
B
ur

gh
al

de
n-

R
un

ds
ch

au

Ausgabe II / 2015 

Informatives und 
Wissenswertes 

aus dem 
Altenpflegeheim Burghalde 



                     

Diakonieverein Sindelfingen e.V.
Altenpflegeheim Burghalde
Burghaldenstraße 88
71065 Sindelfingen
Telefon: 07031 / 6192-0
Fax: 07031 / 6192-133
Email: info@diakonie-sindelfingen.de
Homepage: www.diakonie-sindelfingen.de

Auflage: 500

Redaktion:

Peter Dannenhauer (verantw.) (PD)
Lydia Jantzen-Philipp (LJP)
Wilma Friese (WF)
Helmut Hußenöder (HH)

Impressum

- 2 - 

Die Themenwoche 
„Alles Rot“. 
Faszinierend, was sich 
alles aus diesem Thema 
gestalten und entwickeln 
lässt. 



Die Heimleitung informiert
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Nichts ist so mächtig, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 
(Victor Hugo)

in der letzten Juliwoche haben wir auf dem Wohnbereich 5 eine andere Form der 
Essensversorgung getestet. Eine Woche lang wurden die Mahlzeiten nicht mehr 
komplett in der Küche vorgerichtet und auch den Bewohnern nicht mehr auf dem 
Tablett gebracht. Statt dessen wurden die verschiedenen Komponenten auf den 
Wohnbereich geliefert und dort an die Bewohner verteilt. Insbesondere beim 
Mittagessen wurde die Veränderung offensichtlich. So kam das Mittagessen in 
einem mobilen Buffetwagen auf den Wohnbereich und wurde dort auf die Teller 
geschöpft. Zuerst die Suppe, dann das Hauptgericht und anschließend der 
Nachtisch. 
Geändert haben wir auch die Versorgung mit Heißgetränken, wie Kaffee und Tee. 
Diese wurden direkt in der Teeküche der Wohngruppe zubereitet. 

Hintergrund der testweisen Veränderung ist folgende: 
Die bisher zur Speiseversorgung eingesetzten Transportwagen mit Induktionstechnik sind 
mittlerweile sehr störanfällig. Eine Neuinvestition ist notwendig und diese will gut überlegt sein. 
Ein für mich ebenso wichtiges Ziel ist, das heute in der Altenpflege zunehmend wichtiger 
werdende Leitprinzip von „Normalität“ aufzugreifen und unsere Abläufe darauf hin zu 
überprüfen. „Normalität“ bei der Essensversorgung bedeutet dann eben nicht, das komplette 
Essen dem Bewohner auf einem Tablett zu bringen, sondern auch im Pflegeheim eine Esskultur 
zu ermöglichen, die sich eher an den Abläufen in der (Groß-) Familie orientiert. 

In den letzten 20 Jahren wurde das Thema „Essensversorgung“ in den Pflegeheimen stark vom 
Gedanken der Effizienz und der Hygiene geprägt. Mahlzeiten zubereiten oder Frühstück und 
Abendessen richten wurde aus Gründen der Zeiteinsparung zunehmend aus dem Gruppenalltag 
verdrängt oder durch hohe Hygieneauflagen unmöglich gemacht. 

Heute erleben wir eine Umkehrung. In Pflegeheimen, die sich nach dem so genannten „Haus-
gemeinschaftsmodell“ organisieren  und aus kleineren Wohngruppen von 10 bis 15 Bewohnern 
bestehen, wird wieder gemeinsam gekocht, gespült, der Tisch gedeckt, Wäsche gebügelt und 
zusammengelegt. 

In der Burghalde hindern uns teilweise bauliche Voraussetzungen, um dieses neue 
Betreuungskonzept umzusetzen  und es gibt viele offene Fragen zur Personalplanung. Trotzdem 
erkennen wir die Zeichen der Zeit und auch die Idee, die hinter dem Modell „Hausgemeinschaft“ 
steht. 

Der Testlauf „Umstellung Essensversorgung“ wird jetzt ausgewertet und im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe mit Küchenleitung und Pflegekräften klären wir die weitere Vorgehensweise. 
Wieviel „Normalität“ wir letztendlich bei der Essensversorgung ermöglichen können, ist dann 
auch eine Frage der verfügbaren Zeit und der Arbeitsorganisation. Und auch, wie es gelingt, 
unsere Mitarbeiter dabei „mitzunehmen“.     

Ihr Peter Dannenhauer, 
Heimleiter

Liebe Leserinnen und Leser, 



Das Ehepaar Elfriede und Ludwig Leithäuser Die Schlacht an der Scheldemündung und die 
engagiert sich seit sehr vielen Jahren in der Landung Alliierter (Kanadischer) Truppen auf 
ehrenamtlichen Mitarbeit im Altenpflege- der Insel Walcheren begann am 1. November 
heim Burghalde. Frau Leithäuser gehörte 18 1944, und Ludwig Leithäuser hat diese in den 
Jahre lang zum Team des  Tages-Cafés und Bunkerbauwerken miterlebt. Ziel der Erobe-
gab dem Gottesdienst am Klavier den musi- rung von Walcheren war, den Zugang von See 
kalischen Rahmen. Inzwischen hat sie her zum Hafen von Ant-
sich vom Ehrenamt zurückgezogen. werpen frei zu bekom-

men. Herr Leithäuser Herr Ludwig Leithäuser widmet sich 
geriet bereits an diesem 1. weiterhin seinen ehrenamtlichen Aufga-
November in Kriegsge-ben und Verpflichtungen, ist interessiert 
fangenschaft, zuerst auf und hilfsbereit. Und weil er mit seiner 
der Insel, dann kam er Frau im Wohnheim wohnt, ist er schein-
über Ostende in ein bar auch jeder Zeit erreichbar.  
Arbeitslager nach Schott-

Geboren ist er 1925 auf Sumatra, das land bei Edinburgh (als 
damals niederländische Kolonie war und Arbeitskraft in der Land-
heute zu Indonesien gehört, als Sohn wirtschaft). Nach zwei 
eines Kaufmanns und als Enkel eines Jahren durfte er in das 
Missionars, der  dort für die Rheinische Studienlager Norton Camp eintreten.  Diese 
Missionsgesellschaft (einem Verbund der besondere Ausbildungsstätte konnte bereits im 
drei Missionsvereine in Elberfeld, Barmen August 1945 auf Initiative des schwedischen 
und Köln) tätig war. Er besuchte die Deut- evangelischen Pfarrers Birger Forell (1893-
sche Schule der Missionsgesellschaft auf 1958) und des YMCA-Generalsekretärs John 
Sumatra, die aber 1935 mangels Kindern Barwick und auf Grund von Verhandlungen mit 
aufgegeben wurde. Mit einem bekannten dem War-Office in London  in der Grafschaft 
Missionsehepaar fuhr der zehnjährige Lud- Nottinghamshire eingerichtet werden. In 
wig nach Europa, nach Wuppertal-Elberfeld, Norton Camp konnten deutsche Kriegsgefan-
wo die Familie seines Vaters beheimatet war. gene das Abitur nachträglich erwerben, um 
Die Mutter folgte mit den beiden Schwestern anschließend Theologie und Pädagogik zu 
im Dezember 1935, und im Februar 1936 studieren. Ludwig Leithäuser holte das Abitur 
verließ auch der Vater Niederländisch Indien. nach. Rückblickend auf seine Zeit als Soldat 
Nach einem knappen Jahr im Missionskna- sagt er, durch seinen Einsatz im Leitstand-
benheim Johanneum in Gütersloh wurde die Bunker und nicht im Geschütz-Bunker sei er zu 
Schulausbildung auf dem Realgymnasium in seinem Glück unverletzt geblieben.
Wuppertal-Elberfeld fortgeführt, bis Ludwig 

Im Mai 1948 wurde Ludwig Leithäuser aus der Leithäuser 1943 zum Arbeitsdienst nach 
Kriegsgefangenschaft nach Nürtingen entlas-Lothringen eingezogen wurde. Auf Grund 
sen, wohin seine Eltern nach der Ausbombung seiner Bewerbung bei der Kriegsmarine kam 
in Elberfeld umgesiedelt waren. Nach einer er nach Swinemünde zur Geschützführeraus-
Mechaniker-Lehre besuchte er in Esslingen die bildung bei der Marine Artillerie, und wurde 
Ingenieurschule (heute FH) und begann 1953 schließlich zum Fronteinsatz nach Südhol-
bei IBM im Werk Sindelfingen seine Laufbahn land (Atlantikwall) abkommandiert, nach 
als Ingenieur in der Arbeitsplanung, später Walcheren in der niederländischen Provinz 
Prozess-Planung. Zeeland.

Zeitzeuge und Ehrenamt: Herr Ludwig Leithäuser
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Seit seiner Jugend war Herrn Leithäuser die es kommen durch die technischen Innovatio-
Kirchenmusik vertraut, deshalb suchte er in nen immer weitere hinzu.
Stuttgart einen Chor, dessen Repertoire Das Jahr 2004 brachte eine bedeutende 
seinen Interessen entgegen kam. Der Veränderung im Leben von Elfriede und 
„Grischkat-Singkreis in Stuttgart“ führte die Ludwig Leithäuser: sie zogen in das Wohn-
Kantaten und Passionen Johann Sebastian heim in der Burghalde. Das Haus war dem 
Bachs auf; hier wollte er Ehepaar seit Jahren be-
mitsingen und wurde kannt, Frau Leithäuser war 
Chormitglied. nicht nur ehrenamtliche 
1955 lernte er im Chor Mitarbeiterin, wie bereits 
seine spätere Frau ken- berichtet. Bald nach der 
nen, nach einem Jahr Eröffnung des Altenheims 
heirateten sie und zogen Burghalde war Frau Leit-
1956 nach Sindelfin- häusers Mutter dort einge-
gen, ins Rotbühl. Das zogen, sie hatte da-durch 
Ehepaar Leithäuser hat das Leben im Haus aus 
vier Kinder und zog nächster Nähe kennenge-
zehn Jahre lang als lernt. Nun der Einzug in 
fünftes Kind die Nichte die schöne Zwei-Zimmer-
Ulrike auf. Inzwischen Wohnung im Wohnheim.
freuen sie sich über fünf Für Herrn Leithäuser bedeutet das, er 
Enkel. ist nah dran an seinem Arbeitsfeld. 
Als Ludwig Leithäuser 1987 Seine ehrenamtlichen Aufgaben in 
von der IBM in den Ruhe- der Burghalde sind vielfältig. Ihm 
stand ging, brauchte er eine steht ein Bastelraum zur Verfügung, 
neue Beschäftigung: er arbei- wenn er in der Haustechnik hilft. Seit 
tete 12 Jahre lang in Teilzeit 2005 ist er Mitarbeiter in der 
bei der Handwerkskammer Andachtsgruppe, und er hilft auch 
Region Stuttgart als Beisitzer sonntags im Gottesdienst im Fest-
im Meisterprüfungs-Aus- saal.  Und seit im Erweiterungsbau 
schuss. Für den „gelernten“ der evangelische Kindergarten ein-
Ingenieur ein neues, sehr gerichtet wurde, ist Herr Ludwig 
breites Arbeitsfeld, denn die Leithäuser Kassenwart des Förder-    
Handwerkskammer verzeichnete damals              vereins Evang.Kindergarten e.V.
mehr als einhundert Handwerksberufe, und WF
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Zeitzeuge und Ehrenamt: Herr Ludwig Leithäuser

oben: Das elterliche Haus in Sibolga (Sumatra)
unten: Herr Leithäuser im Alter von einem Jahr  

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter für unser Tagescafé gesucht. 

Unser Tagescafé wird von einem ehrenamtlichen Team bewirtschaftet. 
Für die Öffnungstage am Donnerstag und / oder Samstag suchen wir 
noch Unterstützung in der Zeit von 13.30 Uhr bis ca. 17. 30 Uhr  (An ein 
bis zwei Nachmittagen im Monat)
Wenn Sie Interesse haben, freut sich Frau Klug (Hauswirtschaftsleiterin) 
über einen Kontakt zu Ihnen. Bitte melden Sie sich am Empfang oder 
unter Telefon 6192-123 direkt bei Frau Klug. 



Wussten Sie schon?
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Wussten Sie schon...
...dass es in der Burghalde ein Stromspar-Projekt gibt? Zahlreiche Leuchten in der Tiefgarage 
sowie in den Fluren und Aufenthaltsbereichen wurden bereits durch LED-Leuchten ersetzt. Die 
Sanierung der Beleuchtungsanlage wird auch durch Mittel aus dem Förderprogramm 
Klimaschutz-Plus des Landes Baden-Württemberg gefördert.    
...dass der Erlös des Sommerfestes am 28. Juni 2015 über  900,- € betrug? Mit diesem Betrag 
wurde bereits eine Puppentheateraufführung finanziert sowie weitere Anschaffungen des 
Evang. Kindergartens.   
...dass am 15. Juli der neue Küchenleiter Herr Jan Hauswald seinen Dienst begonnen hat? 
Herr Hauswald ist 37 Jahre alt und gelernter Koch und Betriebswirt für das Hotel- und 
Gaststättenwesen. Er bringt viel Erfahrung aus der Gemeinschaftsverpflegung mit.
...dass das Team der Betreuungsassistenz jetzt aus 14 Personen besteht und es neuerdings 
einen Männerstammtisch, eine Spazierganggruppe und ein neues Gruppenangebot mit dem 
Kindergarten gibt? 
...dass es mit Sanja Maric und Jennifer Böhriger zwei neue, stellvertretende Wohnbereichs-
leiterinnen auf der Pflegegruppe 4b und 3 gibt?  
...dass Lisa Ebner nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin jetzt auch die Ausbildung zur 
Altenpflegerin erfolgreich bewältigt hat. Frau Ebner bleibt in der Burghalde und arbeitet als 
Pflegefachkraft auf dem Wohnbereich 2.   
...dass auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Auszubildenden von Daimler im Rahmen 
eines Sozialprojektes in der Burghalde gearbeitet hat. Unter Anleitung von Hausmeister Herr 
Eder wurde vor allem die Pergola im Garten erneuert.  
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Hallo Frau Korte. Schön Sie zu sehen. Welch Sagen Sie Frau Korte, wie läuft es denn bei 
ein Glück, Sie heute hier zu treffen und Sie Ihnen im Verein. Haben die Fußballer immer 
sehen ja auch sooo  schick aus! noch die „Rote Laterne“ oder konnten Sie 

diese mittlerweile abgeben?Danke für das Kompliment Herr Dannen-
hauer. Da könnte ich ja glatt „rot werden wie Den Fußballern geht es wieder besser. Aber 
eine Tomate“. Es hört sich wirtschaftlich läuft es leider sehr 
ja fast so an, als wollten Sie schlecht. Wir schreiben „Rote 
mir „den roten Teppich Zahlen“!
ausrollen“. Ja, ich habe davon gehört. Das 

zieht sich ja bei Ihnen seit Jahren Keineswegs. Ich habe mir 
durch wie ein „Roter Faden“.lediglich den heutigen Tag 

„im Kalender rot ange- Stimmt leider. Wir haben jetzt 
strichen“. Wissen Sie, keinen „Roten Heller“ mehr in der 
wegen dem Termin hier in Kasse. Und geht es fast so schlecht 
der Burghalde! wie den Griechen. 

Ja, auch ich bin froh, Das heißt, Sie müssen jetzt kräftig 
pünktlich hier zu sein. den „Rotstift ansetzen“?
Dabei war so viel Verkehr auf der Straße und Und wie. Viel zu lange haben wir alles nur 
ich hatte ständig „Rote Welle“. durch eine „Rosarote Brille“ gesehen. Jetzt 

müssen wir handeln und  unangenehme Dinge Tja diese Ampeln. Wenn ich im Auto 
tun. unterwegs bin, könnte ich manchmal „rot 

sehen“ vor lauter Ärger über Ampeln und Frau Korte, dann wünsche ich Ihnen viel 
andere Autofahrer. Erfolg dabei und hoffe, Sie verkraften es, 

wenn Sie für jemanden ein „Rotes Tuch“ sein Mich hat heute auf der Straße von Böblingen 
sollten.nach Sindelfingen so ein Raser überholt und 

fast einen Unfall verursacht. Dem hätte ich Danke, Herr Dannenhauer. Und ich werde gut 
gerne die „Rote Karte“ gezeigt oder noch aufpassen, dass mir niemand aus Zorn den 
lieber, ihm  „Einen Satz rote Ohren“ ver- „Roten Hahn auf das Dach setzt“.  
passt. 

Weisheiten und Sprichwörter

Ein rotgefärbter Dialog -
- frei erfunden, aber voller Weisheiten und Sprichwörter!

Ein Zebra kann es nicht begreifen, Jedoch auch er kann nichts ergründen,
ihr Enkelkind trägt rote Streifen, geschweige denn, die Antwort finden.
auf einem weißen Untergrund, Doch jedem Zebra ist es klar,

ansonsten aber kerngesund. der Arzt verdient ein Honorar.

Es ist nicht dumm, und tickt auch richtig, Das Zebra trabt oft eine Runde,
in Zebrakreisen äußerst wichtig. im Marschgepäck die Arztbefunde.

Erklärbar ist das ganze nicht, Und ganz egal wohin es schweift,
gefragt ist nun ein Arztbericht. nur es allein ist rot gestreift.

Das rot gestreifte Zebra



Jetzt bin ich soooo zufrieden! und verkauft und der Umzug in die Burghalde 
schnell eingeleitet. Leider zunächst eben in ein Seit kurzer Zeit hat sie endlich ihr eigenes 
Doppelzimmer. Konnte sie zunächst nach dem hübsch und gemütlich eingerichtetes Zimmer 
Schlaganfall nicht einmal sprechen, so hat sie in der Wohngruppe 5 der Burghalde. Darauf 
sich inzwischen sehr gut erholt. Nur mit dem hat sie lange und sehnlichst gewartet, denn 
Laufen gibt es  noch Schwierigkeiten, aber mit das Leben in einem Doppelzimmer stellt eine 
dem Rollator klappt das schon sehr gut und das ganz besondere Herausforderung dar, be-

nächste Ziel ist das Gehen mit Stock richtet die Sindelfingerin Lydia 
und ohne Rollator. Sie wird auch das Briegert. 
schaffen, mit dem, eisernen Willen, 

In die Burghalde kommt sie der sie auszeichnet. 
schon lange, erst als Besucherin 

Was sie so geschafft hat, muss man ja ihres Schwagers, dann als lang-
eine Schwäbin fragen: nachdem die jährige Besucherin der Frau 
beiden Mädchen aus dem Gröbsten Klein. Die war ihr durch die 
heraus waren, hat sie in einer Bäckerei langjährigen Besuche sehr ans 
im Verkauf geholfen. Das hat ihr sehr Herz gewachsen, ist aber inzwi-
viel Spaß gemacht. Leider hat ihr aber schen verstorben. Sie liegt in 
ihr Asthma einen Strich durch die Böblingen auf dem Friedhof und da muss 

Rechnung gemacht. Eine hustende Verkäu-Lydia Briegert auf jeden Fall noch einmal 
ferin ist bei den vielen offenen Lebensmitteln hin, zurzeit versucht sie herauszufinden, wo 
eben doch nicht ideal. Also hat sich die Frau genau die Grabstelle ist. 
Briegert eine Arbeit gesucht, bei der das Hus-

Schon vor dem eigenen Einzug kam die Frau ten nicht stört: 
Briegert zum Singen und hat mit ihrer sie ist viele Jah-
schönen Stimme auch bei Veranstaltungen re für die Sau-
im Haus mitgemacht. Dann kam die Knie-OP berkeit in einer 
und leider schon einen Tag drauf das erste Schule zustän-
Schlägle, davon hat sie sich gut erholt. Als dig gewesen. 
dann aber – wieder daheim – das zweite Das hat zwar 
Schlägle sie erwischt hat, hat sie den nicht besonders 
Entschluss gefasst, lieber in die Burghalde zu viel Freude ge-
ziehen. Zumal die beiden Töchter weit weg - macht, aber es musste gemacht werden und 
in Starnberg und Mannheim – leben und so Lydia Briegert ist in der Lage, sich mit Dingen 
ein Schlägle leider jederzeit wieder kommen zu arrangieren, auch wenn ihre eigene 
kann. „Meine Töchter rufen beide jeden Tag „Pingeligkeit“ ihr bei diesem Job immer  
an, und als die aus Mannheim mich morgens wieder sehr im Weg gestanden hat.
nicht erreicht hat, hat sie von Mannheim aus In der Burghalde macht sie mit, was angeboten 
die Rettung eingeleitet. Als die kamen, hatten wird: Singen natürlich, Gedächtnistraining, 
schon mein Lebensgefährte und meine Basteln, sie besucht gern das Café und freut 
Nachbarn gemerkt, dass irgendetwas nicht in sich über jeden Besuch, vor allem natürlich 
Ordnung war und dafür gesorgt, dass der dem ihres langjährigen Lebensgefährte. 
Notarzt kam und ich ins Sindelfinger Kran-

Jetzt ist sie so richtig zufrieden, hat das sogar 
kenhaus gebracht wurde.“

in ihrem Zimmer auf eine Tafel geschrieben. 
Sie hat dann anschließend Nägel mit Köpfen „Es gibt immer Dinge, die besser sein könn-
gemacht, auch wenn ihr das nicht ganz leicht ten“, betont sie, „aber darüber kann ich gut 
gefallen ist. Die Wohnung wurde aufgelöst hinweg sehen“.                                          LJP

Menschen unter uns - Frau Lydia Briegert
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 Gerätselt und nachgedacht

- 9 - 

Lösung: Mohnblume
Weitere Begriffe: Ulm, Nomen, Lob, 
Lohn, Melone, Bohne, Mohn, Blumen

Rätsel  zum Thema: ROT

Rätsel 1
Ein rotes Gärtlein, ein weißes 
Geländer:
Es regnet nicht hinein, 
es schneit nicht hinein,
und ist doch immer nass.

Rätsel  2
Erst weiß wie Schnee,
dann grün wie Klee,
dann rot wie Blut,
schmeckt allen Kindern gut?

Rätsel  3
Wer geht schwarz ins Wasser
und kommt rot wieder heraus?

Rätsel  4
Wer steht auf einem Fuß und
hat das Herz in der Mitte?

Rätsel  5
Was sprieß der griechischen Sage 
nach aus dem Blut des Adonis, als 
er getötet wurde?

Rätsel  6
Bräute werden in bestimmten 
Kulturen damit verziert?

Rätsel  7
Medikamente findet man 
darin und jeder Arzt 
besitzt es ?

Rätsel  8
Es lodert hell und brennt 
heiß auf dem Dach und 
warnt eindringlich?

Auflösung: 1: Der Mund, 2: Die 
Kirsche, 3: Der Hummer oder 
Krebs, 4: Das Rotkaut, 5: eine 
rote Rose, 6: Henna, 7: die  rote 
Liste, 8: der  rote Hahn



Farben drücken Lebensfreude, Persön- Klatschmohn, Zinnie, Alpenveilchen, Weih-
lichkeit und künstlerisches Empfinden aus. nachtsstern, Gerbera, Rose, Sommer-Adonis-
Unsere Generation hat es erlebt: Wer erinnert röschen. 
sich nicht an den ersten Farbfilm in der Ein kleiner Strauß als Dank, ein Blumen-
Nachkriegszeit? 1950 kam mit dem Film bouquet mit der Bitte um Entschuldigung, ein 
„Schwarzwaldmädel“ Farbe ins Kino; dann Sträußchen „einfach nur so, um dir eine 
durch die Einführung des Farbfernsehens am Freude zu bereiten“; als Genesungsgruß, 
25. August 1967 auch in die Wohnzimmer. Glückwunsch…. Blumen-Geschenke eignen 
Die Wissenschaft hat festgestellt: Etwa 40% sich fast zu allen Anlässen – das ist richtig.
seiner Umwelt nimmt der Mensch über die Falsch wäre es, wenn man bei der Auswahl der 
Farben auf. Jede Farbe hat eine andere Farben nicht aufpasst. Man könnte manchmal 
Wirkung. Die vier wichtigsten Farben sind ins Fettnäpfchen treten. Es gibt nämlich eine 
rot, blau, gelb und grün. In diesem Beitrag Symbolik der Blumensprache! Versuchen sie 
wollen wir uns mit der Farbe ROT befassen. die Lieblingsblumen oder Lieblingsfarben der 
Es geht dabei um die Bedeutung dieser Farbe zu beschenkenden Person heraus zu finden. 
für uns Menschen; nicht um das Phänomen Wenn sie unsicher sind, vertrauen sie auf die 
Farbe in Chemie und Physik oder in der Empfehlung der Floristin.
Kunst.

Hier Beispiele der Blumensprache: Roter 
Rot ist die Farbe des Feuers, von Liebe und Flieder bedeutet Zärtlichkeit und Liebe; eine 
Leidenschaft, aber auch die Farbe des Zorns. rote Gerbera deutet an: Kraft und Lieben. 
Anders gesagt: Rot kann erwärmen, aktivie- Schenken sie (selbst rot blühende) Kakteen 

ren, aber auch erhit- nur jemanden, der diese Pflanzengattung sehr 
zen. mag oder sammelt. 
Denken sie doch mal 

R o t e   E d e l s t e i n e an die Farbe Rot und 
Im Alltagsleben vieler Gesellschaften spielte schreiben alles auf, 
und spielt die Farbe Rot bei verschiedenen was ihnen dazu ein-
Sitten und Gebräuchen eine wichtige Rolle. fällt! Dann kom-
Für die Alchemisten, die die Herstellung der men sie auf eine 
roten Pigmente, wie Zinnober, beherrschten, R e i h e  v o n  B e -
war Rot die höchste aller Farben, stand sie griffen , die etwa wie 
doch für das Leben überhaupt. Deshalb sprach folgt sein könnte:
man damals roten Gegenständen magische Tomatensoße – Kirsche – Wein – Lippen – 
Kräfte zu. Noch heute sollen rote Amulette, Blut – Rose – Feuerwehrauto – Ampel – und 
um den Hals getragen, böse Kräfte vom Träger so weiter…
fernhalten. 

R o t e   B l ü t e n Also schaden kann es nicht, wenn man einem 
Die wichtigsten Blütenfarben sind Rot, Blau Menschen, den man verehrt, rote Minerale, 
bis Violett, Gelb und Weiß. Beliebte rot einen Ring oder eine Kette mit roten Edel-
blühende Blumen sind u. a: Nelke, steinen schenkt. Die Auswahl ist groß. Rote 

Wie Farben unsere Welt bereichern. 
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Die  Farbe  R O T
Was wäre die Welt ohne Farben? Die Vorstellung in einer Welt ohne Farben leben zu müs-
sen erscheint trostlos und grauenhaft. Es wäre wohl deprimierend, wenn alles immer grau 
wäre. An einem farbenfrohen Tag dagegen sind wir fröhlich, heiter und entspannt.



Wie Farben unsere Welt bereichern. 

- 11 - 

Steine sind zum Beispiel: Rubin, Rosen- bei Rot immer vorsichtig sein muss. „Ich weiß 
quarz, Karneol, Granat, Feueropal oder auch, dass Kinder die Farbe Rot lieben.“ Und 
Blutstein (Hämatit). gerade deshalb sei es wichtig mit Kindern 

über die Farbe Rot zu sprechen. Davon ist sie „Rote“ Begriffe und ihr Sinn 
überzeugt. 

„Das zieht sich wie ein roter Faden durch“, 
Frau M(2) hat gerne rote Blumen, denn Rot sagt man, wenn sich ein Thema oder ein 
bringt Freude und Leben in den Alltag. Und Fehler wiederholt. Einen würdigen Empfang 
sie denkt dabei auch an die  Mode. „Ein rotes bereiten wir, indem wir „den roten Teppich 
Kleid ist doch was Schönes!“ Rot ist für sie ausrollen“. Wenn wir wütend sind, „sehen 
etwas Positives. wir rot!“ Macht jemand Verluste, dann 
Aber sonst hat sie mit Farben nicht viel im „schreibt er rote Zahlen“.
Sinn. Plötzlich sagt sie jedoch: „Da denke ich 

Wir vermerken uns besondere Ereignisse da- auch an schöne, reife, rote Äpfel“. Zum 
durch, dass wir „einen Tag rot im Kalender 
anstreichen“. Sehen wir einen Sozialisten, 
dann sprechen wir von einem „ Roten“; einen 
„Roten bitte“ sagen wir aber auch, wenn wir 
im Gasthaus ein Gläschen Rotwein bestel-
len.

„Was denken und empfinden Sie, wenn Sie 
die Farbe ROT sehen? Ist Rot eine schöne 
Farbe für Sie?“, habe ich drei Damen im 
Pflegezentrum  Maichingen gefragt und es 
wurden anregende Gespräche:

Frau B. kam gerade vom Einkaufen Sie 
stellte eine Schale mit schönen roten 
Kirschen auf den Tisch. Aber eigentlich will 
sie mit Rot nichts zu tun haben. „Da werd' ich 
ganz narred“, sagte sie. „Lieber ist mir da die Schluss meint Frau M: “Eigentlich ist mir 
Farbe Orange“. Blau lieber.“
In ihrem gemütlichen Zimmer stehen viele Bedeutung der Farbe Rot
Vasen mit unterschiedlichen Blumen. „Rote 

Schon die bloße Wahrnehmung der Farbe Rot Blumen mag ich nicht so gerne. Früher habe 
erhöht den menschlichen Stoffwechsel. Rot ich viel mit Blumen zu tun gehabt und ich 
erhöht unseren Energiespiegel, unsere seeli-habe auch jetzt immer viele Blumen in 
schen Kräfte. So symbolisiert auch in der meinem Zimmer“, erklärt sie. „Auch rote 
evangelischen Kirche Rot das Pfingstfest, die Rosen sind nichts für mich. Bei Rosen denke 
Apostel- und Märtyrerfeste.ich gleich an die vielen Dornen und an Blut. 

Lieber als Rot habe ich andere Farben!“ Nehmen wir also Rot bewusst wahr, dann hat 
dies eine belebende und positiv verstärkende 

Frau M(1) denkt bei Rot zuerst an was 
Wirkung. Rot steigert das bewusste Erleben 

Schlimmes. „Rot ist eine Farbe, die vor 
und Fühlen, denn die Energie der Farbe Rot 

etwas warnt. Bei einer roten Ampel darf man 
vermittelt einen starken Willen, Entschlos-

nicht über die Straße!“ Sie habe ihren 
senheit und Durchhaltevermögen.

Kindern rechtzeitig beigebracht, dass man 
HH



Veranstaltungsrückblick
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Der Tag der Begegnung und Sommerfest mit dem Evang. 
Kindergarten: Ein sommerlich-sonniges Vergnügen.



Veranstaltungsrückblick
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Ein besonderer „Rosa-Rot-Rosiger-Abend“ 
im Rahmen der Themenwoche „Alles Rot“

Der erste Männerstammtisch

Ausflug zum Markt

Sommerfest Wohnbereich 5



Das Küchenteam stellt sich vor
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Terminübersicht

Veranstaltungsplan

Regelmäßige Angebote 

Montags um 14.15 Uhr Kunstherapie im Speisesaal der Pflegegruppe 2

Dienstags um 15.30 Uhr                                 Andacht auf den Pflegegruppen 1 und 6

Mittwochs um 15.30 Uhr                                Spielenachmittag im Speisesaal 
                                                                         (Erweiterungsbau)

Donnerstags um 15.30 Uhr                              Singnachmittag, abwechselnd im Festsaal 
                                                                         und im Speisesaal der  Pflegegruppe 5

Samstags um 10 Uhr
(jeweils 1. und 3. Samstag im Monat)            Katholischer Wortgottesdienst/Eucharistiefeier

Sonntags um 9 Uhr                                         Evangelischer Gottesdienst im Festsaal

August 2015

Mittwoch, 12.08.  17.00 Uhr Serenadenabend mit dem Drehorgelduo Grögler

Montag, 17.08. 15.30 Uhr Filmnachmittag

September

Freitag, 04.09. 15.30 Uhr Klavierkonzert mit Monika Hämmerle

Montag, 07.09. 15.30 Uhr Konzert mit der Gruppe Molto Amabile: Lieder von 
Sonne, Glück und Liebe

Montag, 14.09. 15.30 Uhr Filmnachmittag

Mittwoch, 23.09. 15.30 Uhr Konzert mit dem Postgesangverein Stuttgart

Kalenderwochen 40/41

28.09. – 09.10. 3. Themenwoche: Tintenfass und Federkiel

Oktober 

Montag, 12.10. 15.30 Uhr Tanzgruppe Silbermixer

Montag, 19.10. 15.30 Uhr Filmnachmittag

Montag, 26.10. 15.30 Uhr Seniorenmode Härle

November

Freitag, 06.11. 15.30 Uhr Tanz und Singgruppe der Banater Schwaben

Donnerstag, 12.10. 17 Uhr Laternenlauf des Kindergartens

Montag, 16.11. 15.30 Uhr Filmnachmittag

Dienstag, 24.11. ab 14 Uhr Adventbasar

Sonntag, 29.11. 15 Uhr Adventmusik mit der Flötengruppe Pastorella

Weitere Veranstaltungen sind geplant und werden über den ausgehängten
Veranstaltungsplan bekannt gegeben. 
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Wissenswertes: Palliative Care

Palliative Care, von lateinisch palliare „mit In den Unterlagen zum Kontaktstudium 
Palliative Care, das die Elisabeth-Kübler-einem Mantel bedecken“ und englisch care 
Ross-Akademie für Bildung und Forschung „Versorgung, Betreuung, Aufmerksam-
des Hospizes Stuttgart anbietet, heißt es, 

keit“, ist der Oberbegriff für alle Bereiche „wesentlich ist […] die Linderung von 
der Versorgung unheilbar Schwerkranker Schmerzen und anderen Symptomen mit dem 
und Sterbender. Dazu gehören die Hospiz- Blick auf die körperlichen, sozialen, kultu-

rellen, psychologischen und spirituellen arbeit, die  Palliativmedizin und die Pallia-
Dimensionen. Die betroffenen Menschen und tivpflege. 
ihre Bezugspersonen stehen im Mittelpunkt, 

Palliative Care entwickelte sich aus der mit dem Ziel, eine bestmögliche Lebens-
Hospizbewegung, gegründet in England in qualität bis zuletzt zu ermöglichen.“
den 1960er Jahren. Den Begriff prägte 1975 

Die Einführung und Umsetzung der Palliativ-der kanadische Arzt Balfour Mount. Und 
leistungen in der Altenpflege stellt die weil man im Deutschen keine passende 
Pflegeheime zunehmend vor Probleme, so-Übersetzung fand, wurde der international 

wohl personell als auch finan-gültige Fachausdruck im 
ziell. Für den betroffenen Be-Sinne der Definition der 
wohner ist eine umfangreichere WHO übernommen. 
Betreuung notwendig, erhöhte 

Die Welt-Gesundheits- Be-obachtung und Versorgung, 
Organisation (WHO) gab eventuell sogar eine 24-Stun-
2002 eine verbindliche den-Pflege. Hinzu kommt die 
Definition heraus. Begleitung der Angehörigen, 
Palliative Care ist „…ein die der Situation oft hilflos 
Ansatz zur Verbesserung gegenüber stehen, weil nie über 
der Lebensqualität von Abschied und Tod gesprochen, 
Patienten und deren Fami- dieses Thema verdrängt wurde. 
lien, die mit Problemen konfrontiert sind, die 

Die Pflegekräfte benötigen  eine zusätzliche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
Ausbildung, die viel Wissen um Schmerz-einhergehen: durch Vorbeugen und Lindern 

von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, 
untadelige Einschätzung und Behandlung 
von Schmerzen sowie anderen belastenden 
Beschwerden körperlicher, psychosozialer 
und spiritueller Art.“

Palliative Care ist als ein Konzept zur 
Beratung, Begleitung und Versorgung von 
verschiedenen Berufsgruppen zu verstehen, 
die als Netzwerk zum Wohl des Patienten 
zusammenarbeiten. Dazu zählen Ärzte, 
Pfleger, Psychologen, Seelsorger, Sozial-
arbeiter und ehrenamtliche Helfer. Wichtig mittel und deren Nebenwirkungen sowie Le-
ist, dass auch Angehörige als nahestehende ben verlängernde Maßnahmen vermittelt. Wie 
Begleiter des Patienten miteinbezogen verarbeiten die Mitarbeiter des Palliative Care 
werden und somit ebenfalls Unterstützung Teams selbst den Prozess des Abschied-
und Zuwendung erfahren. nehmens?
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Wissenswertes: Palliative Care

Um den Patienten die angemessene Pflege und Frau Cathy Paul (Wohnbereich 5) an 
zukommen zu lassen, müssen auch die Fortbildungskursen für Palliative Care teil-
notwendigen Räume zur Verfügung stehen, genommen, Frau Röhrle an der Elisabeth-
einschließlich Unterbringungsmöglichkeit Kübler-Ross-Akademie für Bildung und 
für die/den nächsten Angehörigen. Forschung in Stuttgart, Frau Paul beim 

Diakonischen Werk. Die Kurse bestehen aus Die Einführung einer Versorgung mit 
4 – 5 Blockwochen Theorie, verteilt über Palliativleistungen bedeutet für das Pflege-
mehrere Monate, Sterbebegleitung, Selbst-heim einen erheblichen finanziellen Auf-
erfahrung, schriftlicher Prüfung und Collo-wand. Hier ist anzumerken, dass die 
quium.Sozialkassen für den Bewohner im Alten-

pflegeheim (max. Pflegestufe III) nur ein Frau Paul und Frau Röhrle sind die An-
Viertel des Betrages zur Verfügung stellen, sprechpartner für Bewohner, Pfleger, Ange-
den sie für einen Platz im stationären Hospiz hörige und Ratsuchende. Sie bauen mit Unter-
zahlen. (s. Interview mit E. Brysch in stützung der Heimleitung eine Umgebung für 
“Altenpflege“ 05.15, S.40.) Palliative Care in der Burghalde auf.

WFIn der Burghalde haben Frau Ulrike Röhrle 
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Liebe Leserinnen und Leser, am „weißen“  Evangelium etwas dran ist. So 
reiste Rijss nach Jamaica, fand schwarze Chris-viele unter Ihnen haben in ihrer Jugendzeit 
ten (Nachfahren der Herrnhuter Mission) und sicher von der Basler Mission gehört und 
siedelte sie in Akropong an. Bis heute ist die gelesen. Ihre Zeitschrift „Der Heidenbote“  
Kirche, die daraus entstanden ist, die Presbyte-wurde auch im Schwäbischen überall ver-
rian Church of Ghana, sehr aktiv. Sie ist eine teilt und berichtete konkurrenzlos – noch 
Partnerkirche unserer Württembergischen Lan-gab es kein Internet und keine Fernflüge! –  
deskirche.über eine völlig unbekannte Welt im Süden. 

Die Basler Mission wurde vor genau 200 
Jahren in Basel gegründet. Ohne „unver-
schämt viel Hoffnung“, wie es das Jubi-
läumsmotto benennt, wären die ersten Mis-
sionare wohl nicht aufgebrochen in ferne, 
ihnen fremde Länder. Die fesselnde und 
wechselvolle Geschichte der Basler Missi-
on ist geprägt durch beeindruckende Men-
schen und ihre oft erstaunlichen Biografien. 
Da werden beispielsweise einfache Bauern- 
und Handwerkersöhne zu unerschrockenen 
Verkündern des Evangeliums oder auch zu 
bedeutenden Sprachforschern und Geogra-
fen. Glaubten sie zunächst an die Überle- Die Geschichte der Hoffnung, die für viele 
genheit europäisch-christlicher Zivilisati- Menschen vor 200 Jahren begann, geht weiter. 
on, lernten sie den Eigenwert der Gesell- Inzwischen sind aus Hilfsempfängern Partne-
schaftsformen in den Missionsgebieten rinnen und Partner auf Augenhöhe geworden – 
zunehmend schätzen. wie diese ghanaische Kirche mit ihrem Vorfah-

ren Andreas Rijs. Sie setzen sich gemeinsam Ich selber habe fünf Jahre in Ghana, einem 
mit der heutigen Basler Mission, die Mission ehemaligen Missionsgebiet der Basler Mis-
21 genannt wird, und mit unserem Missions-sion, gelebt. Oft wurde mir erzählt, wie 
werk EMS, Evangelische Mission in Solidari-einer der ersten Missionare, Andreas Rijss, 
tät, für eine friedlichere und gerechtere Welt fast in der ehemaligen „Goldküste“ geschei-
ein.tert wäre. Er erkrankte kurz nach seiner 

Ankunft an Malaria, nur ein einheimischer 
Heiler konnte ihn retten. Von dem Evangeli-
um aus Europa wollte im Dorf Akropong, in 
dem seine Frau und er lebten, niemand 
etwas wissen. Die Leute fanden die Art, wie 
Rijss Häuser zweistöckig bauen konnte, viel 
interessanter. Dann starb sein Töchterchen. 
Erst der Bürgermeister des Ortes gab ihm 
den entscheidenden Hinweis: suche 
schwarze Christinnen und Christen, dann 
werden wir Dir, dem Weißen, glauben, dass 

Aus der Kirchengemeinde

„200 Jahre unverschämt viel Hoffnung“: 200 Jahre Basler Mission
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Der Sankofa-Vogel, der dort ein sehr Liebe Leserinnen und Leser, sowohl bei einem 
bekanntes Zeichen in Ghana ist, ist das Sym- Jubiläum als auch bei Ihren vielen Erinnerun-
bol des 200-Jahre- gen an das Leben früher, geht es um viel mehr 
Jubiläums der Bas- als ein unkritisches Feiern der Vergangenheit. 
ler Mission. Er Denn, wie Kierkegaard sagte, „das Leben wird 
steht in Ghana für vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ 
das Sprichwort: Wer die Geschichte betrachtet, kann sehen, was 
„Es ist nie falsch aus den Schritten der Vergangenheit geworden 
zurückzukehren ist, und insofern für die Zukunft lernen. Ich 
und zu holen, was wünsche Ihnen, dass Sie aus Ihrer eigenen 
du vergessen hast.“ Geschichte manches Wertvolle ans Tageslicht 
Denn der Sankofa holen und so Ihr Leben besser verstehen ler-
läuft nach vorne, seine Füße zeigen in Rich- nen!
tung Zukunft. Doch mit dem Kopf wendet er 

Ihr Martin Frank sich gerade zurück, um etwas aus seinen 
Schwanzfedern zu holen: ein Ei, das er acht-

Geschäftsführender Pfarrer der Martins-
sam im Schnabel trägt. Er hat in der Vergan- gemeinde und  der Gesamtkirchengemeinde 
genheit etwas Kostbares gefunden. Das Ei Sindelfingen
steht für das Kostbarste überhaupt: Neues  Stiftstraße 3,  71063 Sindelfingen
Leben, das sich in der Zukunft entwickeln  Telefon:  07031 - 28 34 65
wird. 

Aus der Kirchengemeinde



Nun aber bleibet Glaube, Liebe, Hoffnung - diese drei,
aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.

1. Kor. 13,13

Wir haben in den letzten Monaten Abschied genommen von:

Herr Wolfgang Schäfer, verstorben am 26.03.15 im Alter von 62 Jahren.
Frau Anna Proszamer, verstorben am 11.04.15 im Alter von 83 Jahren.

Frau Edithmaria Herm, verstorben am 16.05.15 im Alter von 90 Jahren.

Frau Gertrud Gann, verstorben am 24.05.15 im Alter von 87 Jahren.

Frau Erna Hackius, verstorben am 27.05.15 im Alter von 86 Jahren.

Frau Hildegard Steckroth, verstorben am 09.06.15 im Alter von 92 Jahren.

Frau Eugenie Goerke, verstorben am 20.06.15 im Alter von 93 Jahren.

Frau Gerda Reichel, verstorben am 21.06.15 im Alter von 79 Jahren.

Frau Maria Bandel, verstorben am 27.06.15 im Alter von 90 Jahren.

Frau Marianne Hamm, verstorben am 30.06.15 im Alter von 87 Jahren.

Frau Herta Radtke, verstorben am 02.07.15 im Alter von 89 Jahren.

Frau Elise Koglin, verstorben am 03.07.15 im Alter von 99 Jahren.

Herr Heinz Winkle, verstorben am 10.07.15 im Alter von 80 Jahren.

Herr Eugen Rockenhäuser, verstorben am 17.07.15 im Alter von 93 Jahren.

Frau Anna Lehmann, verstorben am 18.07.15 im Alter von 88 Jahren.

Herr Hermann Katzendorfer, verstorben am 26.07.15 im Alter von 93 Jahren.

 Wir erinnern und gedenken 
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Wenn die Kraft versiegt, die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Was man tief im Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren.
Ein liebevoller, herzensguter Mensch lässt uns sehr traurig doch dankbar zurück.
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Nicht nur in der Politik, sondern auch in fresser“ und die Italiener wiederum reden von 
dieser Abhandlung soll einmal das Thema „Walküren“ (walkiri), wenn sie deutsche 
„Europa“ im Mittelpunkt stehen. Bei den Frauen meinen.
Sprüchen Europas sei ein Sprichwort aus 

Manchmal sagt man: “Das kommt mir spanisch 
Griechenland vorangestellt:

vor“, wenn durch etwas Ungewohntes unser 
Hüte dich vor denen, die nur Wasser trinken Misstrauen geweckt wird. Als vor 500 Jahren 
und sich am nächsten Tag daran erinnern, was Karl V. auch in Spanien herrschte, wurde viel 
die anderen am Abend vorher gesagt haben. bisher Unbekanntes aus Spanien mitgebracht, 

was den Deutschen nicht schmecken wollte. In seinem Buch mit dem Titel „Wie die Kuh aufs 
Eis kam“ schreibt Rolf-Bernhard Essig über das „Schwedische Gardinen“ sind auch denen ein 
Europa der Sprüche: „Lange vor der großen bekannter Begriff, die noch nie zu einer 
staatlichen gab es schon eine Union der Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Das Eisen 
Sprichwörter – weil sehr viele aus den gleichen und der Stahl aus dem Norden sind von hervor-
Quellen schöpfen. ragender Qualität, so dass die Gitter und Um-
Erstens aus der antiken Literatur: ‚Canes latran- zäunungen der Gefängnisse seit jeher damit 
tes non mordent!', heißt Hunde, die bellen, bei- bevorzugt hergestellt worden sind.
ßen nicht und findet sich in 51 europäischen 

Wir schimpfen über die „polnische Wirtschaft“, Sprachen und Dialekten. 'Manus nanum lavat' 
wenn wir Schlamperei und Chaos feststellen. bedeutet eine Hand wäscht die andere, was in 46 
Im Polnischen und Russischen gibt es die Sprachen und Dialekten gesagt wird.  Zweitens 
Redewendung „saufen wie ein Deutscher“.aus der Bibel: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt 

selbst hinein. Das lässt sich in 48 Sprachen und Wenn man mal solche „geflügelte Worte“ hört, 
Dialekten belegen. sollte man spielerisch und humorvoll damit 
Drittens von den Weisheiten des lateinischen umgehen. Oder „sich auf französisch empfeh-
Mittelalters. Die Humanisten liebten es, Sprich- len“ , sich also abschiedslos entfernen. Auch im 
wörter zu sammeln, und da sie die in lateinischer Englischen heißt es übrigens so wie im 
Sprache zusammentrugen, die die Gelehrten Deutschen; im Französischen dagegen heißt es 
aller Länder beherrschten, überwanden ihre „sich auf Englisch empfehlen“.
Sammlungen mühelos alle Grenzen. So blüht die 

In anderen Gegenden Europas und in der weiten Weisheit keine Rose ohne Dornen in 39 Sprachen 
Welt gibt es dem Sinne nach die gleichen und Dialekten.“ (Ende des Zitats).
Sprüche wie bei uns  –  nur in anderen Worten.  Öl, Wein und Freunde – je älter, desto besser .
So spricht  man in England nicht vom „Sturm Sagt man in Portugal
im Wasserglas“ sondern vom „Sturm in der Tee-

Sprichwörter gibt es überall auf der Welt, denn tasse“. In Russland sagt man nicht „Schreib es 
sie können Trost und Rat geben. Manche dir hinter die Ohren!“  sondern „ Wickel es dir 
Redewendungen bringen die Leute zum Lachen auf den Schnurrbart!“. Die Franzosen stellen 
und meistens wirken sie entspannend und nicht fest „Genug ist nicht genug“; sie sagen: 
lockern die Gespräche. „Es ist nicht genug da, wenn nicht zu viel da 
„Melonen und Frauen, sind schwer zu durch- ist“.
schauen.“ Spanisches Sprichwort

Poetisch klingt es in Japan, wenn gesagt wird  
Die europäischen Völker haben gegenseitig so „Der Mond und die Schildkröte“ und dabei zum 
manche Vorurteile. Oft sind es nur einzelne Ausdruck gebracht wird „Ein Unterschied wie 
Begriffe, die dies zum Ausdruck bringen. Tag und Nacht“.
Deutsche bezeichnen Italiener  als „Spaghetti- HH

Wissenswertes:  Geflügelte Worte, Redensarten…



Lachen ist gesund - Der Humorist Wilhelm Busch
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Wilhelm Busch gilt als volkstümlicher die Falle: Die Brücke, über die Böck setzt, ist 
Humorist. Die Deutsche Post hat zu Ehren  angesägt und das tapfere, aber unvorsichtige 
Wilhelm Busch's die Sonderbriefmarke „150 Schneiderlein fällt ins Wasser. Max und 
Jahre Max und Moritz“ herausgegeben. Auf Moritz hingegen haben zum Feixen allen 
dem Ersttagsblatt steht: „Der Grund: Nicht nur haben sie dem 
anhaltende Erfolg seiner Schneider eins ausgewischt, sie sind 
Werke weist den Maler, dafür auch noch unsterblich ge-
Zeichner und Dichter als worden“, schreibt die Post.
hintersinnigen Künstler aus. 
Er legte seine Bilderge- Vor 150 Jahren, also anno 1865, 
schichten als Satiren an, die wurde die Bildergeschichte von 
falsche Frömmigkeit, Selbst- Wilhelm Busch mit den zwei bösen 
gerechtigkeit und Schein- Buben, die sich gegen die von 
moral offen legen. strenger Disziplin beherrschten 
Die genial-humorigen Knit- Welt der Erwachsenen auflehnen, 
telverse und Strichzeich- veröffentlicht. Der Deutschen Post 
nungen sind bis heute das ist dies Anlass genug, um dessen 
Markenzeichen Wilhelm Karikatur und Zeichenkunst zu 
Buschs. In seinen Illustratio- würdigen. Die Bildergeschichte von 
nen nahm er Elemente der Comics vorweg, die Max und Moritz wurde übrigens in über 300 
Körperformen übertrieben darstellten und Sprachen und Dialekte übertragen! 
dadurch komisch wirken, etwa hervor-
quellende Augen oder wachsende Ohren. Wir wollen an dieser Stelle weiter darstellen, 

was Wilhelm Busch so einmalig gemacht hat. 

Was man ernst  meint,
sagt man am  besten im Spaß.

Wilhelm Busch 
lebte von 1832 
bis 1908. Er hat 
neben seinen 
welt-bekannten 
Reimen und den 
Zeichnungen
dazu, viele Ge-
mälde mit Land-
schaften und
Portraits sowie wundervolle Skizzenbücher, 

„Schneider, Schneider, meck, meck, meck!“ Illustrationen zu Texten anderer Dichter, 
Bühnenstücke und eine Märchensammlung  Was die beiden Jungen Max und Moritz da 
hinterlassen. durchs Fenster hereinrufen, ist eine Frechheit 
Nicht nur Gereimtes hat er geschaffen, – und für den Schneider Böck nicht zu 
sondern auch Prosatexte geschrieben. So zum ertragen. Der so Gereizte stürzt aus dem Haus 
Beispiel im Jahre 1886 „Von mir über mich“, verfolgt die Knaben und läuft ihnen direkt in 
also seinen Lebenslauf: 



Lachen ist gesund - Der Humorist Wilhelm Busch 
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„Mein Vater war Krämer, klein, kraus, rührig, schlecht gesteuert war, nicht recht zum 
mäßig und gewissenhaft; stets besorgt, nie Schwimmen kam und bald auf dem Trocknen 
zärtlich; zum Spaß geneigt, aber ernst gegen saß… Es kann 59 gewesen sein, als zuerst in 
Dummheiten. Er rauchte beständig Pfeifen, als den „Fliegenden“(Anm.d.Red.: Fliegende 
Feind aller Neuerungen niemals Zigarren, Blätter, Wochenschrift von 1845-1928)  eine 
nahm daher auch nie Reibhölzer, sondern Zeichnung mit Text von mir gedruckt wurde: 
blieb bei Zunder, Stahl und Stein oder Fidibus. zwei Männer, die aufs Eis gehen, wobei einer 
Jeden Abend spazierte er allein durchs Dorf, den Kopf verliert… Die Situationen gerieten in 
zur Nachtigallenzeit in den Wald. Fluss und gruppierten sich zu kleinen 

Bildergeschichten, denen größere gefolgt sind. Meine Mutter, still und fromm, schaffte fleißig 
Dann hab' ich sie laufen lassen auf den Markt, in Haus und Garten und pflegte nach dem 
und da sind sie herumgesprungen, wie Buben Abendessen zu lesen. Beide lebten einträchtig 
tun, ohne viel Rücksicht zu nehmen auf gar zu und so häuslich, dass einst über zwanzig Jahre 
empfindliche Hühneraugen…“.vergingen, ohne dass sie zusammen aus-
Aus dieser Zeit könnten seine Zeilen stammen:fuhren…“.
„Oft trifft man wen,/ der Bilder malt,/ viel In dieser Weise schreibt Busch über seine 
seltner wen,/ der sie bezahlt. Erlebnisse in den verschiedenen Stationen 

seines Lebens. Eine prägende Zeit, in der er Zu guter Letzt noch ein Reim von Wilhelm 
sich von der Malerei zu seiner eigentlichen Busch:
Berufung als Zeichner und Texter entwickelte Willst du das Leben recht verstehn,
schrieb er: „…Von Lüethorst trieb mich der Mußt du's nicht bloß von vorn besehn,
Wind nach München, wo bei der grad Von vorn betrachtet, sieht ein Haus
herrschenden akademischen Strömung mein Meist  besser als von hinten aus.  

HHkleines flämisches Schifflein, das wohl auch 
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Kürzlich hat mich die Tochter einer jungen gab den „Plumpsack“, mit dem Kreis, um den 
Freundin gefragt, was wir eigentlich früher ein Mitspieler herumlief und irgendwo einen 
so in unserer freien Zeit getrieben haben, Gegenstand hinter einem Kind fallen ließ, das 
ohne Handy, ohne Computer, gar ohne dies entweder merkte und den Kreisläufer 
Fernsehen und ohne Playstation. Ich fangen konnte oder auch nicht. Dazu wurde 
konnte nur antworten, dass wir auch ohne aufgesagt:“Der Plumpsack geht um, wer sich 
all dieses technische Zeug – auf das ich umdreht oder lacht kriegt einen gehörigen 
heute nicht mehr verzichten möchte - nie Backs (die norddeutsche Ohrfeige!). 
Langeweile hatten.    Bei der „schwarzen Köchin“ wurden nach-
Selbst ich Stubenhocker erinnere mich ans einander alle Kinder aus einem Kreis 
Rollschuhlaufen und meine ständig auf- herausgewählt, bis nur noch das letzte, die 
geschlagenen Knie, verursacht dadurch, dass schwarze Köchin übrig blieb. Auch das 
die anschraubbaren Dinger sich ständig vom „Dornröschen war ein schönes Kind“ wurde 
Schuh lösten. Ich erinnere mich an das im Kreis aber mit begleitenden Gesten 
Kreiselspielen mit Peitsche und Kreisel, an gesungen und gespielt. 
das Fangen, das in meiner norddeutschen Mein schönstes Reigenspiel war „Abends 
Heimat „Kriegen“ heißt, an „Krone“, wo wenn der Mond scheint, zum Städele 
man sich beim Versteckspielen  durch hinaus“, wo es um ein Mädchen und seine 
Schlagen an das „Mal“  freikaufen konnte. Zuneigung zu einem Jungen ging. Noch heute 
Natürlich gab es das Seilspringen und erinnere ich mich daran, dass der Mond in „ein 
„Hinkebock“, wie bei uns „Himmel und gewisses Haus“ geschienen hat, ich wusste 
Hölle“ hieß.  An einer Hauswand wurde nicht, was das zu bedeuten hatte, gewiss nicht 
stundenlang mit einem Ball „Probe“ das, was man heute als ein gewisses Haus 
gespielt. Da musste man klatschen, sich bezeichnen würde. 
umdrehen, rückwärts werfen, und immer „Teekesselchen“ war ein Spiel, 
wieder mit zuneh- in dem es um Wörter mit einer 
mend schwierigen doppelten Bedeutung ging, 
Nebenaufgaben zwei Kindern mussten jeweils 
den gegen die eines dieser Wörter näher 
Wand geworfenen beschreiben und die anderen 
Ball fangen. mussten raten. Drachen, Bart 
In meiner Schul- und Nagel, gehörten zu den weit 
zeit habe ich noch über 100 Wörtern, die man 
viele Kinder Topf- wählen konnte. 
schlagen, Blinde- Ich würde gern wissen, was 
kuh und Sack- man früher hier im Ländle 
hüpfen veranstalten sehen, das erschien mir gespielt hat, das mir inzwischen zur Heimat 
allerdings schon damals reichlich altmo- geworden ist. Vielleicht erinnert sich jemand 
disch. Es gab aber auch wunderschöne und an eines der Spiele, das er früher gespielt hat, 
etwas ruhigere Spiele, die vorzugsweise von oder an ein Teekesselchen-Paar. Ich würde 
uns Mädchen gespielt wurden. Da gab es mich freuen, wenn ein Bewohner der 
zum Beispiel die „Meier'sche Brücke“, die Burghalde etwas zu erzählen hätte. Man 
so sehr zerbrochen war, und zu der man erreicht mich über Herrn Dannenhauer. 
singen und unter einer von Mädchen 

LJP    gebildeten Brücke durchlaufen musste. Es 




