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Editorial

Liebe Leser:innen,

haben Sie eine Ahnung, durch wie viele offene Türen Sie in diesem noch
jungen Jahr schon gegangen sind? Vermutlich nicht – ich selber jeden-
falls kann das nicht schätzen und vermute, wenn ichs täte läge die Zahl
viel zu niedrig.
Offene Türen – wenn wir dieser Dorfrundschau ein Motto gegeben hätten,
wäre es das wohl, jedenfalls erzählen viele Artikel davon. 

In der Adventszeit gab es überraschend das ein oder andere geöffnete
Adventstürchen, zum Jahreswechsel sind wir als evangelische Kirchen-
gemeinde gemeinsam in einen neuen Raum gegangen und freuen uns,
dass die Türen der Kirchengemeinde Broich Saarn uns weit offen stehen,
viele neue Bewohner:innen haben im Dorf zum ersten Mal die Tür zu ihrem
neuen Wohnort geöffnet und wir hoffen alle darauf, dass wir bald alle Türen
wieder ohne aktuelles Testergebnis in der Hand durchschreiten dürfen.

Einen ersten Türöffner zum näheren Kennenlernen stellen die 8 Fragen
dar, die die Pfarrer:innen aus Broich Saarn beantwortet haben. Sie werden
Gelegenheit zu weiteren Fragen und zum Austausch haben, wenn die
vier abwechselnd immer mal wieder in die Dorfkirche kommen, um mit
uns hier Gottesdienst zu feiern.

Für die kommenden Wochen hoffe ich, dass wieder viele Türen zu Wohn-
bereichen und Zimmern offen stehen um frische Frühlingsluft und Vo-
gelgezwitscher in die Häuser zu lassen, dass wir einander an Ein- und
Ausgängen freundlich begrüßen und verabschieden und fiese Viren die
einzigen sind, denen die Türen in unserem Dorf verschlossen bleiben!

Einen belebenden, fröhlichen Frühling und gesegnete Ostertage wünscht
Ihnen

Birgit Meinert-Tack
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Begrüßung

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner:innen und Mieter:innen und heißen sie in unserem
Dorf herzlich willkommen! 

Unser Gruß gilt

Jennifer Becker              Am Mühlenhof 130

Rosemarie Becker           Am Mühlenhof 130

Heinrich Briem               Am Mühlenhof 19 A

Uwe Gutzeit                   Am Mühlenhof 62

Vera Grunow                   Am Mühlenhof 122

Helene Hasenbrink         Am Mühlenhof 130

Meta Hilgers                   Am Mühlenhof 19 A

Gertrud Klötzing             Am Mühlenhof 106

Friedhelm Klosterberg     Am Mühlenhof 62

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich bei uns recht bald einleben und sich wohl fühlen werden.

Waltraut Majer            Am Mühlenhof 122

Hans Jürgen Metzer     Am Mühlenhof 122

Wolfgang Oberdieck     Am Mühlenhof 19 B

Gisela Ohligschläger    Am Mühlenhof 19 A

Edith Rogawski           Am Mühlenhof 62

Edeltraud Schmitter    Am Mühlenhof 98 B

Günter Teuber             Am Mühlenhof 130

Helga Timm                Am Mühlenhof 98 B

Edith Witzorrek           Am Mühlenhof 98 C
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donnerstags:

15.45 Uhr     Wochenandacht
                  Wo: Kirche im Dorf

freitags:

10.15 –        Sicher bewegen im Alter
11.15 Uhr     Wo: Am Mühlenhof 98 A

samstags:     

14.30 –       Seniorencafé
17.00 Uhr     Wo: Bistro im Dorf
                  (pausiert aktuell wegen Corona)

sonntags:     

10.00 Uhr     Gottesdienst
                  Wo: Kirche Dorf

Monatliche Angebote

1. Dienstag im Monat:

14.00 Uhr     Tanztee
                  Wo: Kloster Saarn
                  (Gruppe A & B im Wechsel, laut Aushang) 
                  (pausiert aktuell wegen Corona)

2. Montag im Monat:

15.30 Uhr     Tanztee 
                  Wo: Am Mühlenhof 122 (laut Aushang)

2. Donnerstag im Monat:

15.45 Uhr     Katholischer Gottesdienst
                  Wo: Kirche Dorf

Ein Mittwoch im Monat:

9.30 Uhr       Schwimmangebot
                  Wo: Schwimmbad Ratingen Lintorf

(Anmeldungen nehmen die Mitarbeitenden 
der Wohnbereiche entgegen) 
(pausiert aktuell wegen Corona)

Zwei Mittwoche im Monat:

15.00 –        Männergruppe (laut Aushang)
16.30 Uhr     Wo: „Villa Sorgenlos“ oder BewegBar

Letzter Donnerstag im Monat:

16.30 Uhr     Kegeln
                  Wo: Wohnstift Raadt 
                  (Änderungen vorbehalten) 
                  (pausiert aktuell wegen Corona)

Veranstaltungskalender – Wohnen im Alter

Gedenkfeier für unsere Verstorbenen

Eine Einladung zur Gedenkfeier unserer verstorbenen
Bewohner:innen erfolgt, unter Berücksichtigung der

Corona-Pandemie, sobald es einer größeren Gruppe von
Menschen wieder ermöglicht wird, sich in der Kirche zu

versammeln.

Die Namen der Verstorbenen werden monatlich in jedem
Wohnbereich an den Gedenkorten veröffentlicht.

Wöchentliche Angebote

montags:

15.30 Uhr    Bibelgesprächskreis
                  Wo: Kirche im Dorf 
                  (pausiert aktuell wegen Corona)
                  

dienstags:   

10.15 Uhr    Sitzgymnastik 
                  Wo: Am Mühlenhof 122

10.30 –        Sicher bewegen im Alter / Qi Gong
11.15 Uhr     Wo: Schäfershäuschen 18

15.00 –        Bewegungsangebot
16.00 Uhr     Wo: BewegBar/Am Mühlenhof 122 

15.00 –        Wetterabhängige Rikscha-Fahrten
17.00 Uhr     Anmeldungen und weitere 
                  Terminvereinbarungen: Tel.: 4843-449
                  

mittwochs:   

09.30 –        Bewegungsangebot
10.30 Uhr     Wo: BewegBar/
und              Am Mühlenhof 122
14.00 –        Weitere Termine nach Vereinbarung:
15.00 Uhr     Tel.: 4843-449

10.15 –        Sicher bewegen im Alter
11.15 Uhr     Wo: Am Mühlenhof 98 C

13.00 Uhr     Fahrdienst
                  am 1. u. 3. Mittwoch im Monat zum Forum 
                  Mülheim am 2. u. 4. Mittwoch zu Real
                  Treffpunkt: „Unser Laden“ 
                  (Anmeldung über die Mitarbeitenden im Wohnbereich )
                  (pausiert aktuell wegen Corona)

15.00 –        Wetterabhängige Rikscha-Fahrten
17.00 Uhr     Anmeldungen und weitere 
                  Terminvereinbarungen: Tel.: 4843-449
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Leider konnten die Adventsverkäufe
der Fliedner Werkstätten in der Kirche
im Dorf aufgrund von Corona nicht
stattfinden. Umso mehr haben wir
uns gefreut, dass viele Dorfbewohner
unseren Produktekatalog aus dem
Intranet gelesen und daraus fleißig
gekauft haben. Dies wäre ohne die
tatkräftige Unterstützung der Mitar-
beiter aus WiA nicht möglich gewe-
sen, welche fleißig zwischen dem
Mühlenhof und den Wohnbereichen
hin und her geflitzt sind, um die Kun-
denwünsch zu erfüllen. Herzlichen
Dank dafür.

In naher Zukunft werden wir einen
Produktekatalog ins Intranet stellen,
welcher unser Standardsortiment prä-
sentiert. Ein monatlich wechselndes

Floristik und Hofmanufaktur vor dem Bistro

Außer-Haus-Verkauf wieder ab April
Text und Fotos: Ulrike Schmenkel

Monatsangebot ist geplant. Wir wer-
den Sie informieren, wann es losgeht.

Und selbstverständlich stehen unsere
Outdoor-Verkäufe wieder auf dem Pro-
gramm.

Ab April geht es los!

Wir stehen jeden 1. Freitag im Monat
von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr vor dem
Bistro und jeden letzten Freitag im
Monat von 10.30 bis 12.30 Uhr am
Waldhof. Natürlich nur, wenn die Co-
ronalage es zulässt und unter Einhal-
tung der dann geltenden Coronaschutz -
schutzverordnung. 

Daher beachten Sie bitte an den
Ihnen bekannten Infotafeln in Ihren
Wohnbereichen unsere Aushänge. Wir
werden Sie rechtzeitig informieren.

Es freut sich jetzt schon auf eine nette
Zeit mit Ihnen die  Floristik und die
Hofmanufaktur der Fliedner Werkstätten.
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An-ge-dacht

Gott zieht es zu uns Menschen und er setzt alles daran,
uns zu sich zu ziehen. Doch er zwingt sich nicht auf. Wer
sich ziehen lässt, dem gilt Jesu Zusage:

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“

So befolgt er den Auftrag seines Vaters und versucht, ihn
den Umstehenden zu erklären:

„Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen: Nicht um
zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich
beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich be-
auftragt hat: Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir
anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom
Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters: Alle,
die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige
Leben erhalten“. (Johannes 6, 38 – 40)

Auch dieses Mal lösen Jesu Worte heftige Reaktionen aus:
„Das geht zu weit! Was für eine Zumutung! Der überschätzt
sich total. Wir kennen doch seine Eltern! Wir sind dann
mal weg!“ An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister. Bis
heute.

„Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen.“ Joh. 6, 37 (EÜ)
Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen,
wer einen wie empfängt und was einen dahinter erwartet,
kennen wir alle. Jede Tür kann andere Gefühle in uns aus-
lösen. Stehen wir vor dem Amtszimmer einer Behörde, der
Haustür von Freunden, der Sprechzimmertür einer Arztpra-
xis oder stürmen gleich unsere Kinder oder Enkel herein?
Unzählige „Türmomente“ erleben wir im Laufe unseres Le-
bens – hinter und vor Türen. Wunderschöne und unange-
nehme. Türen können trennen und verbinden. Meist hängt
es von beiden Seiten ab – vor und hinter der Tür.

Auch Jesus und die Menschen um ihn herum kennen „Tür-
momente“. An solche Erfahrungen knüpft Jesus an, wenn
er zu ihnen sagt:

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“

Dieses Mal haben sie auch keine Fahrt über den See Gene-
zareth gescheut, um ihn zu sehen. Sie haben am Tag davor
erlebt, wie Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen über
fünftausend Menschen satt machte. Wenn der nicht der
längst verheißene Prophet, der Messias ist, auf den schon
ihre Väter und Mütter hofften, wer denn dann? Was hindert
sie daran, ihn nicht sofort zu ihrem König zu machen?

Doch Jesus entweicht auf die andere Seite des Sees nach
Kapernaum. Vergeblich! Die Nachgereisten bestürmen ihn
mit Fragen wie: „Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen?“
„Welche Zeichen kannst du uns noch liefern, damit wir dei-
nen Worten glauben können? Liefere uns den Beweis!“
Jesus weicht ihren Fragen nicht aus. Seine Antworten gip-
feln in einer schlichten und zugleich provo zierenden Be-
hauptung: „Vor euch steht die Antwort auf alle eure
Fragen: Ich bin`s! Ihr habt doch meine Worte gehört,
meine Taten gesehen und glaubt mir trotzdem nicht! Wo
ich bin, findet ihr Gott. Kommt zu mir, vertraut mir, nur
ich kann euren Hunger und Durst nach Leben stillen. Sogar
über dieses Leben hinaus!“

Viele solcher Gespräche schildert der Evangelist Johannes
und leitet sein Evangelium mit den Worten ein: „Er kam
in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen
ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er
das Recht, Kinder Gottes zu werden.– Das sind alle, die an
ihn glauben.“ (Johannes 1, 11 u. 12)



7

als Schlüssel zum Leben... Beim genaueren Hinsehen ent-
decke ich auch auf dem Brot ein zartes goldenes Kreuz.
Ebenso könnte das Rot des Weines im Kelch mit dem Rot
am linken Türrahmen korrespondieren.

Ansonsten bestimmen pastellige Blautöne die obere Bild-
hälfte, die sich mit den zarten Braun- und Grautönen der
unteren Bildhälfte vermischen. Himmelsfarben treffen auf
erdige Töne. Der Ort scheint zwischen Himmel und Erde zu
schweben.

Wo finde ich diesen Raum mit seiner geheimnisvollen
Weite, diesen Ort, an dem ich mich zuhause und geborgen
fühlen könnte? Ist es ein Sehnsuchtsort, der sich überall
auftun könnte, vielleicht sogar in meinem Herzen?

Mir scheint, als habe uns die Künstlerin in ihrer symbol-
reichen Grafik nicht nur einen Ort, sondern zugleich den
Gastgeber selbst vor Augen gemalt, der uns zu sich einlädt
und verspricht: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“

Das gilt auch für Jesu Einladung zum Abendmahl. Brot und
Wein bilden die Mitte der Grafik. In ihnen ist Jesus selbst
gegenwärtig. Wie wir bei der Mahlfeier Brot und Wein in
uns aufnehmen, so möchte Jesus auch in unsere Herzen
aufgenommen werden und uns schon im Hier und Jetzt
nahe sein. Nichts und niemand kann uns von ihm und sei-
ner Liebe trennen. Auch nicht der Tod.

Es berührt mich, dass Jesus vor meiner Tür steht und nur
eintritt, wenn er nicht abgewiesen wird. Er fragt dabei
nicht einmal nach meinen „Gastgeberqualitäten“. Seine

Seine Worte sprengen auch meine Vorstellungskraft. Wie
soll ich das verstehen, dass wir nur zu Jesus kommen kön-
nen, wenn Gott uns zuvor anspricht, wenn er uns seinem
Sohn „anvertraut“? Was passiert, wenn Gottes Wort unser
Herz nicht erreicht? Besser: wenn seine Einladung nicht
bei uns ankommt? Wie verbindet sich der Wille Gottes mit
unserem, damit wir seine Einladung hören und ihr folgen
können? Diese Spannung können wir nicht auflösen und
brauchen es auch nicht. Wie eine Einladung so ist auch
der Glaube unserer Verfügbarkeit entzogen und bleibt ein
Geschenk. Mehr noch: er bleibt ein Geheimnis. Ein uner-
klärlicher Ausdruck göttlicher Liebe.

Geheimnisvolles liegt auch in Stefanie Bahlingers Grafik.
Eine geöffnete Tür weckt meine Neugierde: wer hat sie ge-
öffnet und für wen? Ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt
des Raums dahinter. Niemand da? Wer und was erwarten
mich, wenn ich mich nähere? Darf ich eintreten?

Auf einem Tisch liegt ein Brot, dicht daneben steht ein
Glas Wein. Für wen? Der Tisch ist nur angedeutet, wirkt
schwebend. Sonst sind keine Möbel zu sehen, weder ein
Schrank noch Stühle, auch keine Rückwand. Nur warmes,
einladendes Licht, das von hinten in den Raum fällt und
sich nach außen hin ausbreitet. Woher kommt es? Der
Lichtkegel sieht aus wie ein Weg. Der Zutritt ist barriere-
frei, der Eintritt frei - kein „Türsteher“, keine Kontrolle.

Bleibt die Tür offen oder fällt sie irgendwann ins Schloss?
Ein überdimensionaler goldener Schlüssel in Form eines
Kreuzes baumelt an einer Kette von oben herab. Das Kreuz
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verschweigt er jedoch nicht. In seinen „Ich-Bin-Worten“
stellt er sich als der von Gott Gesandte vor. Sie stecken
voller Bilder und Vergleiche, die Stefanie Bahlinger in ihrer
Grafik aufnimmt und „zitiert“:

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht
mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr
Durst haben.“ (Johannes 6, 35)

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr
in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Le-
bens haben.“ (Johannes 8,12)

„Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet.
Er wird hinein- und hinausgehen und eine gute Weide fin-
den. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu
bringen –das Leben in seiner ganzen Fülle.“ (Johannes
10,9 u. 10b)

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt kei-
nen anderen Weg zum Vater als mich. (Johannes 14,6)

„Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und
an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt.
Glaubst du das?“ (Johannes 11, 25 u. 26)

Was für ein Angebot, was für eine Einladung! Und doch
hält sich die Begeisterung vieler Menschen damals wie
heute in Grenzen. Oft bleibt sie ungehört oder landet un-
gelesen im Papierkorb. Vielleicht auch weil sie den Gast-
geber nicht kennen und sich lieber in ihren vertrauten vier
Wänden aufhalten. Wie gut, dass die Tür Tag und Nacht
geöffnet bleibt und Jesus keiner Frage ausweicht, jedes
Gebet hört. ER hält es auch aus, wenn wir gerade viel
Wichtigeres zu tun haben, als uns mit IHM und seiner Ein-
ladung zu befassen.

Nur wenn ich Jesu Einladung folge, lerne ich seine Gast-
geberqualitäten kennen. ER hört nicht auf, jede und jeden
unermüdlich persönlich einzuladen. Ein Gebet kann schon
ein erster Schritt sein. – ER wartet...

Nie vergesse ich die strahlenden Augen unserer Enkeltoch-
ter, als sie uns voller Stolz ihre erste Einladung zu einem
Kindergeburtstag entgegenstreckte! Diese flog bis heute
nicht in den Papierkorb, auch wenn der Geburtstag schon
lange vorbei ist.

Renate Karnstein

Bibelstellen zitiert nach: BasisBibel Altes und Neues Testament,
© 2021 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart
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Gottesdienste in der Fliednerkirche Februar bis April 2022

06. Februar (mit Abendmahl)                   10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

13. Februar                                           10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

20. Februar                                           10.00 Uhr Gerald Hillebrand

27. Februar                                           10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

06. März (mit Abendmahl)                   10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

13. März                                           10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

20. März                                           10.00 Uhr Gerald Hillebrand

27. März                                           10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

03. April (mit Abendmahl)                   10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

10. April                                           10.00 Uhr Christoph Pfeiffer

15. April Karfreitag (mit Abendmahl)     10.00 Uhr Gerald Hillebrand

17. April Ostersonntag                         10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

24. April                                           10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

01. Mai (mit Abendmahl)                   10.00 Uhr Birgit Meinert-Tack

Herzliche Einladung auch zur Wochenandacht jeden Donnerstag um 15.45 Uhr
in der Dorfkirche.

Am 10.02.2022, 10.03.2022 und 14.04.2022 mit der Feier der Heiligen Messe. 

Für die Teilnahme an allen Gottesdiensten und Andachten gilt die 3-G-Regel:
Wer nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet ist, ist herzlich will-
kommen. Bei Problemen und Rückfragen bitte Kontakt aufnehmen! (Stand Ende
Oktober 2021)

Ich bin gerne für Sie da, persönlich und auch per Telefon:
Pfarrerin Birgit Meinert-Tack (0203) 43 08 01
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1.  Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?
    Kontaktfreudig, offen, humorvoll.

2.  An meinem Beruf mag ich besonders,
    dass ich mit Menschen in unterschiedlichen 

Lebenslagen zu tun habe und das Leben mit all
seinen Facetten mit ihnen teilen darf.

3.  Am Fliednerdorf interessiert mich,
    wie ganz unterschiedliche Menschen zusammen

leben eine Gemeinschaft werden können.  

4.  Gemeinde/ Kirche bedeutet für mich,
    mit anderen das Leben zu teilen und gemeinsam

daran mitzuarbeiten, unsere schöne Welt zu 
bewahren und das Leben auf ihr ein Stückchen
menschenfreundlicher und friedfertiger zu machen. 

5.  Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal
plaudern? (Und warum?)

    Mit der Queen, weil sie seit 70 Jahren unter wech-
selnden Umständen ihrer Berufung treu geblieben
ist und weil mich interessiert, welch ein Mensch
hinter der „Rolle“ steckt. 

6.  Was bringt Sie zum Lachen?
    Menschen, die Humor haben und gern lachen –

auch über sich selbst.

7. Ganz unter uns: was fällt Ihnen schwer?
    Ordnung, Pünktlichkeit, Gelassenheit.

8. Welchen Traum möchten Sie sich gerne erfüllen?
    Einen großen Traum habe ich nicht, doch die eine

oder andere schöne Ecke der Welt würde ich gern
noch kennen lernen.

Gerald Hillebrand

8 Fragen an ...
Lasst uns froh und munter sein
Von Andreas Hesse

Traditionell am 6. Dezember dreht der Nikolaus mit seinem
Knecht Ruprecht eine Runde durch die Wohngruppen des Heil-
pädagogischen Wohnens, um den Bewohner:innen eine süße
Überraschung zu bringen. Neben anderen Leckereien hatte der
Förderverein Das Dorf e. V. zusätzlich für alle einen leckeren
Schokonikolaus gespendet. Dafür unseren ausdrücklichen Dank.

Dem Nikolaus und Knecht Ruprecht haben die Besuche viel
Spaß gemacht. Sie trafen in allen Wohngruppen auf freundli-
che Menschen. Gemeinsam wurden Nikolauslieder gesungen,
Gedichte vorgetragen und M. hatte schon seine Gitarre hervor-
geholt, um die Lieder zu begleiten.

Obwohl Knecht Ruprecht etwas unheimlich aussah und er
auch eine Rute dabei hatte, musste niemand vor ihm Angst
haben. Alle antworteten auf die Frage, ob sie denn im letz-
ten Jahr brav gewesen seien, natürlich mit einem überzeu-
genden „Ja“. So konnte die Rute stecken bleiben und die
Bewohner:innen erhielten reichlich Süßigkeiten.

Sehr lustig war in diesem Jahr, dass wir noch einen zweiten
Nikolaus mit seinen eifrigen Helferinnen getroffen haben.
Sie waren gerade unterwegs, um auch den Bewohner:innen
von Wohnen im Alter eine kleine Leckerei vorbeizubringen.
Schnell waren Grüße und die besten Wünsche ausgetauscht
und es wurde über Schlitten und Rentiere gefachsimpelt.
Dann mussten sich alle wieder auf den Weg machen, denn
es war noch viel zu tun. 

Aber, wer war nun 
der wahre Nikolaus?
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Manch schöne Ereignisse kommen un-
verhofft und überraschend. Der Ener-
gieversorger Westenergie hat uns
kurzfristig ein kleines Weihnachtskon-
zert angeboten und da wollten wir
nicht nein sagen. 

Der Westenergie Weihnachtszauber ist
mit einem hübschen, weihnachtlich
dekorierten Bühnen-Anhänger unter-
wegs bei ihren Kunden und möchte
dort ein wenig Weihnachtsstimmung
verbreiten.  

Und so machten sie Station auf dem
Rathausplatz, parkten ihre Bühne,
schnell wurde noch eine Stromleitung
verlegt und dann mit wenigen Hand-
griffen der Bühnenanhänger geöffnet. 

Reichlich Publikum hatte sich schon
auf dem Platz versammelt – natürlich
mit Abstand und mit Maske ausgerü-
stet. Die Vorfreude war allen Menschen

Weihnachtszauber im Dorf
Von Andreas Hesse

anzumerken. Dann betraten eine Sän-
gerin und ein Sänger, der auch am Kla-
vier begleitete, die Bühne und das
kleine Weihnachtskonzert konnte be-
ginnen. Von „O du fröhliche“ über die
„Weihnachtsbäckerei“ bis zu „Feliz Na-
vidad“ wurden die schönsten Weih-
nachtslieder gesungen. Die Lichter und
der prächtige Weihnachtsbaum am Rat-

Im Advent 2021 hat leider kein Adventskalender mit geschmückten
Fenstern und kleinen Aktionen im Dorf stattgefunden. Ich denke,
er ist irgendwie unter die Räder gekommen. Es war keine böse Ab-
sicht, aber es ist passiert. Wir geloben Besserung und werden uns
um diese schöne Tradition im nächsten Jahr umsichtiger kümmern.

Ganz vergessen war der Adventskalender aber nicht. Monika und
Detlef Sitianus haben ihre Nummer aus dem Jahr davor behalten
und an diesem Tag traditionell zu einem kleinen Glühwein und
Plätzchen vor ihrer Wohnung eingeladen. Sie haben ihr Fenster
weihnachtlich geschmückt, Tisch und Stühle vor die Haustür ge-
stellt und Nachbarn und Freunde eingeladen. Vielen Dank für
diese schöne Aktion.

Der fast ausgefallende 
Adventskalender
Von Andreas Hesse

haus und die schmucke Bühne mit den
tollen Sängern sorgten für eine wunder-
bare, weihnachtliche Stimmung bei den
Zuhörern. Leider war das Konzert nach
einer halben Stunde zu Ende, aber alle
gingen mit einem zufriedenen Lächeln
nach Hause.

Unser Dank gilt dem Team vom We-
stenergie Weihnachtszauber – das war
wirklich eine schöne Überraschung.    
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Wann beginnt für Sie eigentlich der
Frühling? Mit den ersten Schnee-
glöckchen? Oder vielleicht doch erst
wenn Hyazinthen und Osterglocken
ihre Blüten entfalten? 

Bei mir beginnt der Frühling, wenn
ich den ersten Aurorafalter entdecke.
Dann weiß ich, die kalte Zeit ist vor-
bei und es wird wieder wärmer. Und
so halte ich ab Anfang März auf mei-
nen Spaziergängen gezielt Ausschau
nach dem kleinen orangeweißen Gauk-
ler der Lüfte. 

Der Aurorafalter ist unter den Groß-
schmetterlingen eher ein kleiner Vertre -
ter. Seine Flügelspannweite schwankt
zwischen 3,5 und 4,5 cm.

Insbesondere das Männchen ist leicht
zu erkennen: Die Flügeloberseiten
sind weiß mit einem kleinen schwar-
zen Fleck ungefähr in der Mitte der
Vorderflügel. Ebenfalls haben die Vor-

derflügel grauschwarze Spitzen und
sind in der oberen Hälfte leuchtend
orange gefärbt. Der Körper des Tieres
ist grauschwarz. Die Flügelunterseiten
sind anders gefärbt: Das Orange
schimmert bis dorthin durch, die Hin-
terflügel sind gelblich-grünlich bis
graugrün marmoriert. 

Das Weibchen hat prinzipiell die glei-
che Färbung, nur dass ihm das Orange
fehlt. Es ist oberseits gänzlich weiß
und kann daher mit anderen Weißlin-
gen verwechselt werden. Das eindeu-
tige Erkennungsmerkmal ist bei beiden
Geschlechtern der marmorierte Hin-
terflügel.

Leider kann ich Ihnen kein Foto von
einem Weibchen präsentieren. Ich
habe noch keines erwischt. Auf dem
Foto mit der Hummel ist jedoch die
marmorierte Unterseite recht gut zu
erkennen.

Tierische Bewohner des Fliedner-Dorfes:

Aurorafalter
Text: Ulrike Schmenkel, Fotos: Guido Scholten, Ulrike Schmenkel

Der Aurorafalter fliegt von Mitte März
bis Anfang Juli. Um Nektar zu schlür-
fen besucht er hauptsachlich das Wie-
senschaumkraut (siehe Fotos) und im
Wald gerne die Knoblauchsrauke. Wei-
tere Futterpflanzen sind die Zaunwicke,
die rote Lichtnelke, die Stern miere und
der Weißdorn. 

Die Eier legt er an den Nahrungspflan-
zen der Raupen ab: Knoblauchsrauke,
diverse Schaumkrautarten, Wildes Sil-
berblatt und Ackersenf. 

Da die Raupen Einzelgänger sind und
Artgenossen gegenüber nicht freund-
lich gesinnt sind, legt das Weibchen
immer nur ein Ei an die Futterpflanze.
Schlüpft die Raupe, verzehrt sie zu-
erst die Blüten und noch unreifen
Früchte. Dann erst wendet sie sich
den Blättern zu. Nach 5 Wochen sucht
sich die Raupe einen geeigneten Platz
zur Verpuppung in Bodennähe. SieFoto und Copyright: Ulrike Schmenkel
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ist. Sie ist oberseits blaugrün gefärbt,
die Flanken sind weißlich und der
Bauch dunkelgrün. 

Um nicht gesehen zu werden, sitzt sie
mit dem grünen Bauch nach oben an
den Stängeln. Ich kann nur sagen, bei
mir funktioniert diese Tarnung.

Wenn Sie den Aurorafalter beobachten
möchten, machen Sie einen kleinen
Spaziergang. Gehen Sie Richtung Golf -
platz, am Bauernhof vorbei in den
lichten Wald. Dort finden sie ihn auf
den Wiesen und an den Wegrändern.

Denn noch gibt es ihn ziemlich häufig.
Zum Glück!

überwintert in diesem Stadium. Und
nach 10 Monaten Puppenruhe er-
scheint dann im Frühjahr die nächste
Faltergeneration.

Eine Auroraraupe habe ich noch nicht
gefunden. Dies liegt vor allem daran,
dass die Raupe mit 3 cm relativ klein

Foto und Copyright: Ulrike Schmenkel

1. Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben? 
   neugierig, kontaktfreudig, kreativ

2. An meinem Beruf mag ich besonders…..       
  … dass ich mit vielen unterschiedlichen Menschen
in Gespräch kommen kann.

3. Am Fliednerdorf interessiert mich….  
   der Sinnesgarten

4. Gemeinde/ Kirche bedeutet für mich…… 
   Heimat

5. Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal
plaudern? (Und warum?)

   Michelle Obama. Warum? Ich würde mir gerne beim
Plaudern selbst mal ein Bild von ihr machen.

8 Fragen an... 

6. Was bringt Sie zum Lachen?
   lustige Tiervideos

7. Ganz unter uns: was fällt Ihnen schwer?
   Konfirmandenunterricht

8. Welchen Traum möchten Sie sich gerne erfüllen? 
   Mit einem eigenen Wohnmobil durch Europa reisen.

Kerstin Ulrich

Foto und Copyright: Ulrike Schmenkel
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1.Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben? 
   Chaotisch, liebevoll, voller Lebensfreude

2. An meinem Beruf mag ich besonders…
   Seelsorge, Menschen in Trauer begleiten, Geschichten
hören, Menschen Lebensfreude durch Jesus schenken,
für andere da sein, die Welt im Kleinen liebenswerter
machen

3. Am Fliednerdorf interessiert mich…
   Das Dasein für andere, für die, die Hilfe brauchen, die
schöne Lage, die Früchte, die diese Arbeit trägt.

4. Gemeinde/Kirche bedeutet für mich...
   Beziehungsarbeit, Hilfe ganz niederschwellig, Verkündi-
gung des Evangeliums, Erinnerung an Geschöpflichkeit
und Endlichkeit.

5. Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal
plaudern? (Und warum?)

   Professor Karl Barth und Dr. Dietrich Bonhoeffer, da
diese mir immer noch täglich Impulse zum Verständnis
meiner Wirklichkeit im Angesichte Gottes geben.

6.Was bringt Sie zum Lachen?
   Alles, denn Lachen ist mein Lebenselixier. Auch wenn
ich mich oft erst ärgere, muss ich wenig später oft
schon über die Situation oder mich selber lachen. 

7. Ganz unter uns: was fällt Ihnen schwer?
   Die Schwerfälligkeit so großer Institutionen wie der
Kirche. Bis sich da mal was verändert, dauert mir
immer zu lange, also „Geduld“.

8.Welchen Traum möchten Sie sich gerne erfüllen? 
   Nach Corona wieder mit Gemeindemitgliedern durch
Europa tingeln, mit Busreisen nach Schlesien, Pom-
mern, Ostpreußen (also kein Krieg!), nach Westkapelle,
Wandern in den Mittelgebirgen, die Klöster erobern.

1.  Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben? 
    Fröhlich, musikalisch, praktisch

2.  An meinem Beruf mag ich besonders…         
    Die Gespräche über ganz unterschiedliche Lebenser-

fahrungen, Gottesdienste zu feiern und die Vielfalt.

3.  Am Fliednerdorf interessiert mich… 
Zu erfahren und weiter zu lernen, wie ganz unter-
schiedliche Fähigkeiten eingebracht und zum Leuchten
gebracht werden können, und die unmittelbare 
Beteiligung der Menschen

4.  Gemeinde/ Kirche bedeutet für mich... 
Leben, Fragen und Hoffnungen zu teilen. Sich 
gegenseitig zu stärken, miteinander zu freuen, 
Trauer und Lasten zu tragen

5.  Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal
plaudern? (Und warum?)

    Hanns Dieter Hüsch, darüber wie man auch Schweres
leicht sagt und dass Gott bestimmt nicht nur am 
Niederrhein einkehrt. Dr. Elizabeth Joy (Kandidatin
für die Geschäftsführung des Ökumenischen Rates
der Kirchen) darüber, wie Unterschiedlichkeit/ 
Diversity nicht als Hindernis sondern als Bereicherung
begriffen und gelebt werden kann.

6.  Was bringt Sie zum Lachen?
    Das Leben mit seinen oft absurden und schrägen 

Situationen, gute Witze, Freude.

7. Ganz unter uns: was fällt Ihnen schwer?
    Mich nicht zu verzetteln, wenn ich versuche, 

möglichst viel gleichzeitig anzugehen.

8.  Welchen Traum möchten Sie sich gerne erfüllen? 
    Noch viele Reisen zu machen und eine Weile im 

Ausland zu leben.

8 Fragen an ...

Karla Unterhansberg

Christoph Pfeiffer
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Karnevalstreiben

Jetzt tummeln rings in bunten Fräcken,
im Lande sich die Faschings-Jecken.
Und zwischen Alaaf und Helau,
bützt mancher gern ‘ne fremde Frau.

Aus jeder Bütt klingt delektierlich,
Parteienhader – fast possierlich.
Den Spiegel hält uns vor der Narr,
wir gleichen uns bald bis auf’s Haar.

Und zwischen Schunkeln, Klatschen, Singen,
will Augenschmaus’s Ballett uns bringen.
Der Wein schmeckt uns dann wirklich gut –
und locker sitzt uns bald der Hut.

Ja, Narretei muß schon mal sein,
drum lasst am Frohsinn uns erfreun.
Doch, wenn wir es bei Licht besehn,
bleibt viel davon nicht lang bestehn.

Wir hätten mehr vom Fröhlichsein,
zög’ frohes Tun im Alltag ein.
Wir lebten glücklicher mit allen Dingen,
tät’ herzenstief der Frohsinn dringen.

Günter Helm
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Frühjahrszauber

Am Himmel jagen Wolkenfetzen,
die Erde ist vom Schlaf erwacht.
Gleich hüll’n sich elfengleich in Netzen,
die Frühlingskünder schönster Pracht.

Vorm Auge, das vom Winterschlaf benommen,
sich kaum dem neuen Licht schon weiß,
hebt an ein tausendfältig Kommen:
Des Frühlings Farbengleiß.

Gar bald ertönt ein Summer,
in Blütenkelchen all,
fast klingt es wie ein Brummen,
unsrer Insekten Schwall.

Voran die Honigbiene,
die freundlich sich uns zeigt.
Wir danken jeder Biene, viel Frucht,
wenn sich der Sommer neigt.

Auch wir sind eingebettet,
in dieses ’Auferstehn‘
und unser Pulsschlag ‘jettet‘,
mit jedem Windeswehn.

Wir atmen tausend Düfte,
die lang’ schon wir vermißt.
Die selig lauen Lüfte ...
ihr Menschen euch zu eigen wißt.
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Heilpädagogisch begleitetes 
Wohnen
Am Brunnen 11
Tel.: (0208) 4843-175

Wohnheim im Dorf
Am Mühlenhof 100 
Tel.: (0208) 4843-233/-234

Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26
Tel.: (0208) 4843-400

Kirchengemeinde
Pfarrerin Birgit Meinert-Tack
Tel.: (0203) 430801

„Unser Laden“
Am Mühlenhof 98a
Tel.: (0208) 4843-427
Mo., Mi. Do. und Fr.
von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mo., Di. und Mi. 
von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Friseursalon
Am Mühlenhof 98b
Tel.: (0208) 4843-488

Do. von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Fr. von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Bistro im Dorf
Schäfershäuschen 19
Tel.: (0208) 4843-248
Zur Zeit geschlossen – bitte beachten
Sie unsere aktuellen Aushänge!

Cafeteria im Dorf
Am Brunnen 11
Tel.: (0208) 4843-170
Zur Zeit geschlossen – bitte beachten
Sie unsere aktuellen Aushänge!

„BewegBar“
Am Mühlenhof 122
Tel.: (0208) 4843-449

Floristik der Fliedner Werkstätten
Am Mühlenhof 150
Tel.: (0208) 4448-386

Obst- und Gemüsewagen
Fr.: 15.15 – 16.00 Uhr
Haltepunkt: Waldhof

Briefkasten vor dem Rathaus
Leerung: Mo. – Fr. 15.45 Uhr
Sa. 11.30 Uhr

Fliedner-Bushaltestelle
am Glockenturm 
Fahrtrichtung Mülheim Stadtmitte
Mo. – Fr.: 9.00 und 15.20 Uhr
Fahrtzeit ca. 20 Minuten
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45481 Mülheim an der Ruhr
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