra-

ßen sind relativ leer, 

kaum ein Auto. Die Luft 

ist frischer als sonst. In 

den Gärten keine Rasen-

mäher, keine Graskan-

am Balkongeländer an. 

Ich besorge das Vogelfut-

ter. Die Meisen und Am-

seln in unserer Umge-

bung gewöhnen sich 

langsam an uns, sie flat-

tern bereits bis auf den 

Balkon und baden schon 

in der dort aufgestellten 

Tränke  –  obwohl Konny 

und ich nur zwei Meter 

weiter auf dem Balkon 

Naturerleben im Jahresvergleich 

2020 

len. Ihr Gezwitscher und 

ihre Melodien gehören 

einfach dazu. Die Bäume 

werden grün, alles ist 

frisch, duftet, und die 

Vögel fliegen und brüten. 

Doch seit Monaten höre 

ich keinen einzigen mehr 

von ihnen. So ange-

strengt ich manchmal 

lausche – ich höre ein-

fach nichts! Sie sind noch 

da  –  die Vögel. Denn ab 

und zu tauchen sie zum 

Trinken und Baden an 

den Vogeltränken auf, 

die ich seit einiger Zeit 

bei einigen Bäumen hin-

stelle. Aber ich höre sie 

einfach nicht mehr – kein 

Tirillieren, kein Zwit-

schern, kein Piep.  

Und dann unsere Bäume. 

In den Nachrichten und 

auch im Internet wird 

den Bürgern empfohlen, 

die Bäume an den Stra-

ßen zu gießen, um sie 

damit vor dem Vertrock-

nen zu retten. Ich suche 

mir drei junge Bäume 

aus, die ich dann jeden 

dritten Tag mit sechs 

Eimern Wasser versorge – 

also zwei Eimer für jeden 

Baum. Von einigen vor-

beigehenden Nachbarn 

werde ich dabei seltsam 

beäugt. Es dauert ewig, 

bis das Wasser endlich in 

den Boden einsickert, so 

hart ist er. Doch siehe 

da: nach einiger Zeit des 

regelmäßigen Wässerns 

treiben aus den noch 

jungen Stämmen an den 

Seiten junge Triebe her-

vor. Meine Mühe hat sich 

also gelohnt. Das gibt 

mir Mut und ich wässere 

meine drei Bäume weiter, 

bis wieder der erste gro-

ße Regen kommt. End-

lich!  

2018 

Wir haben ein extremes 

Dürrejahr. Seit Monaten 

regnet es nicht mehr. 

Einen solchen Sommer 

erlebe ich das erste Mal. 

Denn es sind nicht nur 

die Hitze, der fehlende 

Regen und die hängen-

den Blätter an den Bäu-

men, die mir persönlich 

Angst bereiten. Es ist 

auch die quälend lange 

Dauer der Dürre. Seit 

Wochen blicke ich täglich 

zum Himmel, aber nichts 

– keine Wolken, kein Re-

gen. Wie geht das weiter? 

Und dann gibt es da 

noch etwas Seltsames. Es 

ist die Stille.  

In Deutschland singen im 

Frühjahr die Vögel – das 

kenne ich schon mein 

ganzes Leben so. Ich 

kann es mir eigentlich 

gar nicht anders vorstel-
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„Die Natur ist ein 

s e h r  g u t e s 

Beruhigungsmittel.“ 

 

Anton Tschechow 


