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„DIE ANDEREN!“ – ODER DOCH NICHTS ANDERES ?!
Meinem Lob in der letzten
Info für den neuen Fahrdienstanbieter, muss ich nun
doch auch Negatives folgen
lassen.

ich
zum
Wattenscheider Fahrt für Frau Wieprig abgeTreff. Wieder kam der Wa- sagt hätte.
gen nicht. Bis 15 Uhr gewartet, dann habe ich angerufen.
Mir wurde gesagt, dass der
Wagen um 11 Uhr abgesagt
An einem Freitag, wurde ich
Wahrscheinlich sei es ein
wurde, vom DRK-Fahrdienst.
nicht abgeholt. Auf meinen
ähnlich klingender Name geAnruf hin wurde mir gesagt, Auf meine Frage beim DRK, wesen. Außer, dass man weiß,
man hätte wohl vergessen es wurde von ihnen kein An- die Frau Wieprig wohnt nicht
mich auf die Liste zu setzen. ruf getätigt. Also wieder bei im Heim, konnte man ja siMan schickte mir dann denn „Die Anderen“ angerufen. cherheitshalber auch mal annächsten frei gewordenen Man versprach, dass der rufen. Meine Rufnummer hat
Wagen. Ich kam eine Stunde Chef mich anrufen würde. man ja.
später zu Clubabend.
Außer 2 x „Bimmeln“ tat sich
nichts. Gegen 18 Uhr habe Was soll es. Ich hoffe nur,
ich´ s noch einmal versucht. dass solche Fehler nicht so
Ich musste dann hören, dass oft vorkommen.
es das DRK - Heim gewesen
Ulla
Dann letzten Mittwoch. Wie sei, das angerufen und die
alle 14 Tage Mittwochs wollte

3 / 04

JULI AUGUST SEPTEMBER


KONTAKTADRESSEN


Seniorenberatung Monika Broy
Haagstr. 55
50374 Erftstadt
Tel. (0 22 35) 68 96 89
Fax (0 22 35) 95 32 15
Internet: www.seniorenberatung.com
E-Mail: info@seniorenberatung.de
(Hier erhalten Sie trägerunabhängige, kostenpflichtige Beratung bei Pflegebedürftigkeit und
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten.)





Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)
Eifelstr. 9
53119 Bonn
Tel. (02 28) 24 99 30
Internet: www.bagso.de
E-Mail: kontakt@bagso.de
Bundesinteressenvertretung und Selbsthilfeverband der Bewohner von Altenwohn- und
Pflegeeinrichtungen (BIVA)
Vorgebirgstr. 1
53913 Swisttal
Tel. (0 22 54) 70 45
Fax (0 22 54) 70 46
Internet: www.biva.de
E-Mail: info@biva.de
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Kuratorium Deutsche Altershilfe
An der Paulskirche 3
50677 Köln
Tel. (02 21) 9 31 84 70
Fax (02 21) 9 31 84 76
Internet: www.kda.de
E-Mail: info@kda.de

LITERATUR


Pflegefall – was tun?
Informationen und Tipps der VerbraucherZentrale NRW für Betroffene und Pflegepersonen.
Der Ratgeber ist in allen Verbraucherberatungsstellen zum Preis von 9,80 Euro erhältlich oder
zuzüglich 2 Euro für Porto und Versand bei:
Verbraucher-Zentrale NRW
Zentralversand
Adersstr. 78
40215 Düsseldorf
Tel. (0 18 05) 00 14 33 (0,12 Euro pro Minute
aus dem deutschen Festnetz)
Fax (02 11) 3 80 92 35
Internet: www.vz-nrw.de
E-Mail: publikationen@vz-nrw.de
WDR FERNSEHEN
SERVICEZEIT FAMILIE
Sendung vom 12. 04. 2004

Mir hat es gefallen!
Genau wie wir bei der
IBF, machen wir auch
im
Wattenscheider
Treff einen Jahresausflug.
Dieses
Mal ging es auf
Schalke.
Zunächst
war ich erstaunt als
ich das hörte. Ich
fragte mich: was sollen wir auf einem
Fußballplatz?!
Eine
Führung sollte auch
stattfinden, so dass
ich mir dann sagte:
Ulla lasse Dich ein-

fach
überraschen.
Wie immer bei solchen Ausflügen hat
uns das DRK gefahren. 3 Wagen wurden
eingesetzt. 1 Wagen
und 2 Zivildienstleistende blieben mit am
Ort um eventuelle
Hilfe zu leisten. Als
wir ankamen wartete
schon ein freundlichsympathischer Herr
auf uns. Er stellte
sich vor und wir erfuhren, dass es evan-

gelischer
Priester
und in Wattenscheid
geboren und aufgewachsen sei. Sein
Amt hat es dann auf
Schalke ausgeführt.
Ich hatte das Gefühl
es tat dieses mit Begeisterung und Freude. Nach der mündlichen
Einführung
machten wir uns dann
auf, um uns alles anzusehen. Werner, ein
ebenfalls wie ich Elektrorollstuhlfahrer

machten uns zusammen auf den Weg. Da
es auch eine obere
und untere Etage gab
die wir beide aber
mit einer Rolltreppe
nicht befahren konnten, machten wir uns
auf den für uns zu
fahrenden Weg. Wir
hatten uns alle warm
angezogen und da
auch Petrus es gut
mit uns meinte, war
Fortsetzung nächste Seite
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es ein herrliche Gefühl in Ruhe durch
das wunderbare und
gut durchdachte große gepflegte Gebäude
zu fahren. Nach der
Führung trafen wir
uns dann alle in dem
Speiseraum. Das Es-

sen (wir hatten es
schon 1 Woche vorher
bestellt)
schmeckte auch. Danach hielten wir uns
draußen noch etwas
auf und warteten anschließend auf unsere
Autos,
die
auch

HEFT 88

pünktlich um 16 Uhr
kamen. Ich könnte
mir vorstellen, dass,
wenn man zum Fußballspiel auf Schalke
fährt, gar nicht wahr
nimmt, auf welch einem herrlichen und
gut
durchdachten

Gelände man sich befindet. Ich jedenfalls
bin davon ganz begeistert und musste
darum dieses auch im
Artikel kundtun.

Ulla

GEWINNER IBF - SPIELTURNIER am 14. 5. 2004
SKAT

MENSCH-ÄRGEREDICH-NICHT

ROMME

2. Manfred
Büngener

2. Andrea
Klupsch

2. Angelika
Nikolai-Müller

3. Bernhard
Scheuch

3. Gerda
Haus

3. Elisabeth
Schumann

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
ULLA hat es wieder
mal geschafft!!!
Ihr Gespräch mit Petrus war
wieder mal erfolgreich, so
dass der Grillnachmittag in
Esborn bei herrlichem Sommerwetter stattfinden konnte.
Am Samstag, dem 24. 7. 04
trafen wir uns um 14 Uhr
(bis auf eine Ausnahme) auf
dem Kirmesplatz an der
Castroper Str. und fuhren
gemeinsam
gen Wetter /
Ruhr. Ziel war die Jugendherberge Esborn, wie auch in
den vergangenen Jahren.
Silvia und Thomas W. waren
vorgefahren
und
hatten
schon Kaffee gekocht, so
dass die Schreie nach dem
braunen Nass schnell verebbten. Als der Kaffeedurst gelöscht war, wurde der Grill
angeschmissen. Ruckzuck landeten die ersten Grillwürstchen in den hungrigen Mägen.
Auch die Schnitzel fanden
ihre Abnehmer.
Der
gesellig,
gemütliche
Nachmittag endete gegen
18:30 Uhr, als pünktlich die
Taxis des Behindertenfahrdienstes eintrafen und unsere Rollstuhlfahrer wieder
nach Bochum chauffierten.
Ein gemütlicher Nachmittag
war’s.
meint Peter
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Ideal gelegen im Schnittpunkt der Ströme von
Nord nach Süd (Rhein) und von West nach Ost
(Ruhr) offeriert der Standort mit seinen hervorragenden Anbindungen an die Verkehrsträger
Wasser, Schiene und Straße optimale Bedingungen, weltweiten Handel effizient zu bündeln und
den europäischen Märkten zuzuführen.
Über 230 Firmen allein sind im Duisburger Hafen
vertreten. Nicht umsonst gehört "Duisport" zu
den bedeutendsten Binnenhäfen der Welt und
gilt als wichtiger Hinterland-Hub der großen
Seehäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Bei "Duisport" dreht sich alles um Distribution, Lagerhaltung, Umschlag und Transport.
Fast 1.000 ha bieten die öffentlichen Häfen für
das Geschäft mit der Logistik.
22 Hafenbecken mit über 180 ha Wasserfläche
und 40 km Ufer, davon allein siebzehn Umschlagufer
mit
Gleisanschluss
ermöglichen
den Umschlag von Gütern aller Art. Dafür stehen
zahlreiche Service-Einrichtungen wie drei trimodale Containerterminals, neun Wasser überragende Hallen für den Umschlag nässeempfindlicher Güter, eine Kohlenmisch- und Verladeanlage und ein Importkohleterminal zur Verfügung.
Drei Stahl – Service - Centren für die Bearbeitung von Stahlprodukten, eine Roll – on – Roll –
off - Anlage und Anlagen für Flüssiggutumschlag
ergänzen die Kapazitäten. Für den kombinierten
Verkehr werden am Ruhrorter Südhafen mehr
als 250.000 qm vorgehalten, darunter auch der
Bahnhof für den kombinierten Verkehr mit sechs
Parallelgleisen für die Abfertigung von Ganzzügen.
Der Freihafen Duisburg bietet über 30.000 qm
Hallenfläche für die Lagerung und Bearbeitung
hochwertiger Außenhandelsgüter. Doch damit
nicht genug, Duisburg ist auch ein Seehafen, der
von Küstenmotorschiffen angelaufen werden
kann. Fast 2.000 Schiffe aus aller Länder laufen
jährlich den "Duisport" an.
Seit 1990 ist der erste deutsche Freihafen im
Binnenland in das weit verzweigte Areal auf dem
linken Rhein Ufer in ein internationales Logistikzentrum „Logport“ integriert.

Im letzten Jahr hatten wir nach langer Zeit
wieder mal einen behindertengerechten Reisebus für unseren Tagesausflug. Anfang des
Jahres sendete uns die Busfirma ein Prospekt mit verschiedenen Tagestouren zu. Da
wir lange nicht auf einem Schiff waren, haben wir uns für die Hafenrundfahrt in Duisburg entschlossen.

Da es aber auch Mittagessen geben sollte,
musste eine Vortour stattfinden. Heinz und
Thomas nebst Familien verabredeten sich
und fuhren nach Duisburg. Obwohl Thomas
sehr oft privat in Duisburg ist, haben sie
sich dennoch verfahren. Sie fanden das Novotel das in erreichbarer Nähe vom Hafen
lag. Da wurde das Essen ausgesucht und es
blieb bis zum Mittag des Tagesausfluges ein
Geheimnis. Heinz erzählte vorher immer etwas von Zwiebelsuppe. Es gab aber Kohlrouladen.

Bei der Anmeldung ging es dann los, alle die
schlecht laufen können, sollten lieber einen
Rollstuhl mitnehmen. Dann kam immer die
Frage wer soll mich denn schieben. Da wir
trotz Mitgliedermangel, doch noch einige
Nichtbehinderte Mitglieder haben, war das
gar kein Problem.

Alle waren pünktlich zur Abfahrt da, so
konnten rechtzeitig losfahren. Was wir ja
auch mussten, da das Schiff um 13.00 Uhr
ablegte und wir vorher ja noch essen wollten. Auch musste ein Fußweg zum Hafen zurückgelegt werden. Da aber alle die nicht so Dann ging es gemütlich zurück zum Bus. Da
gut zu Fuß waren, einen Rollstuhl mit hatten, es zum Mittag kein Eis (da gab es Rote
haben wir es rechtzeitig geschafft.
Grütze mit zu wenig Vanillesoße) gab, sollten
alle nach einer Eisdiele Ausschau halten. Mit
vereinten Kräften haben wir dann auch eine
gefunden und es gab für alle ein Eis.

Die Hafenrundfahrt war sehr interessant,
aber leider konnte man sich die vielen Zahlen nicht merken. Auf dem Schiff gab es
Kaffee und Kuchen. Nur mussten einige sehr Nach einem Gruppenfoto ging es dann weiter
lange auf den Kuchen warten, da er erst zum Bus. Da das Wetter auch ganz gut war,
aufgetaut werden musste. Nach 2 Stunden war es mal wieder ein gelungener Ausflug.
waren wir wieder an unserer Anlegestelle.
Angelika N.- M.

Wieder einmal fand das Treffen der Zuständigen des Behinderten-Fahrdienstes
und deren Nutzer in der Alsenstrasse statt.
So wohl 2 Vertreter der Stadt Bochum, wie auch die Chefin mit männlicher Begleitung des Behinderten-Fahrdienstes (Die Anderen) waren anwesend. Die Zahl der
Rollstuhlfahrer hielt sich meiner Meinung nach in Grenzen. Man war der Meinung,
dass die Anfangsschwierigkeiten so ziemlich ausgeräumt sind. Bei den Daueraufträgen hatte ich den Eindruck, das nicht alle Nutzer den Weg zum Fahrdienst
wussten. Aber auch das wurde geklärt. Was die Fahrgutscheine der Stadt Bochum
betrifft, fand man es gut, dass diese halbjährlich vergeben werden. Der Nutzer
kann sie so für die ihn wichtigsten Fahrten lassen.
Außerdem wurden die Bar-Fahrkosten bis 6 KM auf 7,50 € pro Fahrt herunter gesetzt. Dieses fand ich erwähnenswert, denn wer kann sich als Rollstuhlfahrer
heute noch erlauben dort hin zu fahren wo hin er möchte. Die KM darüber hinaus
wurden auf 10 € hinauf gesetzt. Weiter gelten auch die 2 km über Bochum hinaus.
Ich glaube das war es.
Das nächste Treffen ist für den 14.03.2005 17.30 Uhr geplant.

Ulla

Ein Ehepaar feiert diamantene Hochzeit und ein Reporter fragt sie: „Sie
sind jetzt 60 Jahre verheiratet. Wie kommt es, dass sie die ganzen Jahre
eine so harmonische Ehe führen?" Der Ehemann streichelt die Hand seiner Frau und sagt: „Es begann auf unserer Hochzeitsreise in Mexiko, Wir
waren mit Maultieren in den Bergen unterwegs. Da stolperte das Tier
meiner Frau, und sie wäre fast in den Abgrund gestürzt. Sie murmelte
nur „Eins “ . Kurz darauf strauchelte das Tier wieder, doch meine Frau
konnte sich gerade noch festhalten und murmelte „Zwei“. Doch dann
strauchelte das Tier ein drittes Mal, Wieder wäre meine Frau fast in die
Tiefe gestürzt. Da sagte sie laut „Drei“, stieg vom Maultier, zog einen
Revolver aus ihrem Rucksack und erschoss das Tier! Als ich ihr darauf erregt Vorwürfe machte und das arme Tier bedauerte, sah mich meine Frau
nur ernst an und murmelte leise „Eins“'.
STADTVERWALTUNG BOCHUM:
BÜRGERBÜRO ODER SOZIALAMT – WER DEN NUN?!?
Meine
Rundfunkgebührenbefreiung
lief bald aus, teilte mir das Schreiben
der GEZ mit. Also ins Bürgerbüro der
Stadt Bochum Rathaus.
Da ich gerade auch am umziehen war,
dachte ich mir erledige doch gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe – Ummeldung und Verlängerung der Befreiung.
Im Bürgerbüro angekommen - Nummer gezogen –und es ging es nach kurzer Wartezeit zum Schalterangestellten. Die Ummeldung lief relativ problemlos (außer das man sich nicht 2 Tage vor Umzug ummelden kann, musste
ich meine Ummeldung auf das Tagesdatum ändern) aber mit der GEZ –
Verlängerung hatte er nun gar nichts
zutun. da müsste ich zum Sozialamt

Das Sozialamt nicht Weit- also auf ins
BVZ. Im INFOPOINT des Amtes sagte mir die Mitarbeiterin, das für mein
Problem das Bürgerbüro zuständig sei,
Auf meinen Einwand hin, da kämme ich
gerade her, meinte Sie ich hätte wohl
dem Herrn im Bürgerbüro nicht gesagt, das ich Behindert bin und das RF
auf dem Ausweis hätte. Nach kurzem
zögern erklärte Sie sich aber trotzdem, AUSNAHMSWEISE, bereit mein
Begehren nachzukommen und den Antrag aus zufüllen. Danke hierfür.
Darauf machte ich mich abermals auf
den Weg Richtung Bürgerbüro um
mich über den unnötigen Weg zu beschweren. Am INFO-SCHALTER sagte
mir der Mitarbeiter, es wäre ganz egal
wo man hinginge, es würden beide
Stellen diesen Fall bearbeiten. Das ich

im Bürgerbüro nicht bedient wurde,
läge vielleicht daran das der Kollege
neu sei und sich noch nicht damit aus
kenne. Man sollte die Mitarbeiter immer genau informieren was man wolle.
Das Schreiben das ich dem Bürgerbüromitarbeiter vorgelegt hatte und aus
dem er ersehen konnte um was es ging,
hatte er nicht mal angeschaut, sondern sofort an die Zuständigkeit des
Sozialamtes verwiesen.
P. S. Mein Antrag wurde übrigens
nur bis September 2005 verlängert,
da sich dann die Richtlinien ändern
werden, meinte die Mitarbeiterin
INFOPOINT Sozialamt.
Peter

Der Sommerurlaub 2001 in
Tirol - am Walchsee bei Kössen - brachte mir ein unverhofftes, aber sehr schönes
Erlebnis. Vom Vermieter der
Ferienwohnung haben wir erfahren, dass sich in der Nähe
von Reith i. Winkel ein Segelflugplatz befindet. Der nächste
Tagesausflug mit dem PKW
führte uns selbstverständlich
zum Segelflugplatz. Am Anfang war es die Neugierde dann die Bewunderung für
das Geschick der Piloten und
den Mut der Urlaubsgäste dann die Frage: Warum nicht
ich - und nicht jetzt - und
nicht hier? Wird mein Traum
vom Fliegen hier trotz Gehhinderung zur Realität?
Vom Leiter der dort angeschlossene
Segelflugschule
Unterwössen habe ich erfahren, dass sie den Urlaubsgästen das Mitfliegen im Doppelsitzer-Segelflugszeug gegen
ein geringes Startgeld gerne
ermöglichen.
Selbstverständlich war das für
mich ein verlockendes Angebot - Urlaub - Ruhe schönes
Wetter - die Möglichkeit ohne
Anstrengung mit den Vögeln
auf einer Höhe lautlos zu
schweben - Wenn da nicht
der innere Schweinehund sofort seine Bedenken angemeldet hätte.
Wir suchten uns am Kiosk einen schattigen Platz und bestellten Kaffee. Bald darauf
ergab sich die Möglichkeit
zum Gespräch mit einem erfahrenen Seglerpiloten. Ich
wollte unbedingt meine Be-

denken. auch im Hinblick auf
meine Gehbehinderung aufzeigen. Wie komme ich in das
Segelflugzeug - wie nach dem
Flug wieder hinaus? Was ist,
wenn ich während des Fluges
meine letzte Speise in Bröckchen aushuste und das hinter
dem Piloten?
Es kam wie meistens im Leben.. Ersten anders und
zweitens als man denkt"
Das sehr freundliche Gespräch ergab, dass er keine
Bedenken gegen mein Mitfliegen erkennen kann. Das Einund Aussteigen würde er für
mich regeln. Auch die Kostenfrage war schnell gelöst Hannelore war der Sponsor.
Ich nahm allen Mut zusammen
und meldete mich beim Flugleiter als Gast für einen Segelflug an.
Nach ca. 30 Minuten wurde
ich mit einen ElektroGolfwagen zum Flugzeug ge-

noch cbs Anschnallen eines
Fallschirmes gefallen lassen."
Es ist halt die Vorschrift 11
Dann kam der Moment der
Wahrheit. Zum Segelflugzeug
kam eine junge Frau. Sie
stellte sich freundlich vor: Ich
bin Heike und für diesen Flug
Deine Pilotin". Sie erklärte mir
kurz einiges zur Flugsicherung, zu", Fallschirm, zum
Start, zum Flug und zu den
Instrumenten. Dass ich als
Gehbehinderter nicht ohne
Hilfe aussteigen und den Fallschirm öffnen konnte war
nicht gefragt. Im Notfall, sagte
sie, werde ich die Kabinenhaube öffnen - und den Segler auf den Kopf drehen dann fällst du ohne Hilfe hinaus - - ha ha ha ! !
Per Funk kam das Startzeichen. Die Motorwinde zog uns
per Seilzug im Steilflug in die
Höhe von ca. 150 Meter. Noch
dem Ausklinken des Zugseiles

bracht. Ich stellte mich auf
einen leeren Bierkasten und
zwei junge Piloten halfen mir
problemlos - über einen
Tragflügel in das Cockpit. Vor
dem Start musste ich mir

waren wir ausschließlich auf
Heikes Flugerfahrungen angewiesen. Auf meinen Wunsch
hin nutzte sie geschickt die
Aufwinde und Thermik zu
mehreren Schleifen und hat

uns so in die Höhe des
nächsten Gipfelkreuzes geflogen. Bei jedem Aufwind bekam
ich das Gefühl in einem großen, lautlosen Fahrstuhl zu
sitzen.
Mit den Vögeln durch die Luft
zu gleiten - in der absoluten

Ruhe - kein Motorengeräusch
- unter uns der Wald - der
Bach - die Kühe auf den
Almwiesen und die ganz kleinen Besucher des Segelflugplatzes - Ich war rundherum
begeistert.
Nach einer Flugdauer von ca.

12 Minuten mussten wir bereits zur Landebahn einschwenken und landen. Es
sollte nicht mein letzter Segelflug sein.
Willi S.

Wenn es Winter wird
Der See hat eine Haut bekommen,
so daß man fast drauf gehen kann,
und kommt ein großer Fisch geschwommen,
so stößt er mit der Nase an.
Und nimmst du einen Kieselstein
und wirfst ihn drauf, so macht es klirr
und titscher - titscher - titscher - dirr .
..
Heißa, du lustiger Kieselstein!
Er zwitschert wie ein Vögelein
und tut als wie ein Schwälblein fliegen
doch endlich bleibt mein Kieselstein
ganz weit, ganz weit auf dem See
draußen liegen.
Da kommen die Fische haufenweis
und schaun durch das klare Fenster
von Eis
und denken, der Stein wär etwas zum
Essen;
doch sosehr sie die Nase ans Eis auch
pressen,
das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt,
sie machen sich nur die Nasen kalt.
Aber bald, aber bald
werden wir selbst auf eignen Sohlen
hinausgehn können und den Stein wiederholen.
Christian Morgenstern (1871-1914)

Mein Rezept für späte Stunden
von Neumitglied Hannelore Schröder

ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
je
•

400g Gehacktes
1 Eßl. Öl
1 - 2 Zwiebeln
1 - 2 Paprikaschoten (gewürfelt)
1 Liter Klare Brühe
1 Dose passierte Tomaten
400g Sahneschmelzkäse
Salz – Pfeffer – Pizzagewürz nach Gusto
1 Dose Pilze

FREITAG, 18. 3. 05
AB 17 UHR
ANMELDUNG PERSÖNLICH AN CLUBABENDEN AB MITTE FEBRUAR 05

ZUBEREITUNG
Das Gehackte in Öl krümelig braten. Zwiebeln klein schneiden, hinzugeben und anschmoren. Die gewürfelten Paprikaschoten zufügen,
mit der klaren Brühe auffüllen und
ca. 15 Minuten kochen lassen.
Die passierten Tomaten hinzufügen, den Schmelzkäse einrühren
und mit Salz, Pfeffer und Pizzagewürz abschmecken. Zum Schluss
die Pilze zugeben.
Zur Pizza-Suppe können Brötchen
oder Baguette gereicht werden.
Guten Appetit!
HANNELORES TIPP
Schmeckt aufgewärmt auch am nächsten Tag sehr gut!

.

Selbst wenn man es wie ich gewohnt ist von Angehörigen, Verwandten und Bekannten bei der
Begrüßung umarmt zu werden,
kann es doch mal passieren, das
es mich auch mal aus der Fassung bringt. Nämlich dann,
wenn es von einem Menschen
geschieht, bei dem ich es bei
mir nie erwartet hätte. Warum
au ch immer er es gemacht hat,
mir hat es trotz der Verwun derung oder gerade deswegen gu t
getan. Es war kein kurzer Augenb li c k so ndern klang noch
lange in mir nach und brachte
mich zum Nachdenken.
Ulla

SO EIN TAG…

Er hat sein Versprechen eingelöst…natürlich
Petrus. Ihr wisst, ich habe einen Draht zu Ihm.
Zwar nicht immer, aber oft genug.
Eigentlich braucht man nur zu sagen: Es war
wunderschön. Angefangen mit dem Wetter, der
angenehme Sitzplatz auf der Wiese und die leckere Bratwurst. Ich gehe davon aus, dass den
anderen auch das Fleisch geschmeckt hat. Jedenfalls habe ich nichts Gegenteiliges gehört.
Nicht zu vergessen auch den Kaffee. Die übrige Zeit wurde zum Plaudern genutzt.
Leider vergeht die Zeit immer viel zu schnell.
Als der Fahrdienst pünktlich kam, konnte man
nur sagen: Schade das die schönen Stunden
schon vorbei sind.
Also sagen wir unseren Organisatoren und
dem Petrus
DANKE FÜR DEN SCHÖNEN TAG
Ulla

