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Theodor Fliedner Stiftung

Da macht Corona gerade mal Sommerpause und
wir alle freuen uns auf sonnige, erholsame Tage
mit wieder mehr Gelegenheit zu Begegnung, auf
Spaziergänge in blühender Umgebung, gemütliche
Gespräche in der Sonne, eben Sommerfeeling mit
Freiheit und Leichtigkeit.
Und dann öffnet der Himmel alle Schleusen und spült mit einer Flutkatastrophe, die bisher in unserem Land unvorstellbar schien, in einer Nacht
jede Unbeschwertheit weg, hinterlässt Entsetzen, Schock, Trauer, Angst und
riesengroße neue Aufgaben. Was soll das?
Keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung, wo darin ein Sinn stecken soll und
mich machen alle Versuche, in dem schrecklichen Geschehen einen Sinn zu
finden oder Schuldige zu finden, eher wütend, weil sie das Leid der Betroffenen für eigene Zwecke einspannen anstatt die Sinnlosigkeit mit auszuhalten
und für Verbesserungen in der Zukunft zu arbeiten.
Dankbar bin ich für die Überlegungen vom Präses der evangelischen Kirche
im Rheinland, der sich ebenfalls gegen solche Deutungen wehrt und die Sicht
auf „Christus im Schlamm“ öffnet. Sie finden seine Gedanken und hoffentlich
weitere zuversichtliche Geschichten, Bilder und Informationen in dieser Ausgabe der Dorfrundschau.
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Übrigens: jeder Regenbogen ist die Erinnerung daran, dass Gott ihn als seine
Unterschrift unter seinen Bund mit der Schöpfung in den Himmel gesetzt
hat: „Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht (1. Mose, 8, 22). „Und Gott sprach:
Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und
den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen.“ (Gen 9,12)
Er verspricht damit, nie wieder durch eine Flut das Leben auf der Erde zu
vernichten. Der Regenbogen dient dabei auch Gott als sichtbare Erinnerung
an sein Versprechen: „Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn
sehen und des ewigen Bundes gedenken.“ (Gen 9,16).
In diesem Sinne zuversichtliche Sommerwochen wünscht
Birgit Meinert-Tack
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Editorial

Begrüßung
Wir begrüßen unsere neuen Bewohner:innen, Mieter:innen
und heißen sie in unserem Dorf herzlich willkommen!
Unser Gruß gilt:
Katharina Angermann

Am Mühlenhof 110

Helga Demps

Am Mühlenhof 98 B

Herbert Höfferling

Schäfershäuschen 18

Frank Jakob

Schäfershäuschen 18

Lieselotte Jeske

Am Mühlenhof 130

Renate Kapsa mit Hund Hilde

Lintorfer Str. 24 B

Ute Kornfeld

Am Mühlenhof 122

Margot Langner

Schäfershäuschen 19

Christel Mellen

Am Mühlenhof 19 A

Karl Mellen

Am Mühlenhof 19 A

Markus Mies

Am Mühlenhof 19 A

Gertrud Plewnia

Am Mühlenhof 106

Ingelore Schmitz

Schäfershäuschen 19

Henriette Scholten

Schäfershäuschen 18

Gerda Schulze-Wilbrenning

Am Mühlenhof 19 A

Ursula Wenzlawski

Am Mühlenhof 98 C

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

samstags:

10.30 –
11.30 Uhr

Gedächtnistraining/Zeitungsrunde
Wo: „Villa Sorgenlos“, Am –Mühlenhof 76

15.30 Uhr

Bibelgesprächskreis
Wo: Kirche im Dorf

14.30 –
17.00 Uhr

Seniorencafé
Wo: Bistro im Dorf
(pausiert aktuell wegen Corona)

(Änderungen vorbehalten)

Veranstaltungskalender – Wohnen im Alter

sonntags:
15.45 Uhr

dienstags:
10.15 Uhr

Sitzgymnastik
Wo: Am Mühlenhof 122

15.30 –
16.30 Uhr

Bewegungsangebot
Wo: BewegBar/Am Mühlenhof 122

15.00 –
17.00 Uhr

Wetterabhängige Rikscha-Fahrten
Anmeldungen und weitere
Terminvereinbarungen: Tel.: 4843-449

Monatliche Angebote
1. Dienstag im Monat:
14.00 Uhr

mittwochs:
09.00 –
10.00 Uhr

Bewegungsangebot
Wo: BewegBar/

und
14.00 –
15.00 Uhr

Am Mühlenhof 122
Tel.: 4843-449
Weitere Termine nach Vereinbarung:
Tel.: 4843-449

10.15 –
11.15 Uhr

Sicher bewegen im Alter
Wo: Am Mühlenhof 98

13.00 Uhr

Fahrdienst für max. zwei Personen zu Real
Treffpunkt: „Unser Laden“

Wochenandacht
Wo: Kirche Dorf

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

(Anmeldung über die Mitarbeitenden im Wohnbereich)

Ein Mittwoch im Monat:
9.30 Uhr

donnerstags:
15.00 –
17.00 Uhr

Offene Kirche
Wo: Kirche im Dorf

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.

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

Letzter Donnerstag im Monat:
16.30 Uhr

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

Schwimmangebot
Wo: Schwimmbad Ratingen Lintorf
(Anmeldungen nehmen die Mitarbeitenden
der Wohnbereiche entgegen)
(pausiert aktuell wegen Corona)

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

An-ge-dacht
Diesmal ungewöhnlich lang und ungewöhnlich theologisch. Aber, wie ich finde angesagt angesichts der
großen Fragen zu den aktuellen Katastrophen. Manchmal lohnt es einfach, Gedanken, die jemand schon
treffend auf den Punkt gebracht hat, weiter zu verbreiten. In diesem Fall geht mir das so mit den Gedanken, die der Präses der evangelischen Kirche im
Rheinland zur Überschwemmung veröffentlicht hat.
Lassen Sie sich von der Länge des Textes nicht abschrecken – lesen Sie Abschnitt für Abschnitt, vielleicht auch mehrmals, es lohnt sich. Die Fragen, die
er stellt, treiben auch viele Menschen im Dorf um, beschäftigen uns in den Andachten und Gottesdiensten.
Es tut gut, eine Spur zu finden, um das Chaos, auch
in den Gedanken, Klagen und Wünschen, zu ordnen.

Es tut auch gut, den Gästen aus Bad Neuenahr, die
hier im Dorf und in anderen Einrichtungen der Stiftung sichere Unterkunft gefunden haben, tatkräftig
beistehen zu können, in der Not, die sie getroffen
hat. Ihnen gilt unser herzliches Willkommen, die Bereitschaft, auch ihre Fragen und Klagen mit auszuhalten und die Hoffnung auf kleine und große Wunder
im Blick auf Wiederfinden und neu gestalten in der
Zukunft.
Stellen Sie ihre Fragen, äussern Sie ihre Klagen, suchen Sie das Gespräch und behalten Sie Mut, Zuversicht und Geduld! Im Vertrauen auf Gottes Segen,
Ihre Pfarrerin
Birgit Meinert-Tack

Die Fluten als widergöttliche Chaosmächte – oder: Christus im Schlamm.
Theologische Gedanken zur Überschwemmung

18.7.2021
Mich erreichen aktuell Anfragen wie: „Ist die Überschwemmung nicht ein Gerichtshandeln Gottes, mit
dem er uns zur Umkehr rufen will?“ Um klar zu antworten: Nein! Ich halte solche Deutungen für theologisch schief, logisch kurzschlüssig und hochproblematisch. Oft verbinden sich solche Interpretationen
mit bestimmten Werturteilungen, worin die „Unmoral“
unserer Gesellschaft im Allgemeinen oder der Kirche
im Besonderen bestehe.
Nein, wir können als Menschen Gott nicht in die Karten
schauen. Biblisch gesprochen: „Denn meine Gedanken

sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der
Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als
eure Gedanken.“ (Jes 55,8f.) Auch in den Evangelien
wendet sich Jesus gegen solche vereinfachenden religiösen Geschichtsdeutungen – sei es bei der Deutung des damaligen Unglücks beim Turm von Siloah
(Luk 13,1-5) oder bei der Interpretation der Heilung
eines Blindgeboren (Joh 9,1ff.). Jedes Mal widerspricht er der religiösen Vereinnahmung fremden Leidens zum Zwecke moralischer Selbstvergewisserung.
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Auch im Blick auf die
Vorstellung, wie Gott in
der Geschichte handelt,
halte ich die Deutung für
theologisch abwegig.
Gott ist kein TheaterGott, der wie aus der
Nebel-Maschine auftaucht, um hier oder dort
mal richtig reinzuhauen
und Tacheles zu reden
(deus ex machina). Gerade die Sintflut-Geschichte (1. Mose 6-9)
verabschiedet doch eine
solche Vorstellung – weil, so die Geschichte, „das
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse
von Jugend an“ ist (1. Mose 6,5; 8,21). Und wo sollten wir dann anfangen und aufhören bei den „Plagen“
der Menschheit: Jede Seuche (Corona, Schweinegrippe, Ebola, Aids, …), jedes Unwetter (Taifun, Hurrikan, Zyklon …) oder Dürre, jeder Gebäudeeinsturz,
Flugzeugabsturz, Terroranschlag, … eine Botschaft
Gottes? Und wenn schönes Wetter ist, ist Gott zufrieden oder nur geduldig? Nein. Das ist nicht das Gottesbild des Evangeliums. Gott „lässt seine Sonne
aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.“ (Matt 5,45) Allen Freund/innen apokalyptisch-theologischer Geschichtsdeutungen sei das Jona-Büchlein zur Lektüre herzlich
anempfohlen: Gottes herzliche Fürsorge für Mensch
und Vieh ist eine Zumutung für alle Untergangspropheten.
Das heißt nicht, dass theologisch nichts zur Flut zu
sagen wäre. Die Bibel bezeugt Gott als Schöpfer, der
den Chaosmächten, den Ur-Fluten eine Grenze setzt,
um so Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen zu ermöglichen. Davon spricht der erste Schöpfungsbericht
(1. Mose 1-2,4a), ebenso wie viele Psalmen, etwa
Psalm 74,12-17: „Gott ist ja mein König von alters
her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du
hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast dem Leviatan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß
gegeben dem wilden Getier. Du hast Quellen und
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Bäche hervorbrechen
lassen und ließest
starke Ströme versiegen. Dein ist der Tag
und dein ist die Nacht;
du hast Gestirn und
Sonne die Bahn gegeben. Du hast dem Land
seine Grenze gesetzt;
Sommer und Winter
hast du gemacht.“ Gott
ist ein schöpferischer
Gott, der Raum für
Leben schafft und die
urzeitlichen
Chaosmächte bekämpft, die dieses Leben gefährden. Wenn
man die Unwetter theologisch interpretieren will,
dann doch eher so: Sind wir Menschen mit unserer
Konsum- und Lebensweise selbst zu einem Leviathan,
einem urzeitlichen, mythologischen Ungeheuer geworden, das den Bestand des Lebensraumes von Menschen, Tieren, Pflanzen bedroht? Entfesseln wir mit
unserer Lebensweise zerstörerische Kräfte, die Gott
als Schöpfer gerade eingehegt hat?
Auch hier formuliere ich bewusst mit Vorsicht. Einen
„deus ex machina“ halte ich auch mit ökologischen
Vorzeichen für verkürzt. Und auch mit politisch richtiger Nachhaltigkeitsperspektive kennen wir nicht den
„Masterplan Gottes“. Wie Gott in der Geschichte handelt, bleibt uns letztlich verborgen. Wir wissen aber
um die Liebe Gottes zu allen seinen Geschöpfen –
eine kreative, kämpferische, mitleidende Liebe. Eine
Liebe, die keine Chaosfluten schafft, sondern sie im
Gegenteil verhindert. Sinnbild dessen ist für mich
Christus als leidender Schöpfungsmittler am Kreuz.
Heute beim Seelsorge-Gang durch Ehrang zum Verteilen von Kaffee, Brötchen und Keksen trafen wir auf
eine Frau aus der Gemeinde. Sie hatte das Kruzifix
ihrer katholischen Oma im überschwemmten Keller
gefunden und sichtbar nach draußen auf eine rote
Kiste gestellt. Der Gekreuzigte im Schlamm der Überschwemmung. Für mich ist Gott heute genau dort gewesen – mitten im Schlamm der Überschwemmung,
auf der Seite der leidenden Menschen, wie seit Urzeiten im Kampf gegen die Chaosmächte.

Flut-Gebet
Gott, die Wasser haben mir auch die Worte weggespült.
Das Leid, das Menschen gerade geschieht, ist so unfassbar,
dass ich selbst beim Klagen nicht weiß, wo anzufangen.
Bei denen, die ertrunken sind? Bei den Vermissten?
Wir wissen selbst heute noch nicht einmal, wie viele.
Bei denen, die ihr Haus, ihr Geschäft, alle ihre Lebenserinnerungen verloren haben?
Mit der eigenen Wohnung haben viele zugleich ihre Heimat, ihr Vertrauen verloren.
Gott, Du weißt um die Not, für die uns die Sprache fehlt.
Um die vielen Tränen, die dennoch nicht reichen, und die ungeweinte Trauer.
Gott, schenk uns die Kraft jetzt für einander da zu sein.
Einander festzuhalten, wo unser Grund und Halt weggespült wurde.
Gott, gib uns Mut, wieder aufzustehen. Gegen Schlamm und Schutt.
Lass uns für einander Trösterinnen und Hoffnungsbringer sein.
Gott, hilf uns umzugehen mit dem, was wir nicht verstehen.
Und hilf uns so zu leben, dass sich solche Katastrophen nicht vermehren.
Sprich Du selbst Amen, wenn wir es nicht mehr können.
Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland
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Gottesdienste in der Fliednerkirche
August – Oktober 2021
Wir feiern wieder Gottesdienst und alle sind herzlich eingeladen!
Jeweils Sonntag 10.00 Uhr in der Dorfkirche
01. August

(mit Abendmahl)

Pfarrerin Meinert-Tack

08. August

Pfarrer Zorn

15. August

Pfarrer Zorn

22. August

Pfarrerin Meinert-Tack

29. August

Pfarrer Zorn

05. September (mit Abendmahl)

Pfarrerin Meinert-Tack

12. September

Pfarrerin Meinert-Tack

19. September

Pfarrer Zorn

26. September

Pfarrer Zorn

03. Oktober

(mit Abendmahl)

Pfarrerin Meinert-Tack

10. Oktober

Pfarrer Zorn

17. Oktober

Pfarrerin Meinert-Tack

24. Oktober

Pfarrerin Meinert-Tack

31. Oktober

Pfarrer Zorn

Auch die Wochenandacht findet wieder regelmäßig donnerstags um 15.45 Uhr in
der Dorfkirche statt, am 12.8., 9.9. und 14.10. mit der Feier der Heiligen Messe.

Wir sind gerne für Sie da, persönlich und auch per Telefon:
Pfarrer Achijah Zorn
(0208) 69 49 127
Pfarrerin Birgit Meinert-Tack
(0203) 43 08 01
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Reif für die Insekteninsel
Text und Fotos: Ulrike Schmenkel

„Die Forscher konnten zeigen, dass die
Gesamtbiomasse der Fluginsekten
(zwischen 1989 und 2014) um 76 %
zurückgegangen ist. Der Bestand der
Großschmetterlinge sank beispielsweise
um 56 %.“, lese ich heute auf der Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz.
Und ich denke zurück an die frühen
70er: Mehrmals die Woche fahren wir
zu Opa, Brombeeren pflücken, Pflaumen
schütteln, Fallobst auflesen. Wieder
zu Hause angekommen ist die Windschutzscheibe übersäht mit toten Insekten. Die Sicht ist stark eingeschränkt. Der Insektenschwamm gehört zum Alltag dazu.
Und heute? Vor zwei
Wochen bin ich aus der
Lüneburger Heide zurückgekommen. 350 km
Autobahn. Die Windschutzscheibe picobello
sauber.

Teilstücken immer wieder Rasenflächen stehen zu lassen und daraus
Wildwiesen entstehen zu lassen.
Also, das heißt, diese Idee ist einzig und
allein hier am Mühlenhof entstanden?

Zeit zum Umdenken.
Zeit für Insekteninseln.
Zeit für ein Interview
mit Paul Schröder, seit
fast zwei Jahren Abteilungsleiter für den Bereich Garten-und Landschaftsbau am Mühlenhof.

Paul, im Dorf gibt es jetzt Wiesen, die
nicht mehr gemäht werden. Warum?
Wir möchten die Insektenvielfalt fördern und so einen aktiven Artenschutz
betreiben. Dies ist möglich, da wir bei
der Pflege von Teilflächen relativ frei
entscheiden können und so haben wir
uns entschieden, ausgesuchte Wiesenflächen extensiv zu pflegen.

Du sagst „wir“. Wer ist denn auf die
Idee gekommen, Insekteninseln zu
schaffen?
Mitarbeiter:innen haben mich darauf
angesprochen. Insbesondere Guido
Scholten und Gabriele Brillen. Dem
habe ich natürlich zugestimmt, weil
ich das genau so sehe. Denn wir
haben die Möglichkeit, auf kleinen

Ja, genau. (Pause) Man kann ja täglich
in der Zeitung über das Insektensterben lesen und eigentlich müsste jedem
ans Herz gelegt werden, etwas dagegen
zu tun. Und wenn uns hier die Möglichkeit gegeben wird, sollten wir sie
auch am Schopfe packen. Wir versuchen jetzt im ersten Jahr, in der ersten Gartensaison, den Gedanken der
Insekteninseln umzusetzen und schauen, wie es läuft. Die Pflege einer Fläche, die extensiv bearbeitet wird, ist
natürlich bei den einzelnen Mähvorgängen wesentlich aufwendiger: die
Mahd muss aufgenommen werden und
das ist nicht so einfach – also ich brauche schon ein paar mehr Hände, die
das Heu aufnehmen – welches wir
auch gerne unseren Schafen als Futter
geben möchten.
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Klar, auch das sollte man berücksichtigen. Wir können versuchen, in den
Randbereichen Teile stehen zu lassen,
um dort den Insekten eine Reproduktion zu ermöglichen. In dem Bereich
WiA zu den Pferdekoppeln hin haben
wir schon damit begonnen. Dort ist
ein Gehölzstreifen angelegt worden.
An diesem sind die Gräser auch über
dem Winter stehen geblieben.

Letztes Jahr habe ich am großen Parkplatz an der B 1 Raupen des Blutbären
gefunden (siehe Foto). 2 Tage später
war der ganze Parkplatz niedergemäht.
Und mit ihr die Raupen. Besteht die
Möglichkeit, dass die Mahd eine Weile
liegen bleibt, damit diese Insekten vielleicht noch die Chance haben, dahin zu
kriechen, wo sie wieder Futter finden?

Du hast gerade das Wort „extensiv“ benutzt. Ich glaube nicht, dass jeder
Leser weiß, was damit gemeint ist.
Kannst du uns erklären, was das bedeutet: „extensiv“?
Die intensive Pflege einer Rasenfläche
bedeutet ein 8- bis 12-maliges Mähen
von Rasen- oder Wiesenflächen. Extensive Pflege heißt, die Fläche wird
zwei Mal im Jahr geschnitten. Die
Wiese wird bis ungefähr Mitte Juni/
Juli in Ruhe gelassen. Wenn dann die
ersten Halme anfangen umzubrechen,
dann wird die Fläche das erste Mal geschnitten. Danach wächst sie noch
mal weiter bis Oktober/November, bis
die Grashalme sich unter der Last der
Feuchtigkeit neigen und anfangen,
sich auf die Erdoberfläche zu legen.
Jetzt wird nochmal gemäht, beor alles
über den Winter vermatscht. Dieser
Rasenschnitt muss entfernt werden.
Eine intensiv gepflegte Rasenfläche
wird bei jedem Schnitt auf 5 cm gekürzt. Die extensive auf ca. 10 cm. So
können die runter gefallenen Samen-
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körner wieder aufgehen und sich neu
entfalten. Auf das Jahr gesehen ist
der Pflegeaufwand einer extensiven
Wiese natürlich geringer und spart somit auch Ressourcen ein.

Jetzt habe ich gehört und auch gelesen,
dass viele Insekten und auch Spinnen
Gräser und trockene Halme für ihren
Nachwuchs als Überwinterungsschutz
benötigen. Da stellt sich mir die Frage:
Was passiert mit den Insekten, die als
Ei oder Larve in den trockenen Halmen
den Winter überstehen wollen? Und die
Wiese im Herbst nochmals geschnitten
wird?

Das ist immer auch abhängig davon,
was das Objekt gerade hergibt. An ein
paar Stellen kann ich die Mahd liegen
lassen, an anderen nicht. Wenn man
so eine Beobachtung macht so wie
du, hier am Parkplatz, dann kann man
natürlich auch hergehen und mich
oder die Kollegen darauf aufmerksam
machen. Ein Schild, eine Karte: „Achtung, bitte stehen lassen. Hier wohnt
eine Raupe.“ Das fällt ja leider nicht
mehr vielen Leuten auf.

Welche Tiere wollt ihr denn damit unterstützen?
Alles was hier so kreucht und fleucht
soll sich auf unsere Insekteninseln
retten können.

Die kommen dann nicht durch.
Welche Pflanzen werden dort wachsen?
Kann nicht ein Teil der Insekteninsel
stehen bleiben, damit diese Tiere eine
Überlebenschance haben? Zumal viele
Insekten und Spinnen nur im Ei- oder
Larvenstadium überwintern. Das ausgewachsene Insekt, so wie wir es meistens sehen, stirbt im Herbst ab.

Wir lassen die bestehenden Rasenflächen durchwachsen zu Wiesenflächen.

Ich habe im Randbereich des Dorfes
schon öfter Wildblumensamen für den
Garten meiner Mutter gesammelt.

Meine Mutter möchte den Insekten in
ihrem Garten mehr Nahrungspflanzen
bieten. Dürfen die Dorfbewohner, welche Lust dazu haben, Wildblumensamen sammeln und auf die Insekteninseln streuen?
Das darf natürlich passieren. Da aber
noch nicht klar ist, ob die Insekteninseln innerhalb des Dorfes bestehen
bleiben, würde es viel mehr Sinn machen, die geernteten Samenkörner in
den Außenbereichen des Dorfes zu
verstreuen. So kann ich z. B. den
Klatschmohnsamen am Parkplatz an
der B 1 sammeln und an den Wildwiesenstreifen nahe dem Golfplatz verstreuen, wo noch keiner wächst.

Menschheit so schlau ist, und davon
Abstand nimmt, sich dort zu sonnen
oder Zigarettenkippen rein zu schnipsen oder sonstigen Müll zu entsorgen.
Es wäre schön, wenn sich solche Flächen entwickeln könnten.

Ich danke dir vielmals für das Gespräch,
Paul.
Gerne.
Ist Ihnen beim Lesen des Artikels
etwas aufgefallen? Wir haben darüber
geredet, Insekten einen Zufluchtsort zu
bieten: zur Nahrungsaufnahme, als Kinderstube, als Überwinterungsmöglichkeit. Aber über eines haben wir nicht
geredet.

Dürfen die Insekteninseln betreten
werden?

Wasser! Auch Insekten benötigen Wasser zum Trinken.

Es wäre schön, wenn die in Ruhe gelassen würden. Ich will hoffen, dass die

Vielleicht haben Sie ja Lust, das Vorhaben zu unterstützen, indem Sie den In-

sekten Wasser anbieten. Stellen Sie
eine flache Schale (z.B. Blumenuntersetzer) an eine ruhige Ecke auf den
Balkon oder die Terrasse und füllen Sie
ihn täglich mit frischem Wasser. Legen
Sie jetzt noch einen Stein oder ein
Stück Holz in das Wasser. Es muss jedoch aus dem Wasser heraus ragen.
Dies ist der Landeplatz für die Tiere.
Und auch der Rettungsring, falls sie ins
Wasser fallen. Viele Gefäße sind oft so
glatt, dass die Insekten nicht an ihrem
Rand aus dem Wasser klettern können.
Sie rutschen immer wieder ab und ertrinken. Liegt ein Stein im Wasser, können sie dorthin schwimmen und an ihm
rauskrabbeln. Denken Sie daran, das
Gefäß ab und zu gründlich zu reinigen.
Dies schützt die Tiere vor Krankheiten.
Vielleicht beobachten Sie ja ein interessantes Tier an Ihrer Insekten-Tränke
oder auf einer Insekteninsel. Die Dorfrundschau freut sich über Ihre Entdeckung, gerne mit Foto.

Vorgestellt ...
Günter Helm
Günter Helm, Jahrgang 1941 und damit in diesem Jahr runde
80 Jahre alt geworden. Seit rund einem Jahr wohnt er, nachdem er während einer Herzoperation einen Schlaganfall erlitten
hat, bei uns im Dorf Am Mühlenhof 19b.
Lieber Herr Helm, eigentlich müssten Sie unser Gespräch aufschreiben, denn von uns beiden sind eher Sie der „Schreiberling“,
ich eher die „Sprecherin“.
(lachend) Stimmt! Aber bei mir müsste sich ja dann alles
reimen, weiß nicht, ob mir das gelingen würde ...
Jedenfalls hat unser Kontakt so begonnen, dass Sie mir nach
einem Gottesdienst einen dicken Ordner überreicht haben,
randvoll mit Gedichten, alle verfasst von Günter Helm – also
Ihnen selbst. Wie kamen Sie zum Schreiben?

In Zeiten höchster Arbeitsbelastung war das Verfassen von
Gedichten für mich ein gutes Ventil, ein wichtiger Ausgleich
zu den Anforderungen des Geschäftslebens. Dabei konnte ich
Ruhe finden und eine ganz andere Seite meines Lebens und
Empfindens zum Ausdruck bringen. Ich habe oft mehrere Gedichte an einem Tag geschrieben und konnte dabei super entspannen, es gibt insgesamt noch mehr als zwei Ordner voll.
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Davon dürfen die Leser:innen der Dorfrundschau jetzt auch profitieren. In dieser Ausgabe finden sich zwei Sommergedichte
von Ihnen und wir planen, ab jetzt immer mal wieder der jeweiligen Jahreszeit entsprechend, weitere Ihrer Gedichte zu veröffentlichen – vielen Dank dafür!
Nichts zu danken, das freut mich ja auch, wenn die mal wieder gelesen werden und vielleicht so noch mehr Menschen
Freude daran haben.

Wie haben Sie ihr Talent zum Schreiben entdeckt und wer oder
was hat es gefördert?
Zum einen hatte ich eine sehr musikalische Mutter, die mir
schon ein gewisses kulturelles Interesse vererbt hat. Der Geschäftsalltag meiner Eltern ließ dafür aber kaum Zeit und so
habe ich es vor allem einem Lehrmeister und später gutem
Freud aus meinen jungen Jahren zu verdanken, dass er mein
Interesse an der Kultur, an klassischer Musik, an Kunst und
Literatur geweckt und gefördert hat. Es war der Schauspieler
Alfred Balthoff, der mir diese Welt auch durch Reisen nach
Südfrankreich, nach Cavalaire-sur-mer geöffnet hat. Wenn wir
14 Tage unterwegs waren, gehörten dazu immer mindestens
8 Tage der Kultur. Ich bin ihm heute noch sehr dankbar dafür!

Wie kam es zu dieser besonderen Freundschaft?
Mein Vater hatte schon 1931 begonnen, zunächst mit ganz
einfachen Mitteln, von einem Anhänger aus, mit dem er von
Tür zu Tür fuhr, Gemüse und Südfrüchte zu verkaufen.
Schließlich war er damit so bekannt geworden, dass die Kunden zu ihm kamen. Nach dem Krieg musste der Aufbau von
vorn beginnen, nach harten Jahren und eisernem Sparen gelang es, einen speziell angefertigten Verkaufsstand mit Verglasung, 30 Leuchtstoff Lampen und eigenem Logo in
Düsseldorf an der Ecke Hütten- und Aderstrasse zu platzieren.
Direkt gegenüber war damals noch das alte Schauspielhaus
und so gehörte neben vielen Volksschauspielern auch Alfred
Balthoff zur bunt gemischten Stammkundschaft. Er hat es
sich dann zur Aufgabe gemacht, mir neben dem Geschäftsalltag auch die Augen und das Herz für die Schätze der Kultur
zu öffnen. Ein Geschenk!

Man merkt Ihnen beim Erzählen auch jetzt noch an, was für
eine besondere Begegnung und Freundschaft das war und wie
bereichernd es ist, wenn neben den familiären Einflüssen auch
andere hinzukommen dürfen. Sie sind dann aber beruflich doch
in die Fußstapfen des Vaters getreten.
Ja – und das auch sehr gerne und mit Überzeugung! Einmal
aus Respekt vor dem, was der Vater aufgebaut hatte, aber auch
aus Freude an der Anerkennung und Treue einer großen
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Sommerzeit

Der Sonne Glut auf dem Zenith,

der Wärme Flut, die Felder überzieht.
Das Korn zeigt golden sich am Halm,
Die Blumen duften bis zur Alm.
Ich bin so froh, es tut so gut,

die Sommerzeit verjüngt mein Blut.

Mit nacktem Fuß auf feuchtem Rasen,

in trautem Plausch mit Vettern, Basen.
Und die Gewissheit, dass trotz Erdenlast,
ein jedes Ding zum andern passt.

Ja darin zeigt sich Gottes Walten,

der Lebensquell – uns zu erhalten.

Stammkundschaft. Dazu kam die Überzeugung, dass sich auf
Dauer nur Qualität durchsetzt und ab 1970 dann die konsequente Ausrichtung auf Waren aus kontrolliert biologischem
Anbau. Ich war und bin der Überzeugung, dass es nur so weitergehen kann. Mein Vater hatte 1959 in Lintorf ein Grundstück gekauft und ein Wohnhaus für die Familie gebaut, von
1974 an haben wir das erweiterte BIO Sortiment dann aus naheliegenden, für den Zweck umgebauten Garagen verkauft. Als
die Kapazitäten dort erschöpft waren und wir einfach mehr
Platz brauchten, bot sich 1987 an, in nur 50 m Entfernung
vom Wohnhaus einen großen, alten, ehemaligen Pferdebahnhof zu erstehen und zum neuen Ladenlokal für Helm Naturkost
umzubauen. Natürlich musste erst die Hausbank von der Erfolgsaussicht des Projekts überzeugt werden, um das dafür nötige „Kleingeld“ beizusteuern. Mit guten Argumenten und der
Unterstützung von Stammkunden ist auch das gelungen.

Das klingt nach einer reinen Erfolgsstory – welche Zutaten
braucht es dafür?
Da gehören schon viele Zutaten dazu, damit es gelingt, einige
hatten und haben wir selber in der Hand, andere kommen –
man kann sagen wie ein Segen – zur richtigen Zeit dazu. Da
ist zum einen die felsenfeste Überzeugung, dass nur gute
Qualität sich durchsetzt – die vielen treuen Stammkunden,
die uns manchmal schon über Generationen begleiten, bestätigen das. Eine ordentliche, tagesaktuelle und schon früh

computergestützte Buchführung gehört auch dazu. Dann die
Anpassung an jeweils neue Bedürfnisse und Anforderungen,
auf dem Laufenden zu bleiben z.B. durch den Besuch von Naturkostmessen, die Erweiterung des Sortiments durch Brot,
Käse, Kühl- und Tiefkühlprodukte. Zuletzt hat mein Sohn alles
neu eingerichtet, nachdem er zusammen mit seiner Frau 2008
das Geschäft übernommen hatte. Jetzt ist Helm Naturkost
schon eine Erfolgsgeschichte in der dritten Generation.

Sommerwind

Und wieder ist Sommer- und Erntezeit,
am Himmel sind Wolken gezogen

und voller und bunter steht alles bereit,
im Winde die Ähren nun wogen.

In mir ein Verlangen, ich weiß nicht wohin,
des Äthers Ferne umspielt mein Sinnen.
Bleib bei mir du Blumenkönigin,

soll der Nektar im Kelche dir rinnen.
Mit Wohlsein ergreif` ich dein güldnes Haar,
deinen Atem such ich, die Nähe.

Erinnerung kommt mir, was gestern noch war,
wenn ich heute dein Antlitz besehe.

Laß uns nützen die Zeit, sie geht wie der Wind,
schon enteilen die Kinder der Stätte.

Noch wiegen Halm und Frucht sich im Sommerwind.
als ob keines ein Ende je hätte.
Uns ergreifet ein eherner Reif,

seinem Anhang sind wir verbunden,

unser Hiersein gleicht einem Kometenschweif,
mit zeitlich vorbestimmten Runden.
Atme heute den vollen Duft,

noch ist Gnade auf allen Wegen.

Behüte die Wasser und auch die Luft,

deine ehrliche Handlung formt sich zum Segen!

Wie – für Familie hatten Sie bei all dem auch noch Zeit?
Ob ich dafür immer genug Zeit hatte, fragen Sie besser meine
Kinder. Die hatten ja zunächst keine Wahl, sondern mussten
erstmal damit klar kommen, das selbstständige Eltern eben
selbst und ständig arbeiten – obwohl: Montags war schon
immer und ist heute noch „Ruhetag“. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir als junge Familie gemeinsam verreist sind –
da kam ich dann erst später zu und habe z.B. in Israel und
Sizilien Anbauer unserer Produkte besucht. Aber ich erinnere
mich, dass wir mit den Kindern, als sie klein waren, öfter mal
in der Lintorfer Kirche waren. Ich bin meiner Frau Annemarie
unendlich dankbar, dass Sie mit mir am gleichen Strang gezogen hat unsere Kinder so gut betreut und erzogen hat! Sie
wollte gar keine Geschäftsfrau sein - aber mit ihrer freundlichen Art und ihrem enormen Gedächtnis war sie die Seele unseres Geschäfts und eine geschätzte Ansprechpartnerin für
unsere Kunden.
Wir durften eine sehr glückliche Ehe führen, sie hat immer
behauptet, man könne sich mit mir gar nicht streiten – das
sehen andere vielleicht anders.
Leider ist sie mit 64 Jahren an Magenkrebs erkrankt, gut ein
Jahr nach der Diagnose und vielen leidvollen Therapien ist
sie viel zu früh verstorben. Ein harter Schlag.
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Was hat Ihnen geholfen, sich von diesem schweren Verlust zu
erholen?
Zum einen natürlich, an meinen Kinder zu sehen, dass das
Leben weitergeht – trotz allem. Meine Tochter ist Grundschullehrerin und lebt und arbeitet mit ihrer Familie in Köln. Sie
hat drei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, ein Zwillingspärchen – und mein Sohn mit Frau und Tochter, die das Familiengeschäft hier in Lintorf weiterführen. Ich bin also
stolzer Vater, Schwieger- und vierfacher Großvater – klar geht
das Leben weiter, so schwer die Trauer auch heute noch
manchmal ist.

Sie haben mir auch erzählt, dass noch ein mutiger Schritt,
ihren Lebensmut wieder geweckt und gestärkt hat…
Ja, das stimmt. Mich alleine auf den Trost durch die Kinder
zu verlassen, hätte die auch überfordert, die müssen und sollen ja auch ihr eigenes Leben leben können. Also hab ich mir
nach einiger Zeit ein Herz gefasst und mich mal umgeschaut,
obwohl an einem alten Herrn wie mir, noch jemand Interesse
haben könnte um gemeinsam Kultur, vielleicht Reisen und
wer weiß, was noch, genießen zu können. Und tatsächlich
hatte ich das große Glück, mit Heidemarie sieben Jahre lang
eine zweite Liebe erleben zu dürfen. Selber eine Geschäftsfrau, die vieles ohne große Worte verstand, eine Frau, deren
erwachsene Kinder über das neue Glück der Mutter ebenso
glücklich waren wie meine Kinder über meins – wir hatten
eine wunderbare Zeit, unter anderem mit gemeinsamen Reisen
nach Portugal.

Soviel Mut, soviel Glück – und dann doch wieder ein zu frühes
Ende.
So ist das. Es gibt keine Garantie für dauerhaftes Glück. Es
ist Geschenk und wir sollten es dankbar genießen, solange
es da ist. Meine Erkrankungen, Diabetes, die nötigen Bypässe
und der Schlaganfall bei der OP haben meinen Umzug hier
ins Dorf nötig gemacht, zuhause war eine umfassende Betreuung einfach nicht mehr gut möglich. Und Heidemarie erkrankte an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie hat sich sehr klar
entschieden, was sie noch und was sie nicht mehr an medizinischer Behandlung in Anspruch nehmen will.
Wir haben bis zuletzt Kontakt gehalten und ich bin froh, sie
kennengelernt zu haben und dankbar für die Zeit mit ihr. So
schwer der Abschied jetzt auch wieder war und ist, die gemeinsame Zeit war es wert!
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Herr Helm, trotz Ihrer eigenen gesundheitlichen Einschränkungen und der Verluste, die Sie hinnehmen mussten, machen Sie
auf mich keinen verbitterten Eindruck – was ist Ihr „Geheimnis“?
Zum einen hat das Leben, hat Gott es ja auch oft gut mit mir
gemeint – nur wer viel hat, kann auch viel verlieren. Zweimal
eine tiefe Verbundenheit zu erleben, Familie, die unterstützt
und Freude teilt, zu haben – das ist doch was! Dann durfte
ich das, was ich beruflich gemacht habe, mit Herz und Seele
tun, das war nie nur ein Job zum Geld verdienen. Kann ich
auch nur empfehlen! Ich gönne jedem von Herzen Erfolg und
bin beeindruckt von der Tüchtigkeit der Menschen, auch hier
im Dorf. Mir hilft die Gemeinschaft im Gottesdienst, die Musik
(ich spiele übrigens auch Mundharmonika), auch manche Predigt – wie schön, dass das gemeinsame Feiern jetzt wieder
möglich ist!

Freut mich natürlich zu hören – und ich freue mich auch selber,
dass wir uns wieder sehen, miteinander beten, singen und ermutigende Worte hören können – aber ich weiß auch, dass Sie
hier noch ein weiteres neues Hobby entdeckt haben…
Stimmt – die tägliche Schachpartie mit Carsten Georgi – aber
die erfreut ja vor allem ihn, weil er meistens gewinnt. Ich
bin froh, wenn ich ab und an mal ein Remis erreiche.

Ich danke Ihnen für diesen Einblick in Ihre Lebensgeschichte
und dass wir Sie so persönlich kennenlernen dürfen! Haben Sie
zum Abschluss noch einen Wunsch oder eine Anregung, die Sie
loswerden möchten?
Ach, ich wünsche mir und allen Menschen, dass wir nie aufhören dazu zu lernen. Bildung ist etwas Wunderbares und danach sollte jede/r hungrig bleiben, interessiert sein an den
Menschen und am Leben!
Es wäre ja erstaunlich, wenn ich nicht nochmal ganz konkret
auf die Ernährung zurückkäme: eigentlich könnte ich mich ja
von Zuckerrübenkraut und meinem Lieblingsbrot (Dinkel-Roggen-Gold) ernähren – aber das lässt meine Diabetes nicht zu.
Ich vermisse frische Salate und Obst bei unseren Mahlzeiten.

Da sind Sie vermutlich nicht der Einzige – vielleicht findet ihr
Wunsch ja Gehör! Herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit und
Offenheit!
Birgit Meinert-Tack

Herz Qigong – ein Meditationsabend zum Kennenlernen
Montag der 04.10.2021, 18:00-18:45 Uhr (1 x, 1UE)
In der Dorfkirche der TFS, Schäfershäuschen 26, 45481 Mülheim
An diesem Abend laden wir Sie ein, dass stille Herz Qigong kennenzulernen und für sich
auszuprobieren.
Nach Lockerungs- und Bewegungsübungen erfolgt eine geführte Meditation durch die Energiekreise bis hin zum Herzzentrum, in dem Sie dann mit Ihrer Aufmerksamkeit verweilen
und die Stille und das Hier und Jetzt genießen können.
Vorkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und bringen
Sie sich etwas zu trinken mit.
Kursleitung: Ursula Schaub
Kursgebühr: 4,00 €

Herz Qigong – Präsenz im Hier und Jetzt
25.10.-13.12.2021 montags 18:00-19:00 Uhr (7 x, 7 UE)
In der Dorfkirche der TFS, Schäfershäuschen 26, 45481 Mülheim
Dieses Herz-Qigong ist eine stille Qigong Form, bei der die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung des Herzens, der Stille und die Weite im Herz-Raum gelenkt wird. Das Ziel ist es,
Techniken aus dem Bewegungs- und Meditationsbereich kennenzulernen, um im Hier und
Jetzt zu verweilen und einfach im eigenen Herz präsent zu sein.
Kenntnisse im Qigong oder in der Meditation sind hierfür nicht erforderlich. Die Übungen
werden im Stehen, Sitzen oder Liegen ausgeführt.
Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und bringen Sie sich etwas zu trinken mit.
Kursleitung: Ursula Schaub
Kursgebühr: 28,50 €

Anmeldung und weitere Information Ev. Familienbildungsstätte Mülheim an der Ruhr
Scharpenberg 1b, 45468 Mülheim an der Ruhr, Telefon: 0208 3003.333
info@evfamilienbildung.de. www.evfamilienbildung.de
Bürozeiten Anmeldung: Montag–Freitag: 9.00–12.30 Uhr Mittwoch: 9.00–15.00 Uhr
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Floristik und Hofmanufaktur am Bistro
Text und Fotos: Ulrike Schmenkel
Endlich war es wieder soweit. Am ersten Freitag im Juli
bot die Floristik der Fliedner Werkstätten wieder ihre Waren
den Dorfbewohnern zum Kauf an. Vorab konnten sich die
Bewohner:innen des Waldhofes am letzten Freitag im Juni
an dem blumigen Angebot erfreuen.
Wer jedoch dachte, es läuft so weiter wie vor Corona, der
wurde überrascht: Im Dorf steht die Floristik nicht mehr
im Sinnesgarten, sondern zentraler auf dem Günther-WexPlatz vor dem Bistro. Die Villa Sorgenlos mit ihrem Obstangebot war dieses Mal nicht mit dabei. Dafür jedoch die
Hofmanufaktur der Fliedner Werkstätten. Deren Gruppenleitung, Anja Grabenhorst-Altner, war so freundlich, mir
in einem Interview ihre Produkte vorzustellen:
Anja, welche Produkte bietet ihr den Dorfbewohnern – und
natürlich auch anderen Menschen – an?
Wir fertigen nachhaltige Produkte und versuchen dadurch,
einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Zum
Beispiel machen wir „Upcycling“. D.h. wir kreieren neue
Produkte aus Dingen, die nicht mehr gebraucht werden.
Weiterhin nähen wir mit GOTS-zertifizierten Biostoffen.
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Wir verarbeiten Bienenwachs zu Wachstüchern und haben
noch diverse andere Produkte in unserem Sortiment, die
nützlich sind, wo man sich selbst und andere Menschen
mit beschenken kann. Und den Mühlenhof-Honig sowie
den Mühlenhof-Apfelsaft, welche deine Kunden vor Corona
am Floristikstand erwerben konnten, den finden sie jetzt
bei uns.

Wie können Dorfbewohner:innen „zwischen den letzten
Freitagen im Monat“ eure Produkte kaufen?
Im Moment ist das möglich, bei uns am Mühlenhof ans
Fenster zu kommen. Am besten mit Voranmeldung, damit
wir die Zeit abstimmen können. Der Gruppenraum, so wie
die Kunden es vor Corona gewohnt waren, darf nicht betreten werden. Am Fenster zeige ich dann die Dinge, die
wir da haben und so wäre es möglich, unabhängig von
den Märkten etwas zu kaufen. Meine Telefonnummer lautet:
4448 – 337.
Zusätzlich wird ein Teil unserer Produkte auch in Saarn in
der Buchhandlung Hilberath und Lange und im Bioladen
Helm in Ratingen angeboten.
Und benötigt jemand außerhalb der Verkäufe im Dorf Blumen oder Pflanzen, so können diese wie gewohnt an unserer Blumen-Ecke am Mühlenhof erworben werden. Einfach
Geld mitbringen, an der Blumen-Ecke auswählen, das Geld
passend in die Kasse werfen und mit Blumen wieder nach
Hause gehen.
Natürlich können Sie auch Blumen bestellen. Da wir jedoch ein Blumenladen sind, in welchem psychisch erkrankte Menschen arbeiten, geht es bei uns nicht so
schnell zu wie in einem „normalen“ Blumenladen. Wir benötigen Zeit für die Produktion. Wir bitten daher, Sträuße
mindestens einen Tag vor Lieferung zu bestellen. Besser
noch 2–3 Tage, denn dann ist die Chance größer, dass wir

genug Blumen vor Ort haben, um den Wunsch so genau
wie möglich erfüllen zu können. Sollte dies nicht möglich
sein, steht die Blumen-Ecke mit frischen Fertigprodukten
zu Verfügung. Die Floristik ist wie gewohnt unter 4448 – 386
zu erreichen.
Sowohl die Floristik als auch die Hofmanufaktur bieten
einen kostenlosen Lieferservice ins Dorf an.
Und nun zurück zu unseren mobilen Verkäufen im Dorf:
Bis Anfang Oktober werden wir jeden letzten Freitag
im Monat von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr in den Waldhof
kommen. Jeden ersten Freitag im Monat stehen wir von
10.00 bis 11.30 Uhr auf dem Günther-Wex-Platz vor
dem Bistro – soweit Corona und das Wetter es zulassen.
Wir werden rechtzeitig mit Aushängen über den nächsten
mobilen Verkauf informieren. Schauen Sie einfach auf
das Schwarze Brett in Ihren Wohnbereichen.
Es grüßen Sie herzlich und freuen sich auf viele nette
Begegnungen mit Ihnen
Anja Grabenhorst-Altner und Ulrike Schmenkel mit ihren
Teams
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Welche fünf Zutaten sind beim Rollmops falsch?

Lösung: Salatgurke, Brötchen, Curry, Petersilie, Eier

Salatgurke
grüne Heringe
Essig
Brötchen
Senfkörner
Lorbeerblätter
Curry
Gewürzgurke
Petersilie
Zwiebelringe
Salz
Eier

Finde im Text 11 verschiedene Vögel

N B U C H F I N K C H E L K S O A M A I D R O S S E L Z KO H LT
H G F G I M P E L E N N K I E F E D E LW E I S S R B J K D L J O
NJHGOLDAMMERKFHHKLKLEIBERGRWZUELET
V J K N J V J J P S TA R E R AV N S TA U B E K H LV J K D N G G
ZCKEROTKELCHENMRVLLZTRNJKDNGNE
V E L S T E R M AT I S H R FJ E J E PA M S E L N V LO L
SCHWTDEKJBRIKKMLISPECHTNDJKNVN
E R J G R ZAU N KÖ N I GV K DJ N ZY P RTS E N V K N V N V
Welches Wort hat sich hier eingeschlichen?
1. Schwarz – Rot – Gelb – Punkt – Blau
2. Eiche – Buche – Ahorn – Sonnenblume – Birke
3. Fußball – Tor – dreizehn – Schiedsrichter – Trainer
4. Badehose – Zahnbürste – Hose – Bluse – Aktenordner
5. Schrank – Bett – Stuhl – Badewanne – Tisch
6. Kugelschreiber – Bleistift – Radiergummi – Pinsel – Füller
7. Kaffee – Kuchen – Sahne – Schnitzel – Kekse
Lösung: 1. Punkt / 2. Sonnenblume / 3. dreizehn / 4. Aktenordner / 5. Badewanne / 6. Pinsel / 7. Schnitzel
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Drossel
Buchfink
Star
Specht
Elster
Gimpel
Goldammer
Kleiber
Taube
Rotkelchen
Zaunkönig

Erdbeerrätsel

Wie viele Äpfel findest du?

1. Die Erdbeere ist eigentlich keine Beere sondern eine?
2. Sind Erdbeeren mehrjährig oder einjährig?
3. Was ist ein Erdbeermund?
4. Welche Erdbeeren wachsen im Wald?
5. Sind reife Erdbeeren rot oder grün?
6. Brauchen Erdbeeren um aromatischer zu werden, mehr
Sonne oder mehr Regen?
7. Reifen unreif gepflückte Erdbeeren nach?
8. Welche Farbe haben die Blütenblätter von Erdbeeren?
9. Enthalten Erdbeeren mehr Vitamin C als Orangen?

Lösung: Zehn

Lösung: 1. Nuss / 2. mehrjährig / 3. Kussmund / 4. Walderdbeeren /
5. rot / 6. Sonne / 7. Nein / 8. weiß / 9. Ja

Der gestiefelte Kater
1. Als der Müller starb, teilten sich 3 Söhne die Erbschaft.
Der jungste Sohn bekam den Kater. Was wünscht sich
der Kater, damit er unter die Leute gehen kann?
a) Hut
b) Stiefel
c) Schal
2. Was brachte der Kater dem König in einem Sack?
a) Rebhühner
b) Enten
c) Rehe
3. Der Müllerssohn badete in einem ...
a) Teich
b) Fluss
c) Bach
4. Da der Müllerssohn keine Kleider mehr hatte, brachte
ihm der König andere Kleider ...
a) einfache Kleider
b) prächtige Kleider
c) zerlumpte Kleider
Lösung: 1b/2a/3a/4b
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Serviceseite
Bistro im Dorf
Schäfershäuschen 19
Tel.: (0208) 4843-248
Zur Zeit geschlossen – bitte beachten
Sie unsere aktuellen Aushänge!
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
Pfarrer Achijah Zorn
Tel.: (0208) 6949-127

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

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

H
Friseursalon
Am Mühlenhof 98b
Tel.: (0208) 4843-488
Do. von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr
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Dorf-Rundschau
Zeitung der Theodor Fliedner Stiftung
Das Dorf

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

Impressum

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

Das Dorf – Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26
45481 Mülheim an der Ruhr
Tel.: (0208) 48 43-405
sozialdienst.wia@fliedner.de
Das Dorf – Heilpädagogisch
begleitetes Wohnen
Am Brunnen 11
45481 Mülheim an der Ruhr
Tel.: (0208) 48 43-169
andreas.hesse@fliedner.de
www.dorf.fliedner.de
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