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AMBULANTE TAGESSTRUKTUR HALTEPUNKT KAISERSTRAßE   TERMINE  

Liebe Leserinnen, liebe Leser, hier 
halten Sie unseren zweiten Halte-
punkt Newsletter in den Händen. Be-
vor das Jahr zu Ende geht, möchten 
wir uns die Zeit dafür nehmen, an-
zuschauen, was uns miteinander in 
diesem turbulentem Jahr beschäf-
tigt hat,  wo es uns hingetragen hat.  

Haltepunkte aus allen Bereichen 

Was dürfen Sie erwarten? Auf den 
folgenden Seiten finden Sie Infor-
matives, Geschichten, Anregungen, 
Witziges aus der Kreativwerkstatt, 
rund um die Bewegung, vom Hand-
werken und aus dem Kochtopf. 

Wir möchten Sie einladen, zu schmö-
kern, sich inspirieren zu lassen, und 
zu schmunzeln. Nehmen Sie den 
Newsletter gerne mit nach Hause, 
verschenken Sie ihn und geben Sie 
uns gerne Ihre Rückmeldung.   

 

  

 
HALT DICH FIT… DIE FÜNFTE 

Der beliebte Thementag „Halt 
Dich Fit“ rund um die Bewegung 
findet am Donnerstag, 12. 
November 2020 statt und geht so-
mit in die fünfte Runde. Jede 
Kleingruppe führt die sportlichen 
Herausforderungen für sich durch, 
so dass dieses Mal zusätzlich zum 
Gesamtsieg auch gruppenintern 
die Gewinnerin oder der Gewinner  
gesucht wird! Frau Dietz stellt 
wieder fünf Bewegungsdisziplinen 
und ein Quiz bereit!  

Und wie jedes Mal gilt auch jetzt: 
Jeder kann mitmachen, Anfänger 
und Fortgeschrittene und der 
Spaß steht eindeutig im Vorder-
grund! Viel Erfolg  

ANKÜNDIGUNG WEIHNACHTSCAFÉ 

Am  22. Dezember 2020 planen 
wir, Sie zu einem Weihnachtscafé 
in den Kleingruppen, zu den für Sie 
gewohnten Zeiten, einzuladen.  

Wir freuen uns, Sie mit ein wenig 
Lichterzauber, mit warmem Ap-
felstrudel, Vanillesauce,  Weih-
nachtsplätzchen, heißem Apfel-
traum und Kaffee genüsslich zu 
verwöhnen.  

Auch unser traditionelles Wichteln 
darf dabei natürlich nicht fehlen! 

 

HaltepunktE  
von Andrea Quaß,  Annette Dietz 

utor des Artikels 

Öfter mal ein kleines Danke, vielleicht mit un-
serer neuen Postkarte. Sprechen Sie uns an! 

Walk & Talk bei Wind und Wetter  
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„Jeder Tag ist ein neuer Anfang“ 
(George Eliot)  

Wir sind noch mittendrin - und wis-
sen nicht, wie lange das wohl noch 
geht mit dem Corona-Virus. Immer-
zu ein Auf und Ab zwischen Locker-
ungen und Verschärfungen und im-
mer wieder warnen uns Politik und 
Wissenschaft, die guten Ergebnisse 
des Lock-Down im Nachhinein nicht 
noch zu verspielen. Und trotzdem: 

Das Auf und Ab, hin und her, selbst 
das Auf und Zu lässt uns im Halte-
punkt nicht davon abbringen, kreativ 
zu werden. Ist es nicht möglich drin-
nen zu sein, gehen wir raus. Äste, 
Stöcke, Holzstäbe werden gesam-
melt, bunt bemalt und zu Leitern zu-
sammengebunden. Mit selbst 
gestempelter Poesie ergänzt, sind 
unsere „Himmelsleitern“ nun im 
Schaufenster der Ladenkirche aus-
gestellt. 

Leitern erzählen vom Auf und Ab 
im Leben  

Da gibt es die praktische Haushalts-
leiter, die Ernteleiter oder die Hüh-
nerleiter, als Kinder machten wir uns 
die Räuberleiter, wir nutzten die Ba-
deleiter, dann die Karriereleiter und 
manchmal braucht es im Leben auch 
die Rettungsleiter… 

Nicht nur zum „fensterln“ führen 
Leitern nach oben in die Höhe. Sie 
dienen dazu, an etwas heranzu-
kommen, Dinge zu erreichen, wozu 
unser Körper allein nicht ausreicht. 
Sie sind Hilfsmitteln in Alltag und 
Beruf, erinnern an Abenteuer, aber 
auch an menschliche Not. Sie sind 
bodenständig und bringen uns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gleichzeitig in Kontakt mit anderen 
Dimensionen, mit unseren Träumen 
und Sehnsüchten. Sie laden ein zu 
Wagnissen und bringen Welt und 
Mensch voran.  

Auch Zweifel und Ängste gehören 
zum Leben  

Auch Zweifel und Ängste gehören 
zum Leben und bringen uns auf den 
Boden, zur Wirklichkeit und zu den 
Menschen zurück. Jeder von uns 
kennt ein Scheitern, eine Hoffnungs-
losigkeit und geplatzte Träume. 
Stufen sind manchmal unüber-
windliche Barrieren. Dann braucht es 
Unterstützung, um standhaft sein zu 
können, gegenseitigen Halt, Mit-
menschlichkeit und Zusammen-
wirken, um stufenweise einen Neu-
anfang zu wagen und Lebensträume 
barrierefrei zu gestalten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPCYCLING 

Aus Alt mach neu! Upcycling 
bedeutet Wiederverwertung und 
Nachhaltigkeit. Statt alte Dinge 
einfach in den Müll wandern zu 
lassen, schenkt man ihnen ein 
zweites Leben in einer neuen 
Wiederverwendung. Auch geleer-
te Verpackungen eignen sich 
dafür! 

So sammeln sich in unserer 
Einrichtung die Behälter der 
Kaffeeweiser an. Was nur tun 
damit? Die Idee entstand bei 
Kaffee und Kuchen, als eine 
Freundin ihr neu erworbenes 
Vogelhaus im Garten zeigte. Es 
war ein reges Hin und Herflattern 
und Gedränge der Meisen, 
Kohlmeisen und Finken um den 
besten Platz, um schnell an das 
Fettfutter im Glas zu gelangen.  

 

 

Quasselstrippe 
von Andrea Quaß 
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  SPORT  UND  BEWEGUNG 

 

Immer wieder gerne: Tischtennis!  

Vorhand, Rückhand, Longline, Cross, das 
sind für alle Tischtennisspieler im Halte-
punkt längst keine Fremdwörter mehr. 
Auch wie Einzel oder Doppel gespielt 
wird, ist viel probiert und geübt worden. 
Auf die notwendige sportliche Bewe-
gung und Beinarbeit wird immer wieder 
mal hingewiesen.  

Man muss ziemlich „auf Zack“ sein bei 
dieser Sportart, schließlich kann so ein 
Tischtennisball mit bis zu 180 km/h ge-
spielt werden. Schiedsrichter sein und 
Punkte zählen ist fester Bestandteil der 
Tischtenniseinheiten. Jeder Netzroller 
wird entschuldigt und auch sonst wird 
die Fairness bei uns groß geschrieben.  

Tischtennis ist einfach eine hervorra-
gende Sportart, um körperliche und geis-
tige Fitness zu trainieren. 

Gerade Anfänger erleben schnell er-
staunliche Fortschritte und verbessern 
mit jedem Ballwechsel ihre Spielfähig-
keiten, so dass es schon bald zu tollen 
Ballwechseln kommen kann. 

Die interne Tischtennisliga findet  im-
mer montags statt. Hier wird um jeden 
Punkt gekämpft, sich geärgert, viel ge-
lacht, angefeuert. Sogar kleine Video-
analysen haben wir eingebaut, um uns 
auch mal selber beim Spielen zuzusehen, 
über uns zu schmunzeln, sowie unsere 
Taktik und Technik zu erweitern. Trotz 
allen Wettkampfs, allen Ehrgeizes und 
der Jagd nach Punkten, steht der Spaß 
immer an erster Stelle. 

 

 PROJEKT  POSTCROSSING 
 

Mit der Welt in Verbindung.  

Postcrossing ist ein Projekt, bei dem 
wir Postkarten aus der ganzen Welt 
bekommen, indem wir selber Karten 
in die ganze Welt verschicken.  

Es ist eine knifflige Herausforderung, 
für jede Postkarte die richtigen 
Worte und auch die englische Über-
setzung zu finden.  

Die Karten des Haltepunktes sind ak-
tuell auf dem Weg nach Novosibirsk 
in Russland, nach Tennessee in den 
Vereinigten Staaten von Amerika 
und nach Manning in Canada. Wir 
sind gespannt, aus welchem Teil der 
Welt zu uns eine Postkarte kommt!  

 

   PROJEKT  STOLPERSTEINE 

 

Sind Sie auch schon dort gestolpert?  

Mit im Bürgersteig verlegten kleinen 
Messinggedenktafeln, den sogenannten 
Stolpersteinen, wird an das Schicksal 
von Menschen erinnert werden, die in 
der Zeit des Nationalsozialismus  ver-
folgt wurden.  

Im Mai 2018 waren wir schon bei der 
Verlegung des Stolpersteines dabei, der 
an Dr. Arkady Genkin erinnert, und ha-
ben seither die Patenschaft für diesen 
Stein übernommen. Dr. Genkin unter-
hielt bis zum Jahr 1938 in unmittelbarer 
Nähe zum Haltepunkt, im Muhrenkamp 
26, seine Arztpraxis.  

Damit die Stolpersteine den Menschen 
auch wirklich ins Auge fallen, sorgen wir 
mit regelmäßigen Putzaktionen dafür, 
dass das Messing  glänzt und man so mit 
dem Blick buchstäblich im Vorbeigehen 
darüber stolpert.  

 

Die(t)z und das…  
von Annette Dietz 

 

 

 

 

Aus der Kreativabteilung  
für Alle… 
Neu gefertigten Bowlingkugeln 
werden gerne von allen Gruppen 
im blauen Salon ins Rollen ge-
bracht.  
Kleine Herausforderung: bisher 
ist noch kein einziger Strike gelun-
gen. Wir vom Team sind schon ge- 
spannt, wem dies als Erstes ge-
lingen wird! 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenktafel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erinnerungskultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
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Spiel doch mal wieder 

Gewerkelt wurde den ganzen 
Sommer über im grünen Salon, 
gesägt, geschliffen, bemalt. Und 
dieses Mal zum Projekt „Gesell-
schaftsspiele“, dabei entstanden 
wunderschöne neue Spiele für 
unsere Einrichtung, die auch vielfach 
bereits ausprobiert und gespielt 
wurden. Vier gewinnt, Domino, 
Reversi und Solitaire, aber auch 
Backgammon, Verflixxt, Rummikub 
und Memory sind so neu gestaltet 
worden. Dabei konnten eigene Ideen 
und Wünsche miteinbezogen wer-
den, wie beispielsweise in der 
Farbauswahl und in der Größe der 
Spielsteine. 

 

Anfang des Jahres hieß es erst mal 
Umziehen. Wir richteten den  „grü-
nen Salon“ neu für die Möglichkeit 
zu Handwerken und mit Holz zu ar-
beiten ein. Die Tische wurden umge-
stellt, neue Schränke montiert, die 
besten Sitzplätze ausprobiert. Bald 
erfreuten die Vorteile, die kürzeren 
Wege und die Nähe zu den Anderen, 
was häufig zu einem „hallo“ einlädt.  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was rattert denn da? 

Ein bislang in unseren Räumen nicht 
allzu häufiges Geräusch war bei uns 
zu hören - die Nähmaschine durfte 
mal wieder ran! Es wurde aufge-
zeichnet, zugeschnitten und genäht, 
mit unterschiedlichen Stoffen und 
Bändern fertigten wir Mitarbei-
terinnen Mund-Nasenschutze in 
verschiedenen Farben, Formen und 
Größen an. Ob dezent oder bunt, mit 
Gummiband oder zum Binden. Jeder 
Besucher bekam passende Mund-
Nasenschutze von uns ausgehändigt 
und kann dies bei Bedarf auch immer 
noch bekommen. Auch die Aufbe-
wahrungstaschen für die neuen Spie-
le wurden so hergestellt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News aus dem grünen Salon  
von Barbara Krüger 

Das ist doch der Hammer 

Für unsere gefiederten, bepelzten 
und beflügelten Freunde 

Nicht zu kurz kommen soll das Erstellen 
von Vogelfutterhäusern und Nistkästen 
unterschiedlichster Arten. Gerade jetzt 
im Herbst und Winter werden wir wie-
der vermehrt daran arbeiten, Futter- 
und Schlafstätten für die heimischen 
Vogelarten zu erstellen. Ebenso haben 
wir Futterstellen für Eichhörnchen und 
auch wieder Bienenhotels im Blick. 

Dabei orientieren wir uns an den Richt-
linien des Naturschutzbundes, damit 
wir diese auch artgerecht gestalten 
können. 
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Was gibt es Neues vom „Pott“?  

Nachdem wir alle die Zeit des 
Lockdown endlich hinter uns lassen 
konnten, findet in einer Kleingruppe 
der Kochbetrieb und die gemein-
same warme Mahlzeit wieder statt. 
Bis zu 35 Essensportionen pro Woche 
sind hier für Sie angerichtet. Für die 
einst große und kommunikative 
Runde - die unter den derzeit 
bestehenden Abstandsregelungen in 
der bekannten Form nicht angebo-
ten werden kann - hat sich das Team 
vom Haltepunkt etwas einfallen las-
sen, das „Essen to go“ im handlichen 
Kühlkleinformat mit Lunchbox und 
noch dazu 100 % wiederverwertbar.  

Essen to go unter freiem Himmel 

Die Abholung  findet unter freiem 
Himmel statt. Frau Rigaud freut sich, 
wenn sie die wartende Gruppe in Ge-
spräche vertieft im Hof antrifft. Teils 
finden sich als Wegbegleiter noch 
verschieden große Hunde im 
Schlepptau. Die Atmosphäre ist rich-
tig nett.  

Jüngst heißt es im Haltepunkt 
„Schicht im Schacht“, naja nicht so 
ganz im Schacht, aber im gemüt-
lichen Essbereich. Da wird jetzt 
schichtweise gegessen und somit 
den verschiedenen Gruppen ermög-
licht, auch gemeinsam die warme 
Mahlzeit bei einem netten Gespräch 
zu sich zu nehmen. Essen ist ja mehr 
als Nahrungsaufnahme. Zusammen-
halt, Genuss und Freude geben sich 
hier gerne die Hand.  

Interesse am Mittagessen? Dann 
sprechen Sie gerne die Kolleginnen 
des Haltepunkt-Teams an! 

„Cook it yourself“                             
Mit dieser gruppenübergreifenden 

Aktion wird in den verschiedenen 
Gruppen im Haltepunkt gemeinsam 
eine “Sauce im Glas” zubereitet 
werden, die eingekocht und für den 
Gebrauch in den eigenen 4 Wänden 
haltbar gemacht wird. Zuhause muss 
dann lediglich ein Grundnahrungs-
mittel wie Nudeln oder Reis gekocht 
werden. Auch hier steht im 
Vordergrund „gemeinsam macht 
mehr Freude“ und im besten Fall 
regt es Sie zum Nachahmen an. Sie 
erhalten also auch eine Rezeptur 
dazu.  

 

  

 

 

GRUß AUS DER KÜCHE 

 

Nachhaltigkeit und Tierwohl 

Gemeinsam schaffen wir das. der Slogan 
ist ja in aller Munde. Auch bei Thema 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Tier-
wohl sind wir gemeinsam stärker und 
effektiver. Seit einiger Zeit finden die 
Fleisch-Besorgungen für hiesiges Mittag-
essen möglichst an der Fleischtheke 
statt und mit dem Premium-Siegel Hal-
tungsform 4 für gutes Tierwohl. Das 
macht sich am Geschmack wie auch in 
Topf und Pfanne als Qualität stark be-
merkbar. Des Weiteren finden sich in 
unseren Vorratsschränken Gewürze in 
Gläsern. Diese lassen sich gut und 
günstig in türkischen Gemüseläden 
kaufen. Öl und Essig gibt es auch in fast 
allen Geschäften mittlerweile wieder in 
Glasflaschen. Die gelbe Tonne freut sich, 
weniger Müll aufnehmen zu müssen.  

 

 

 

KLEINE REZEPTVIELFALT NR.3 

Kräuterquark (für 2 Personen)                                   

 250g Quark 40% Fett 

 1 kleine rote Zwiebel 

 frische Kräuter (Dill, 
Petersilie) 

 Salz und Pfeffer 

Die Zwiebeln in feine Würfel 
schneiden. Die Kräuter ebenfalls 
fein schneiden. Alles mit dem 
Quark vermengen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.  

Dazu passen gut Pellkartoffeln. 

Guten Appetit!!! 

 

KLEINE REZEPTVIELFALT NR.4 

Vanille-Quark (für 2 Personen)                                   

 250g Quark 40% Fett 

 1 Päckchen Vanillinzucker 

 1 Vanilleschote 

Den Vanillinzucker in den Quark 
rühren. Die Vanilleschote mit ei-
nem Messer „aufschlitzen“ und 
mit der flachen Seite des Messers 
das Vanillemark herausstreichen. 
Gut mit dem Quark verrühren. 

Guten Appetit!!! 

 

Wohltemperiertes Ragout am Pott 
von Eleonore Rigaud 
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Auf Initiative von Frau Quaß und Frau 
Dietz konnte verbindlich mit der Stadt 
Mülheim eine Patenpflegeschaft für 
die ehrenamtliche Bewässerung der 
drei jungen Säuleneichen vor der 
katholischen Kirche auf dem Kirchen-
hügel geschlossen werden. Unsere Be-
sucher der ambulanten Tagesstruktur 
engagieren sich täglich begeistert, ak-
tiv und unermüdlich.  

Baumwässerungsprojekt ist in 
trockenen Tüchern, 

Bäume spenden Schatten. Ein ausge-
wachsener Laubbaum verdampft an 
einem heißen Sommertag bis zu 400 
Liter Wasser und kühlt damit seine 
Umgebung ab. Doch bei anhaltender 
Trockenheit haben es die Stadtbäume 
sehr schwer an ausreichend Wasser zu 
kommen. Trockenstress nennt es der 
Biologe, wenn Straßenbäume be-
denklich ihre Blätter hängen lassen.  

 

Straßenbäume haben es ohnehin 
schwer. Häufig werden Stadtbäume 
nur rund 60 Jahre, Parkbäume aber 
bis zu 200 Jahre alt. Sie leiden be-
sonders unter Hitze und Trocken-
heit. In der Stadt ist es drei bis vier 
Grad wärmer als im Wald. Die Ver-
siegelung des Bodens lässt die Bäu-
me auch nicht ausreichend Wasser 
ziehen. Verdichteter Boden verhin-
dert zudem die Ausbreitung der gro-
ßen Wurzeln. Die Rinde wird häu-
figer Beschädigt, etwa durch das 
Anschließen von Fahrrädern. Und 
dazu das ständige Anpinkeln durch 
Hunde.  

Wir sollten unseren Bäumen 
helfen.  

Verschiedene Städte und 
Umweltorganisationen haben zum 
Bäume gießen aufgerufen. 
„Spendieren Sie bitte dem Baum vor 
ihrem Haus einmal in der Woche 
einige Eimer Wasser, damit tragen 
Sie dazu bei, dass unser Mülheim 
eine grüne und für uns alle 
lebenswerte Stadt bleibt. Da sind wir 
gerne dabei!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDREI TIPPS FÜR DAS RICHTIGE GIEßEN 
DDER BÄUME : 

1. Im Sommer am besten früh 
morgens oder nach Sonnenun-
tergang   wässern. Und auch im 
Winter benötigen Bäume regel-
mäßig Wasser. 

2. Die Erde ist nach längerer Trok-
kenheit, auch jetzt im Winter, fast 
wasserabweisend. Am besten zu-
nächst angießen und warten, bis 
das Wasser eingesickert ist. 
Sonst läuft das Wasser einfach ab 
und der Baum hat nichts davon.  

3. Pro Baum sollten mindestens 
10 Liter gegossen werden, am 
besten einmal pro Woche. 

Viel Spaß beim gießen  

 

IST DAS NICHT SEHR  TEUER??? 

Ein Liter Wasser kostet in 

Deutschland im Schnitt 0,2 

Cent. Ein Zehnliter-Eimer 

kostet also zwei Cent. Am 

Geld sollten ein paar Eimer 

nicht scheitern. 

 

 

Neues Projekt im   
Bäume gießen!    
von Andrea Quaß und Annette Dietz 


