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Hallo Liebe Leser,

„Augenblick mal – Bethesda“ begrüßt
Sie im Jahr 2011.

Nun wird es bald Frühling und wir 
freuen uns Alle auf die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen.

Besonders unsere 4-beinigen Mitbe-
wohner freuen sich, dass Sie wieder
draußen mit uns toben dürfen. In 
dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 
insbesondere von dem „Hundeleben“
von Judy, Männlein und Alice erzählen.

Wir möchten Ihnen etwas über das
Leben im Haus erzählen. Über die
Menschen, die hier wohnen und über
die Menschen, die hier arbeiten, über
die Menschen, die zu Besuch kommen
und die Menschen, vor und hinter dem
Haus – den Häusern.

Was haben Sie zu erzählen?

Kennen Sie das Haus Bethesda von 
früher?

Gibt es Fotos die Geschichten über die
Menschen hier erzählen? 

Ich freue mich über die vielen großen
und kleinen Aktivitäten in unserem Haus.

Was hat Ihnen besonders gefallen –
oder was gefällt Ihnen gar nicht?
Erzählen Sie es uns:

Wir freuen uns über jeden „Leserbrief“.

Erreichbar sind wir  Sie unter der
Rufnummer: 02102/ 15415 - 0.

Herzliche Grüße bis zum  Herbst an
dieser Stelle,

Ihre Gabriele Klupsch-Enning
(Einrichtungsleitung)

Augenblick
mal ...

Einblicke ...

Drei Hundeleben im Haus Bethesda

Besucher der Wohngemeinschaft „Monet“ freuen sich häufig
über die freudige Begrüßung mit der sie an der Tür empfan-
gen werden. Seit einigen Monaten wohnt nun auch
„Männlein“ hier. Männlein ist ein kleiner, kniehoher
Mischlingsrüde und ist mit seinem Frauchen in sein neues
Zuhause an den Thunesweg gezogen. Auch für Ihn war es
eine große Umstellung, denn schließlich musste auch er das
„WG“- Leben erst genießen lernen. Aber Hunde lernen
schnell, besonders wenn plötzlich nicht nur Frauchen mal
Stückchen Leberwurstbrot unter dem Tisch anreicht – nein
auch die anderen 11 Bewohner und die Mitarbeiter und die
Gäste stecken „Männlein“ gerne mal das ein oder andere
Leckerchen zu.

Auch „Judy“, welche seit der Eröffnung unserer Einrichtung
nun schon 4 Jahre bei uns lebt, hat die Vorzüge des WG-
Lebens sehr genossen. Sie ist nun auch schon alt geworden
und gehört mit ihren 12 Jahren zu den hochbetagten
Bewohnern. Judy ist ein kleiner  Norwich-Terrier und ist Zeit
ihres Lebens mit ihrem Frauchen zusammen. Sie war mit in
Amerika und es war klar, dass Judy bei ihrem Frauchen blei-
ben musste, als diese nicht mehr alleine leben konnte – also
sind beide in ein neues Heim gezogen – und beide sind nun
älter geworden und kränker geworden – aber die Verbindung
von Mensch und Tier, die genießen beide noch sehr.
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toren. Man kommt über Tiere ins Gespräch, Tiere zaubern
auch mal ein Lächeln aufs Gesicht. Hunden gelingt es
oftmals, ein Zugang zu der verschlossen Welt von demenz-
erkrankten Bewohnern zu finden und dadurch werden sie
ein Bindungsglied zur realen Welt. Hunde fördern durch
ihre Zuwendung und Anteilnahme die Motivation der
Bewohner und leisten daher einen wichtigen Beitrag zur
Steigerung der Lebensqualität. So wird zumindest der
Einsatz von Hunden in der Fachliteratur beschrieben.

Für uns im Haus Bethesda gehören sie einfach in den
normalen Alltag. Sie zeigen unseren Bewohnern Zunei-
gung und diese erwidern sie.

Gabriele Klupsch-Enning

Wellness-Kur 
für Ihre
Gardinen…

SONNEN-Gardinenpflege

Reinigung von Gardinen und Dekorationen inkl. 
Abnehmen und Aufhängen

Tel.: 0211-4 08 01 46, Mobil: 0173-519 27 79

Die Dritte im Bund ist „Alice“. Alice „arbeitet“ hier in
der Wohngemeinschaft Spitzweg. Immer wenn Frau-
chen Bea (Pflegefachkraft der WG) ihren Dienst antritt,
ist auch Alice mit dabei. Ihr Job ist es durch freudiges
Schwanzwedeln und leises Bellen alle Bewohner zu
begrüßen. Dies tut sie den ganzen Tag über immer wie-
der mal aufs Neue. Alice Auftrag ist die „Seelenpflege“
der Bewohner und diesen Job bekommt auch Sie mit
vielen Leckerchen bezahlt.

Natürlich gibt es auch „hundefreie“ Zonen im Haus
Bethesda – schließlich respektieren wir auch, wenn je-
mand keine Hund mag, oder …

Aber Tiere haben nicht nur eine sehr beruhigende Wir-
kung auf Menschen, sie sind auch sogenannte Katalysa-
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gesagt hat, daß ich der erste Hund
wäre, vor dem sie keine Angst hat.
Das ist doch toll, oder? Im letzten
Jahr war ich krank und mußte eine
Woche zuhause bleiben. Da haben
unsere Damen jeden Tag nach mir
gefragt, und mein Frauchen mußte
regelmäßig berichten, welche Fort-
schritte ich mache. Ich weiß genau,
wer hier zur Hausgemeinschaft gehört
und wer nicht. Aber auch Besucher
von außerhalb werden von mir natür-
lich freundlich begrüßt. Manchmal
kommen welche, um zu schauen, ob
sie vielleicht später auch bei uns woh-
nen möchten. Da ziehe ich natürlich
alle Register, so wie auf den Rücken
werfen, alle Viere in die Luft strecken,
so daß die Besucher gar nicht an mir
vorbei können. Überhaupt finde ich es
klasse, immer so viele Menschen um
mich herum zu haben, und mein
Frauchen arbeitet auch viel entspann-
ter, seit ich dabei bin. Man sieht also,
es gibt für mich immer was zu tun.
Hunde gehören eben zum normalen
Alltagsleben ganz einfach dazu!
Tschüss, und liebe Grüße, eure Alice

Von Frauchen geschrieben: 
Ihre Bea Aubke

Darf ich mich vorstellen? Ich bin eine
elfjährige Mischlingshündin (Westie-
Schnauzer) und begleite mein Frau-
chen seit ca. drei Jahren täglich zum
Dienst. Anfangs war das nur eine Not-
lösung, weil mein Frauchen Nacht-
dienst hatte und ich nicht so lange
alleine bleiben wollte. Aber weil ich
nicht nur klein, sondern auch lieb und
ruhig bin und nicht viel belle, darf ich
jetzt immer mitgehen. 

Wir arbeiten beide in der WG Spitzweg
vom Haus Bethesda. Frauchen Bea als
Pflegekraft, und ich sozusagen als
„freiberuflicher“ Therapiehund; d.h.,
ich habe keine spezielle Ausbildung,
weiß aber trotzdem, worauf es
ankommt. 

Die Menschen, die hier wohnen, sind
etwas ganz Besonderes. Sie können
nicht mehr alle alltäglichen Dinge so
gut schaffen oder haben Angst, mit
vielen Situationen nicht alleine zu-
recht zukommen. Manche haben auch
niemanden, der ihnen zuhause helfen
könnte. Das macht sie manchmal sehr
traurig. Bei uns im Haus Bethesda
haben sie eine geschützte Umgebung,
und es ist immer jemand da, der ihnen
zur Seite steht. Unter anderem auch

ich! Zu meinen Aufgaben gehört z.B.,
alle Bewohner morgens zu begrüßen
und schauen, ob es ihnen gut geht.
Wenn sie traurig sind, kuschel` ich
mich ein bißchen an sie und lasse
mich streicheln; oder ich versuche, sie
zum Spielen zu animieren. Sind sie
krank, oder einfach nur sehr müde,
setze ich mich ganz still daneben,
und passe auf. 

Manchmal werde ich mit allen mög-
lichen Namen gerufen, „Hanko“,
„Struppi“ oder „Kerlemännchen“. Das
finde ich lustig, und weil unsere Be-
wohner ganz liebe Leute sind, höre
ich auch gerne darauf. Frauchen sagt,
sie erinnern sich dann an Hunde, die
sie früher mal kannten und gern hat-
ten. Besonders wichtig ist natürlich
auch das Überwachen sämtlicher
Mahlzeiten! Man kann ja nichts ser-
vieren, was einem selber nicht
schmecken würde ... . Ich versuche ab
und zu, das Essen zu testen, leider
klappt das nicht immer. Es gibt hier
aber eine nette Dame, die sich öfter
ein Leberwurstbrot bestellt, extra, um
das mit mir zu teilen. Bea sagt dann,
wir würden „Hand in Schnauze“ arbei-
ten. (Hihi) Einmal war ich richtig
stolz, als eine neu zugezogene Dame

Aus Sicht eines Hundes

„Hallo, ich bin Alice!“
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Lichtblicke ...

Neue Ausstellung 
im Haus Bethesda 

Wir freuen uns im großen Treppenhaus
des Altbaus des Hauses Bethesda
wieder eine neue Ausstellung prä-
sentieren zu können. Alle gezeigten
Bilder sind im Laufe der letzten 3
Jahre während der wöchentlichen
Mal- und Kreativangebote in den
Wohngruppen Dürer, Klee, Monet,
Picasso und Spitzweg entstanden.

Es ist die zweite Ausstellung dieser
Art und die Bewohner des Hauses
Bethesda können stolz darauf sein.

Viele kreative Ideen sind in diese
Bilder eingeflossen, teilweise wurde
mit großer Mühe gemalt und gestal-
tet. Alle beteiligten Bewohner haben
dazu beigetragen diese farbenfrohe
Ausstellung möglich zu machen.

Sie sind herzlich eingeladen unsere
Ausstellung in Ruhe anzusehen, die
Bilder auf sich wirken zu lassen und
vielleicht sogar die eine oder andere
Anregung mit nach Hause zu nehmen.

Hanne Hanke-Mangels
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Lichtblicke ...

Brautschau im
Pavillon

Nach Standesamt, Kirche und wunder-
schöner Hochzeitsreise war Iza Stok-
losa, jetzt Iza Smieja, endlich wieder
bei uns im Pavillon. 

Das war ein guter Grund an einem
schönen Herbsttag ein großes Fest
zu feiern. Tagelang wurde vorbereitet.
Ein kleines Hochzeitsgeschenk voller
guter Wünsche (Glück und einen Sack
voll Kinder) wurde gebastelt, eine
Hochzeitstorte gebacken, der Kaffee-
tisch festlich gedeckt. Alle waren in freudiger Erwartung auf die Braut ...

... und da war sie!! An diesem Nachmittag gab es viel zu bestaunen und zu erzählen ...

Jeder wünschte Iza von Herzen Glück – Erinnerungen wurden wach. Und natürlich wurde auch auf das junge Glück angestoßen.
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Frau Vahrenkamp hatte zuhause in der
Erinnerungskiste gekramt und Bilder
aus drei Jahrhunderten gefunden. 

Da entdeckten dann viele die Mode
vergangener Zeiten und schnell war
man bei eigenen Erinnerungen und
Geschichten. Leicht hatten es die
Bräute vergangener Tage gewiss
nicht immer! Und das fing nicht erst
bei der fehlenden Aufklärung an. 

Einige unserer Damen waren „Kriegs–
bräute“ mit der damit verbundenen
Sorge um den Liebsten. Aber sie er-
zählten auch von schönen Zeiten und
einer Hochzeitsreise, die ganze zwei
Tage dauerte und von Düsseldorf nach
Köln ging.

Iza hatte ihr Album mit den Hoch-
zeitsphotos mitgebracht, da gab es
viel zu sehen. Kataloge mit Braut-
kleidern wurden gewälzt und ausgie-
big kommentiert. Da gibt es Elegan-
tes, Gewagtes und auch Kleider die
keine der Damen anziehen mochte
und solche, von denen Alle begei-
stert waren.

Aber für Alle stand fest: Die aller-
schönste Braut ist unsere Iza!

M. Vahrenkamp

Als besondere Überraschung überreichte Frau Wedding das selbst gemachte Geschenk – ein großes Herz voller guter Wünsche.

Die Torte wurde angeschnitten – und verspeist. Es wurde auch viel getanzt an
diesem schönen Nachmittag,
keine und keiner konnte der Braut
einen Korb geben.

Fünf Bräute aus einer Familie ...
fünf Generationen aus drei
Jahrhunderten.Eigene Erinnerungen und Geschichten werden wach.
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Lichtblicke ...

Ehrenamtliches
Engagement im Haus
Bethesda

Im Haus Bethesda engagieren sich 13
ehrenamtliche Damen für unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner. Sie sind
in unterschiedlichen Bereichen tätig:
spazieren gehen, eine besondere Mahl-
zeit mit den Bewohnern gemeinsam
vorbereiten, vorlesen, erzählen, Beglei-
tung bei den Gruppenangeboten und
Engagement im Angehörigenbeirat,
um einige Beispiele zu nennen.
„Einfach für die Menschen da sein und
mich als Person anbieten“, wie es eine
ehrenamtliche Dame auf den Punkt
brachte. Viele unserer ehrenamtlich Tä-
tigen waren früher Angehörige im Haus
Bethesda. Sie haben sich bewusst für
ein weiteres Engagement nach dem
Tod ihres Angehörigen entschieden.

Schüler im Ehrenamt

Ein besonderes Ehrenamtsprojekt
konnten wir 2010 in Kooperation mit
der Werner-Heisenberg-Realschule ins
Leben rufen. Herr Schoch, der Schul-
leiter war von unserer Idee sofort sehr
angetan, interessierte Schüler für ei-
nen begrenzten Zeitraum ehrenamtlich
für unsere BewohnerInnen zu gewin-
nen. Ehrlich gesagt waren wir (das
Team Haus Bethesda) etwas skeptisch,
ob sich überhaupt jemand für diese
Aufgabe interessieren würde, bei dem
ganzen Freizeitstress und Aufgaben,
die für Schüler in der Klasse 10 zu
erledigen sind. Aber die Idee Jung
und Alt einen Raum der Begegnung
anzubieten, hat uns sehr fasziniert.

Darüber sind wir sehr froh. Wir sehen
an dem Lächeln unserer Bewohner-
innen und Bewohner, wie gut Ihnen

diese Begleitung tut. An dieser
Stelle noch einmal ein herzliches
Danke schön an Sie.  

Von daher waren wir positiv über-
rascht, wie viel Anklang dieses auch
bei jungen Menschen fand. Zum
Einführungstag kamen 16 Schüler-
innen und Schüler. Alle waren hoch
motiviert und sehr beeindruckt, über

die nette Atmosphäre, die  im Haus
Bethesda herrscht.

Die ersten Schüler haben ihr Ehren-
amtspraktikum im Oktober begonnen
und im Dezember abgeschlossen.
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Ihre unterschiedlichen Erfahrungen
haben sie uns neben einem regen be-
gleiteten Austausch während des
Ehrenamtspraktikums, als Praktikums-
bericht zukommen lassen.

Alle Beteiligten – unsere Bewohner-
Innen, die SchülerInnen das Team
und der Schulleiter – sind begeistert
und werden dieses Projekt für 2011
und darüber hinaus weiterführen.

Nun aber der persönliche Eindruck von
Jasmin Wichtendahl, Schülerin der
Werner-Heisenberg-Realschule 

Mit vielen Grüßen Ihre
Susanne Schmalenberg

Ein persönlicher
Erfahrungsbericht von
Jasmin Wichtendahl

Wie auch bei meinem ersten Prakti-
kum im Altenheim, hatten wir  eine
mündliche Einweisung. Das Krank-
heitsbild Demenz und besondere
Pflegefälle wurden uns nahe gebracht.

In drei Gruppen hatten wir eine Füh-
rung durch die Einrichtung. Anfallen-
de Fragen hatte uns Frau Schmalen-
berg direkt beantwortet. Die Neugier
der Bewohner wurde durch unsere An-
kunft geweckt. Manche Bewohner
gingen direkt auf uns zu und hatten
sofort Vertrauen.

Wir haben uns über das schöne Wetter
unterhalten und andere haben sich
den Kummer von der Seele geredet. Es
gab aber auch die Leute,  die uns mit
großen Augen ansahen, an uns vorbei
liefen und uns ignorierten.

An meinem ersten Tag im Haus
Bethesda wurde ich sowohl von den
Pflegern, als auch von den Bewohnern
sehr freundlich empfangen und die
Einrichtung war so gestaltet, als wenn
man Zuhause wäre. 

Schöne freundliche Farben, helle
Möbel, eine große Wohnküche, in der
sich Bewohner und Pfleger die meiste
Zeit  aufhielten.

Als ich in der Einrichtung angekom-
men war, hatte ich so ein Kribbeln
im Bauch, ich war sehr aufgeregt,
auf das, was auf mich zukommen wird,
aber als einige Bewohner auf mich
zukamen und sich mit mir unterhalten
haben, verschwand langsam das selt-
same Gefühl.

Danach bin ich mit den anderen Be-
wohnern in die Wohnküche gegangen
und die Anspannung verschwand
ganz, als wir miteinander ins Ge-
spräch kamen.

Meist erzählten nur die Frauen und
dann von den guten alten Zeiten.

Ich war etwas überrascht, als sie von
der Zeit Hitlers erzählt haben, ich
habe es  aus einer anderen Perspek-
tive gehört, wie die Menschen diese
schwere Zeit wirklich empfunden
haben und nicht nur aus Erzählungen
eines Geschichtsbuches.

Trotz alle dem gab es auch einige
lustige Themen und ich war sehr ver-
wundert, worüber man sich unterhal-
ten kann und vor allem worüber man
diskutieren kann.

Sie gehen sehr eigen miteinander um,
die einen sagen der Person direkt ins
Gesicht was sie stört, die anderen
lästern hinter deren Rücken über sie,
fast wie in der Schule.

Meine Aufgaben bestanden darin,
mich ein bisschen um die Bewohner
zu kümmern, das heißt mit ihnen ein
Kartenspiel zu spielen, mich mit
ihnen zu unterhalten oder mit ihnen
raus zu gehen.

Später habe ich eine Bewohnerin,
Frau G. zugeteilt bekommen, mit der
ich mich am besten verstanden habe.
Einmal die Woche  besuchte ich sie,
wir alberten rum, redeten miteinander
und bei besonderen Anlässen beglei-
tete  ich sie in den großen Festsaal.
Dort fanden einmal ein Adventssingen
und eine Weihnachtsfeier statt. Auch
mit anderen Bewohnern und mit den
Pflegern hatte man viel Spaß. Das
Pflegepersonal war sehr freundlich
und hilfsbereit.

Für die Entscheidung auf mein späte-
res Berufsleben waren mir die beiden
Praktika eine große Hilfe, da ich mei-
nen Weg in Richtung Medizin gehen
möchte.

Mit freundlichen Grüßen Ihre
Jasmin Wichtendahl
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Unterwegs in den französischen Alpen
befand ich mich nach drei Tagen in
einer unvergleichlichen Wüstenei. Es
war heiss, es gab kein Wasser, die
Dörfer waren verlassen. Nach langem
Umherwandern fand ich einen Hirten
mit einer kleinen Schafherde. Er gab
mir Wasser, teilte seine Suppe mit mir
und lud mich ein, die Nacht bei ihm
zu verbringen. 

Nach dem Abendessen holte der Hirte
einen kleinen Sack Eicheln hervor.
sortierte genau einhundert gute aus
und tränkte sie in einem Eimer Wasser.
Dann ging er schlafen. 

Am nächsten Morgen trieb er die
Herde auf eine Wiese, ließ sie in der
Obhut seines Hundes, nahm die
Eicheln und einen Eisenstab und stieg
schweigend den Hügel hinauf, dort-
hin wo alles Leben verdorrt schien. Als
er angekommen war, stieß er mit sei-
nem Stab Löcher in die Erde, legte je
eine Eichel hinein, 100 Stück, mit
großer Sorgfalt. – Er pflanzte Eichen. 

Er sagte, er tue dies seit drei Jahren,
Tag für Tag. Bis dahin sind es schon
100.000. Viele Eicheln haben nicht
getrieben, ein Teil der jungen Triebe
wurde von Tieren abgefressen. Aber
es blieben doch mehr als 10.000, die
zu Bäumen heranwuchsen, da wo vor-
her nichts war. 

Der Hirte hieß Elzéard Bouffier und war
damals schon 55 Jahre alt, ursprüng-
lich war er Bauer, er hatte seine Frau
und seinen einzigen Sohn verloren, sein
Leben schon fast hinter sich. Da ver-

Augenblick mal!

Der Mann mit 
den Bäumen

kaufte er seinen Hof und zog in die
Berge. Das war im Jahr 1913. 

Im Jahr 1920 war aus den Eicheln der
ersten Jahre war schon ein Wald ge-
wachsen – 11 Kilometer in der Länge,
3 Kilometer breit. 

Und Bouffier pflanzte weiter, zu den
Eichen kamen Birken und der wunder-
schöne Bergahorn. Tagtäglich, bis ins
hohe Alter, ging er in unwirtliche
Gegenden, senkte Samen in die Erde,
nie zweifelnd, ganz gleich, was in der
Welt sonst geschah. 

Am Ende des zweite Weltkriegs war aus
dieser Alpenregion eine fruchtbare Ge-
gend geworden, die Dörfer waren wie-
der bewohnt,  die alten Wasserquellen
sprudelten wieder, Bergbäche tränkten
fruchtbare Weiden und Äcker, an den
Südhängen blühten die Obstbäume. 

Mehr als 10.000 Menschen leben heute
in dieser Gegend von der Landwirt-
schaft, haben ihr Auskommen dank der

Zuversicht und der Beständigkeit eines
einzigen Mannes. (nach Jean Giono)

Bald ist es wieder Sommer, dann  tut
uns der Schatten der Bäume gut, wir
merken das oft erst, wenn wir der
stechenden Sonne ohne Schutz aus-
gesetzt sind. Diese Baumgeschichte
ist also auch eine Sommergeschichte. 

Vor allem aber möchte ich Ihnen mit
dieser Geschichte Mut machen, auch
in scheinbar aussichtslosen Situatio-
nen nicht aufzugeben. 

So grüße ich Sie
in herzlicher Verbundenheit 

Ihre M. Vahrenkamp
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Ausblicke ...

5. Sommerfest
im Haus Bethesda

Einladung an alle Bewohner, Angehörige,
Mitarbeiter und Freunde

Am Samstag, 18. Juni, am Nachmittag

Motto: „Spanische Klänge“

Programm: Flamencotanz mit Gitarrenbegleitung
Mit Peppi Alvarez und ihrem Gitarrenensemble

Große Karnevalsfeier im Festsaal

Am Mittwoch, den 2. März

Von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Mit dem Ratinger Prinzenpaar,

den Ratinger Tanzmariechen

und DJ Amadeus

Frühlingsfest
mit dem Duo Fehlberg

Am Donnerstag, den 28.April 

von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

im Festsaal

An einer festlich gedeckten Kaffeetafel einen
musikalischen Nachmittag mit dem 

Duo Fehlberg genießen
„Wien, Wien nur Du allein ...“

„Ich tanze mit Dir in den Morgen ...“
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Nächster Erscheinungstermin
Oktober 2011

Wir gratulieren zum Geburtstag!

Im Januar
Irmgard Wilde (WG Monet) 76 Jahre, 10. Januar

Marga Bonnet (WG Klee) 76 Jahre, 26. Januar

Ella Herrmann (WG) Picasso 91 Jahre, 31. Januar

Im Februar
Angela Ammann (WG Dürer) 74 Jahre, 17. Februar

Hans-Dietrich Battke (WG Monet) 84 Jahre, 20. Februar

Im März
Irmgard Kittler (WG Klee) 80 Jahre, 5. März

Katharina Timp (WG Spitzweg) 85 Jahre, 12. März

Charlotte Weise (WG Spitzweg) 88 Jahre, 21. März

Hertha Lemke (WG Picasso) 86 Jahre, 23. März

Im April
Gisela Baumhof (WG Dürer) 76 Jahre, 3. April

Martha Giessen (WG Spitzweg) 91 Jahre, 13. April

Sigrid Parpart (WG Picasso) 85 Jahre, 15. April

Hildegard Engler-Ross (WG Picasso) 76 Jahre, 21. April

Gerda van Nievenborg (WG Klee) 69 Jahre, 24. April

Im Mai
Evamarie Boeker (WG Monet) 78 Jahre, 1. Mai

Edith Hadig (WG Spitzweg) 88 Jahre, 18. Mai

Gertrud Grosshanten (WG Klee) 97 Jahre, 20. Mai

Sophie Schmidt (WG Picasso) 85 Jahre, 22. Mai

Eugen Prinz (WG Dürer) 76 Jahre, 30. Mai

Im Juni
Toni Dambrowski (WG Dürer) 84 Jahre, 16. Juni


