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Vorgestellt - Alida Immer
„Immer für euch da“ Alida Immer (1920 – 2002)

ihrer Pensionierung im Jahr 1980 gründete
sie einen Förderverein für „ihren“ Kindergarten Wiedenhof. Als dort 1984 eine
Gruppe geschlossen werden sollte, rief sie,
wieder als Pionierin auf diesem Sektor, eine
Elterninitiative ins Leben zum Aufbau
eines privaten Kindergartens: die erste
Elterninitiative in Solingen, „Kunterbunt“
war geboren. Weitere Kindergärten gingen
aus diesem Förderkreis hervor, schließlich so Alida Immer - konnte sie „ihre Kinder“
ja nicht sitzenlassen, als diese für ihre
Kinder einen Platz benötigten. Alida Immer
setzte sich bis zu ihrem Tod am 18.12.2002
kontinuierlich für Kinder ein. Neben dem
eingangs erwähnten „Ehrenring der Stadt
Solingen“ erhielt sie noch viele weitere
Auszeichnungen und auch das
Bundesverdienstkreuz.

Heute möchte ich eine Frau vorstellen,
die aufgrund ihres sozialen
Engagements 1993 den Ehrenring der
Stadt Solingen verliehen bekommen hat:
Alida Immer. Einige von Ihnen, die in
Solingen-Wald aufgewachsen sind,
kennen sie bestimmt nur als
„Tante Alida“. Diese Ansprache würde
man heutzutage wahrscheinlich als
unprofessionell empfinden, drückt sie
doch absolut das aus, wofür Alida Immer
steht: eine Ansprechpartnerin,
Vertrauensperson und Kämpferin für
Kinder. Alida Immer wurde am
12.02.1920 in Rysum geboren. Sie hatte
noch sechs Geschwister. Nach dem
Erwerb der Mittleren Reife absolvierte sie
ein Seminar für Kindergärtnerinnen und
später ein Jugendleiterseminar in
Kaiserswerth. In die Klingenstadt kam sie
1946, da sie von der Evangelischen
Kirchengemeinde Wald die Aufgabe
übertragen bekommen hatte, am
Wiedenhof einen Kindergarten
aufzubauen. Diese Aufgabe meisterte sie
bravurös, mit viel Idealismus und
Engagement: Sie organisierte Möbel aus
einem Bunker, motivierte Eltern zum
Basteln von Spielmaterial und zum
Schnitzen von Holzspielzeug.
In ihrem Urlaub besuchte sie
Weiterbildungsangebote. Alida Immer
hatte ein besonderes Augenmerk für
Kinder mit Migrationshintergrund oder
Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen. Im Presbyterium der
Kirchengemeinde Wald arbeitete sie seit
den frühen siebziger Jahren mit. Nach
2

M. Strohn
Verwaltung

Wo hat der Bürgermeister schon im Sand
gespielt, und sich im tiefen Matsch so
richtig wohlgefühlt?
Wo zupfte seine Frau den Puppen alle
Haare aus?
Ich glaub‘ sie weiß es ganz genau:
Im Kindergarten, im Kindergarten.
Da fangen alle mal als kleine Leute an.
Im Kindergarten, im Kindergarten.
Und wenn sie groß sind,
fragen sie sich irgendwann
Wie nur die Zeit so schnell vergehen kann.
(Quelle: Rolf Zuckowski, Album
„Frag mir doch kein Loch in den Bauch“, 1986)
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Begrüßung
Hier stehen exemplarisch mal 3 Verse:
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit an deines
Gottes Gaben; schau an der schönen
Gärten Zier und siehe, wie sie mir und
dir sich ausgeschmücket haben, sich
ausgeschmücket haben.

Geh aus mein Herz und
suche Freud

Die Glucke führt ihr Völklein aus, der
Storch baut und bewohnt sein Haus, das
Schwälblein speist die Jungen, der
schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh
und kommt aus seiner Höh ins tiefe Gras
gesprungen, ins tiefe Gras gesprungen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht kennt der eine oder die
andere von Ihnen noch dieses alte
Kirchenlied von Paul Gerhard aus dem
Jahre 1653 mit seinen 15 Strophen…

Die Bächlein rauschen in dem Sand und
malen sich an ihrem Rand mit
schattenreichen Myrten; die Wiesen
liegen hart dabei und klingen ganz vom
Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten,
der Schaf und ihrer Hirten.

Kürzlich habe ich bei einem open air
Gottesdienst in wunderschönem
Ambiente bei sonnigem, warmen
Wetter einige Verse dieses Liedes
mitgesungen und gedacht:
„Wie schön, dass wir jedes Jahr den
Jahreskreis der Natur und der Tiere
erleben dürfen egal, was um uns
herum geschieht, was uns freut, was
uns beschäftigt, was uns traurig macht.
Begeistert habe ich die ausgefallenen
Fotos der Natur und der Tiere
betrachtet, die Frau Panatzek
(Pflegefachkraft der WE A1/2 und
Hobbyfotografin) für uns eingefangen
hat. Herzlichen Dank dafür “, schauen
Sie ab Seite 7.

Paul Gerhardt ( 1607-1676)

Christiane Schulze
Einrichtungsleitung
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Veranstaltungskalender
Dienstag

12.07.

19.00 Uhr

Stummfilm „Dick und Doof“ mit live
Klaviermusik

Donnerstag

14.07.

10.00 Uhr

Greifvögel aus Remscheid mit einer
kleinen Flugshow

Freitag

15.07.

16.00 Uhr

Shanty - Chor

Freitag

29.07.

15.00 Uhr

Mundharmonikaorchester

Montag

01.08.

16.00 Uhr

Ponys im GBH

Samstag

06.08.

15.00 Uhr

Merscheider Frauenchor

Sonntag

14.08.

15.30 Uhr

Stummfilm „Dick und Doof“ mit live
Klaviermusik

Freitag

26.08.

16.00 Uhr

Herr Trümmelmeyer „Jazz“

Montag

05.09.

16.00 Uhr

Hühner im GBH

November

St. Martin im GBH

Mittwoch

07.12.

10.00 Uhr

Herr Trümmelmeyer „Nikolauskonzert“

Freitag

16.12.

15.00 Uhr

Musikkonzert mit Herrn Jeub

Den Ort der jeweiligen Veranstaltung entnehmen sie bitte
dem jeweiligen Gruppenplan auf den Wohnbereichen.
Alle angegebenen Termine können je nach der dann gültigen
Coronaverordnung eventuell auch ausfallen.
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Ihr Team
vom
Sozialen Dienst

Rate mal - Ein Sommerrätsel
1) Welcher Monat ist der “Rosenmonat”?
a) April
b) Juni
c) Oktober
2) Welche Nationalität haben sehr viele Eisdielenbesitzer in Deutschland?
a) italienisch
b) französisch
c) türkisch
3) Wann ist offiziell Sommeranfang?
a) Am 1. Mai
b) Am 21. Juni

c) Am 3. August

4) Welche Farbe haben Kornblumen?
a) rot
b) gelb
c) blau
5) In welchem Land machen die meisten Deutschen Urlaub?
a) Italien
b) China
c) Deutschland
6) Die (junge) Sonnenblume richtet ihre Blüte immer in Richtung Sonne.
a) richtig
b) falsch
7) Auf der Sonne ist es kälter als auf dem Mond.
a) richtig
b) falsch
8) An welchen Meeren kann man in Deutschland Urlaub machen?
a) Nordsee und Südsee
b) Ostsee und Atlantik
c) Nordsee und Ostsee
9) Welche Vögel sieht man am häufigsten am Meer?
a) Möwen
b) Tauben
c) Raben
10) Was hat Einfluss auf Ebbe und Flut?
a) die Sterne
b) die Sonne

c) der Mond

11) Was machen Kinder in der Regel nicht gern am Strand?
a) still sitzen
b) Muscheln sammeln
c) Burgen bauen
12) Welcher dieser Meeresbewohner ist ein Säugetier?
a) Hering
b) Wal
c) Qualle
13) Was ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen?
a) Feuerland
b) Kuba
c) Mallorca
14) Welche dieser deutschen Ferieninseln ist keine Nordseeinsel?
a) Rügen
b) Sylt
c) Norderney
Die Lösungen finden Sie in dieser Ausgabe
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Eva Heimerl
Alltagsbegleiterin

Sommer und Herbst...
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...Bilder im Wandel der Jahreszeit
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Pack die Badehose ein...
Pack die Badehose ein, nimm das
kleine Schwesterlein und dann nüscht
wie raus nach Wannsee…“
Manchmal ereilt einen der Geistesblitz
beim Zähneputzen oder bei der
morgendlichen Rasur. So wie Hans
Bradtke. Noch mit Seifenschaum im
Gesicht schrieb er die ersten Zeilen
nieder. Eine Viertelstunde dauerte es,
bis der pfiffige Text über die Berliner
Badefreuden fertig war. Der Komponist
Gerhard Froboess ließ sich dann die
passende Melodie dazu einfallen.

der Notenblätter eines Musikverlags.
Als er sich die Texte unter den Noten
einmal genauer besah, wunderte sich der
Zeichner: „Mit solchem Zeugs kann man
Geld verdienen?“ Von da an machte
Bradtke selbst solches Zeugs.
Schnell avancierte er zum Hitschreiber und
ließ sich Textzeilen einfallen, die zu
geflügelten Worten wurden. Er schuf für
Vico Torriani mit „Kalkutta liegt am
Ganges“ den charmantesten Geografiefehler aller Zeiten und ließ Cliff Richard
behaupten: „Rote Lippen soll man küssen“.
Damals durfte man das noch ungefragt und
ohne Angst vor Viren. Kein Star der 1950er
und 1960er Jahre kam an ihm vorbei: Bill
Ramsey („Ohne Krimi geht die Mimi...“,
“Pigalle” und “Souvenirs, Souvenirs”),
Chris Howland („Hämmerchen-Polka“)
Peter Kraus und Conny Froboess („Lady
Sunshine und Mister Moon“),
Nana Mouskuri („Weiße Rosen aus Athen“)
und, und, und...
Seine Texte spiegelten auf amüsante Weise
den Zeitgeist der 1960er und 1970er Jahre
wider. An die 2800 Liedtexte stammen von
ihm, viele davon sind unvergessliche
Ohrwürmer. Für die legendäre Marlene
Dietrich schrieb Hans Bradtke die deutsche
Version des Bob Dylan-Songs „Blowin' in
the wind“, die ihr sogar besser gefiel als das
englische Original: “Die Antwort weiß ganz
allein der Wind…”
Hans Bradtke starb am 12. Mai 1997 in
seinem Haus in Berlin-Dahlem. Mitten aus
dem Leben - so wie er es sich gewünscht
hatte, wie seine Tochter Barbara Berrien,

Eigentlich war das Lied für die
Schöneberger Sängerknaben gedacht.
Weil es aber den Verantwortlichen nicht
gefiel, sprang Cornelia, die siebenjährige
Tochter des Komponisten, ein.
Sie soll zu ihrem Vater gesagt haben:
„Dicker, lass mich det mal singen!“
Und das tat die kleine Cornelia dann
auch wirklich, und zwar 1950 bei der
öffentlichen RIAS-Berlin-Sendung von
Hans Rosenthals „Mach mit“ im
Titania-Palast. Cornelia Froboess wurde
zum Inbegriff der kessen Berliner Göre
und zum ersten Kinderstar Deutschlands.
„Pack die Badehose ein“ schlug ein wie
eine Wasserbombe.
Es war für Hans Bradtke der Beginn
einer großen, wenn auch ungeplanten
Textdichter-Karriere.
Geboren am 21. Juli 1920 in Berlin,
wollte er nach dem Abitur Kunst
studieren, entschied sich aber dann als Zugeständnis an die Eltern - für die
Architektur. Nach dem Krieg arbeitete
Bradtke als Pressezeichner und
Karikaturist, u. a. für die Zeitschrift
„Hörzu“ und illustrierte die Umschläge
9

das kleine Schwesterlein aus „Pack die
Badehose ein“ und selbst
Textdichterin, erzählte.
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...ein Lied und seine Geschichte
kann. Ich fahre an den Wannsee und
pfeife auf Tom Mix."

Wenn man in der Schule sitzt, über
seinen Büchern schwitzt und es lacht
der Sonnenschein, dann möcht man
draußen sein.
Ist die Schule endlich aus, geh'n die
Kinder froh nach Haus und der kleine
Klaus ruft dem Hänschen hinterher:
Pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein und dann nischt
wie raus nach Wannsee.
Ja, wir radeln wie der Wind durch den
Grunewald geschwind und dann sind
wir bald am Wannsee.
Hei, wir tummeln uns im Wasser wie
die Fischlein, das ist fein und nur
deine kleine Schwestern, nee, die
traut sich nicht hinein.

Pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein und dann nischt
wie raus nach Wannsee.
Ja, wir radeln wie der Wind durch den
Grunewald geschwind und dann sind
wir bald am Wannsee.
Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die
Fischlein, das ist fein und nur deine
kleine Schwester, ach, die traut sich nicht
hinein.
Pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein denn um Acht
müssen wir zuhause sein
Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die
Fischlein, das ist fein und nur deine
kleine Schwester, ach, die traut sich nicht
hinein.
Pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein denn um Acht
müssen wir zuhause sein.

Pack die Badehose ein, nimm dein
kleines Schwesterlein denn um Acht
müssen wir zuhause sein.
"Woll'n wir heut ins Kino geh'n und
uns mal Tom Mix anseh'n?" fragte
mich der kleine Fritz, ich sprach "Du
machst 'n Witz! Schau dir mal den
Himmel an, blau soweit man sehen
10

Quelle:

Jörg
Alltagsbe-
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www.story.one

Wurst
gleiter

Hat mich tatsächlich so eine
leicht bekleidete Dame am
Bahnhof angesprochen.
Sie meinte, für 30 Euro macht sie
alles, was ich will.
Jetzt rate mal, wer heute bei mir
den Laminatboden verlegt.
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Sommersprüche quer Beet
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Endlich nach mehr als 2 Jahren...
Es ist wieder da!
Lange haben wir darauf warten
müssen und es schmerzlich
vermisst - unser Erdbeerfest auf
dem WB B1/2.
In diesem Jahr konnten wir es wieder
planen, gestalten und mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern in
gemütlicher und entspannter
Atmosphäre unser Erdbeerfest
feiern.

13

13

...Erdbeerfest auf der B1/2
Und da Bilder mehr sagen als Wortegibt es hier noch mehr davon.

Alle hatten viel Spaß,
schlemmten sich durch
das reichhaltige Erdbeerangebot, sangen Lieder
und hörten einer
Erdbeergeschichte zu.
Alle schwärmten in den
folgenden Tagen immer
wieder von dieser
„Sause“.
Jörg Wurst
Alltagsbegleiter
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Sommergrillen im GBH...
„Wenn die bunten Fahnen
wehen, geht die Fahrt wohl in
Richtung Saal…“

Freude lagen bei den fröhlichen
Klängen in der Luft.
Dazu machte sich zunehmender
Grillgeruch breit und viel Rauch, gab´s
da auch. Unsere liebe Frau Schulze,
Torsten und Nils
kämpften sich
durch die Vielzahl
verschiedener
Möglichkeiten an
Leckerbissen wie
Steaks, Lamm, Bratwurst,
Hähnchen und Frikadellen, die nun
schnell gegrillt werden sollten. Das trieb
den Dreien nicht nur den Schweiß auf
die Stirn, sondern auch die Tränen in die
Augen.
Es machte sich ein Gewusel breit,
welches zunächst etwas an „die Schlacht
am kalten Buffet erinnerte“, dann kehrte
langsam wieder Ruhe ein und bei
musikalischer Untermalung vom Band
wurde geschlemmt was das Zeug hielt.
Der von Frau Schulze selbst zubereitete
Bulgur-Salat wurde in den höchsten
Tönen gelobt.
Es war schön zu sehen, wie unsere
Bewohner sich gemeinsam mit dem
Personal und den Ehrenamtlern in
netten Gesprächen an den Tischen
amüsierten.

und dort trafen wir am Nachmittag
des 24. Juni auf einen bunt
geschmückten Saal und Vorraum und
schauten in die erwartungsvollen
Gesichter unserer Bewohner, die sich
insbesondere darüber freuten, alte
Bekannte zu treffen. Die kühlen
Getränke waren ein Genuss, denn die
Wärme der letzten Tage hing noch in
allen Räumen. Leider meinte es Petrus
heute nicht so gut mit uns, denn die
Bewölkung ließ nichts Gutes ahnen
und so war der Innenbereich dann
doch der sicherere Ort für unser
Grillfest für alle Bewohner und
Mitarbeiter.

Als alle Bewohner ein Plätzchen
gefunden hatten wurde von Herrn
Dicke die „Walder - Kotten -Band“
angekündigt, die dann
mit stimmgewaltiger
Sängerin und dem
Lied „What a
wonderful world“
startete. Der Genuß
des Augenblicks
sowie Geselligkeit und
15
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...Impressionen...
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...zu der Veranstaltung
Was verbirgt sich denn wohl
hinter dem Bauzaun?
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, als
Sie von der Altenhofer Str. Richtung
Eingang gingen?
Da steht ein Bauzaun und dahinter ist
noch etwas verpackt!
In den nächsten Tagen lohnt es sich
bestimmt zu schauen…dann werden
die Arbeiten sicher beendet sein!
Ich verrate mal so viel:
Der Förderverein hat sich stark
gemacht, dass Sie nicht nur
donnerstags unter Anleitung von
Herr Jäkel aktiv sein können, sondern
alle, die aktiv sein möchten...

Dieser
Nachmittag
verging sehr
schnell, die
schönen Fotos
sind selbstredend
und so langsam
ging es unter
heftigem
Gewittergegrummel
wieder in
Richtung
Wohngruppe
zurück. Mit
gemeinsamem Aufräumen nahm ein
schöner Tag sein Ende und wir alle
hoffen sehr, dass es noch weitere
solcher Feste geben darf.
Genießen Sie alle einen schönen und
angenehmen Sommer.

Christiane Schulze
Einrichtungsleitung

Gudrun Seiffert
Alltagsbegleiterin
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Niemals geht man so ganz...
Wir sagen auf Wiedersehen
Frau Eckhardt-Müller…

ein, wurde Fachkraft für Palliative
Pflege und Schmerzbeauftragte.
Wieviel Herzblut Frau Eckhardt-Müller
ins Gerhard-Berting-Haus und ihr Team
investiert hat, die stets hinter ihrem
Team gestanden hat, war bei ihrem
Abschied, den die Kolleginnen und
Kollegen ihrer Wohngruppe A1/2 ihr
bereitet haben, deutlich zu spüren.

Am 31.01.1995 war der erste, am
30.Juni 2022 der letzte Arbeitstag von
Frau Heike Eckhardt-Müller.
Dazwischen liegen 27,5 Jahre mit so
vielen Erlebnissen gemeinsam mit
Bewohnerinnen und Bewohner, die
im GBH gelebt haben,
Mitarbeitenden, die kamen, gingen
und noch immer da sind!
Sie hat den Wandel der Altenpflege
von seinen Rahmenbedingungen
miterlebt, den Neubau entstehen
sehen, beim Umzug mit angepackt…
Frau Eckhardt-Müller begann ihre
Tätigkeit als Pflegefachkraft im
Nachtdienst, da sie kleine Kinder hatte.
Als ihre Kinder älter wurden, arbeitete
sie auch im Tagdienst und übernahm
die Stellvertretung einer Wohngruppe.
Sie bildete sich fort zur
Wohngruppenleiterin, weil sie
Verantwortung übernehmen wollte.
Sie nahm die Rolle der
stellvertretenden Pflegedienstleiterin
18

Alle wünschten ihr einen guten Start
in der neuen Heimat, auch an ihrer
neuen Arbeitsstelle der Edelsteinstadt
Idar-Oberstein in Rheinland Pflalz.
Christiane Schulze
Einrichtungsleitung
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Hurra...der Shanty-Chor...
Moin, Moin ihr Landratten, Seemänner
und Seemannsbräute… Nach langer
Pause ist es endlich wieder soweit, der
Solinger Shanty-Chor ist mit alten und
neuen Melodien im Gepäck wieder zu
Gast im GBH.

Einige Zuhörer sangen mit, klatschten
und schunkelten nach kurzer Zeit
oder lauschten interessiert den
schönen Stimmen, die dieser Chor ohne
Frage zu bieten hat.

In unserem Veranstaltungssaal füllten
sich schnell die Reihen mit
Bewohnerinnen und Bewohnern,
wenn auch durch unsere Corona
Verordnung nur eine begrenzte
Anzahl Zugang erhielten. Im Foyer
fanden ein paar Bewohner dann auch
noch zwischenzeitlich einen Platz,
um für kurze Zeit dem Auftritt des
Shanty-Chores zu lauschen.
Bereits das erste Lied gab den
Zuhörern das Gefühl, unmittelbar
an einem Hafenkonzert teilzunehmen.
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In einer kurzen Pause gab es die
Möglichkeit die neue CD des Chores zu
erwerben und mit Sängern aus dem
Shanty-Chor kurz
ins Gespräch zu
kommen.
Diese Gelegenheit
nahmen einige auch
gerne in Anspruch
und sicherten sich
dabei eine Karte mit
den Kontaktdaten
des Chores.
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...ist wieder im GBH zu Gast
Im zweiten Teil
sprang sofort der
Funke wieder
über und es
wurde Arm in
Arm geschunkelt,
lautstark und
kräftig gesungen es zeigte sich in
allen Gesichtern

Und so verabschiedete sich der Chor
mit der Zugabe, was von allen im Saal
mit lautem Mitsingen, Schunkeln und
viel Applaus bedacht wurde..

ein Lächeln und die Stimmung stieg
und stieg. Als Krönung der guten
Laune tanzte eine Bewohnerin
während des Gesanges und zeigte so,
wie sehr es ihr gefiel.

Eines war klar
- dieser Chor
hat gefehlt und
so wurde aus
dem Auftritt
des ShantyChores eine
wunderschöne
Wiedersehensfeier für alle
Beteiligten.

Solche Auftritte hoffen wir alle auch in
Zukunft wieder öfter, wenn nicht sogar
regelmäßig zu erleben. So möchte ich
mit dem Zugabelied enden und sage bis
zum nächsten Mal...
„Junge, komm bald wieder“.

Auch das eine Zugabe gewünscht
wurde mit einem gezielt gewünschten
Lied spielte für den Chor keine Rolle.
20

Jörg Wurst
Alltagsbegleiter
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Plattkaller,,,

Firjentiet
Eimol em Johr es Firjentiet. Rongksöm es Freud, wohen men süht.
Wenn men dann noch en Auto hät, dann wierd dat Reisen aleg nett.
Man kann et reiht gemäcklech donn. Men kann mols fahren on mols stonn.
Tiehn ,Twängteg Kilometer Stau, wat es dat alt, et häult nit nau.
Wenn dann de Sonn vam Hemmel schinnt, men schwett, de Kenger
quatscheg sin, der Vatter knaast, de Mutter sur,
voll Onrouh lurt men op de Uhr,
on einer schreit, wat han ech Duorscht.
Der anger mäuht gern Brut on Wuorscht.
Nom Hüsken müöß men ouch ens sier,
doch men fährt schlang, kritt nit de Kiehr.
En´t Auto mott nöü Water dren,
van Tankstell, Parkplatz nix te senn.
Gestank, Krakeel on ouch noch Knas,
nu hält men lickersch voll de Nas.
Weil nömmes sech föllt rechteg wohl, gelofft men sech:“ Tem letztenmol.“
Für´t ierschte hät et nu gebatt. Wat hät men Örschel doch gehatt.
Doch anger Johr ter Firjentiet, do es et dann ens wier suwiet.
Sind Firjen, nömmt men dat nitt nau; Drüm fährt men wier en den Stau.
Brigitte Baden

Wir bedanken uns herzlich bei der Solinger Mundartgruppe
„De Hangkgeschmedden“, die uns die Erlaubnis erteilt haben; Auszüge
aus ihren Veröffentlichungen an dieser Stelle präsentieren zu dürfen.
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60 Jahre - Diamanthochzeit im GBH
60 gemeinsame Jahre

hier im Gerhard-Berting-Haus
gemeinsam wohnen zu dürfen.

liegen hinter Frau Lina und Herrn
Günter Kühn – wer erreicht das
heutzutage?
„Und keiner, der dabei war, vergisst
unsere Trauung“ schmunzelt
Herr Kühn.
Auf meine Nachfrage, was sich hinter
dieser Aussage verbirgt, erzählt er:
„Wir haben in Giebringhausen im
Waldeckschen, dem Heimatort meiner
Frau, geheiratet. Ein kleiner Ort, in
dem jeder jeden kennt. Wir saßen in
der Kirche mit allen
Hochzeitsgästen – der Pfarrer fehlte...
Ein Freund fuhr mit dem Fahrrad ins
Nachbardorf, in dem der Pfarrer
wohnte. Er war mit Gartenarbeiten
beschäftigt, da er am nächsten Tag in
den Urlaub fahren wollte. Der Freund
musste ihn überreden zu kommen.
Ihm war es so peinlich, dass er die
Trauung von Ehepaar Kühn am
22.06.1962 vergessen hat.“

Christiane Schulze
Einrichtungsleitung

Beide Jubilare berichten, dass sie
immer zusammengehalten haben,
sich immer wieder gegenseitig
bestärkt haben und nun froh sind,
22

22

Es geht wieder los im GBH...
Ein Ausflug der besonderen Art
Am Mittwoch, den 01.Juni
starteten 5 Bewohnerinnen des
Gerhard-Berting-Hauses froh und gut
gelaunt, fürsorglich betreut von
Frau Maibaum und Frau Gerlach, im
hauseigenen Bus zum Theater- und
Konzerthaus.
Eine Vorführung von Stummfilmen
mit Stan und Olli, alias Dick und Doof,
sollte dort besucht werden.
Das Museum ‚Laurel und Hardy‘, das
von Herrn Günther im Walder Kotten
betrieben wird, veranstaltete den
Abend im kleinen Konzertsaal des
Solinger Theaters.
Und das bei freiem Eintritt!
Es wurde um eine Spende für den
Pianisten gebeten. Die geniale
Begleitung der Stummfilme durch den
Pianisten erhöhte die Freude an den
gezeigten Filmen um einiges.
Und so wurde heftig geklatscht und
viel gelacht!
Nach der Vorführung von zwei Filmen
- zwei weitere sollten folgen - wurde
eine Pause angekündigt, die man auf
vielfältige Weise nutzen konnte.
Wir nutzten sie, um den Heimweg
anzutreten, denn die Heimkehr um
21.30 Uhr war für uns alle spät genug.
Mit dem Gefühl, etwas sehr Schönes
erlebt zu haben und einem herzlichen
Dankeschön an den Sozialen Dienst,
sind wir dann alle in unseren Zimmern
verschwunden.

Es war wieder mal Zeit für einen
wunderschönen Ausflug für die
Bewohner nach der langen Coronazeit.
Die Bewohner haben den Wochenmarkt
sehr genossen und die anschließende
Runde durch den Hofgarten ebenso.
Zur Krönung gab es ein leckeres
Mittagessen im Restaurant. Es war eine
schöne Abwechslung, wovon die
Bewohner noch Wochen später
schwärmten.

Naciye

Doris Weck
Bewohnerin der Wohngruppe C1/2
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Auf in die City mit Frau Turan

23

Turan
Alltagsbegleiterin
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Mit Frau Kratz / WMTV
Ort: Saal

Theraband-Gruppe
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Mit: Herrn Fischer von
Wasserfuhr
Termine: jeder 3.Dienstag im
Monat
Ort: Gruppenraum

Mit: Fr. Hartkopf
Termine: jeder 1. Montag im
Monat
Ort: Foyer

Tierischer Besuch

ab 16.00 Uhr

Mit: Herrn Genn (Ehrenamtl.)
Ort: Gruppenraum

Gesprächskreis

10.00 – 12.00 Uhr Reinigung und
Überprüfung von
Hörgeräten

Dienstag

16.00 Uhr

Mit: Herrn Dahl
Termine: jeder 3. Montag im
Monat
Ort: Saal

16.00- 16.45 Uhr Evangelischer
Gottesdienst

14.30 Uhr

Montag

Mit: Frau Jäkel / Förderverein
Ort: Bibliothek

Mit: Herrn Dibbert (Ehrenamtl.)
Ort: Haupteingang

Rikschafahrten

Mit: Fr. Schulz-Wolff &
Fr. Dreger (Ehrenamtl.)
Ort: Saal
Termine. Jede 2 Woche

Malgruppe

Mit: Herrn Jäkel (Ehrenamtl.)
Ort: Foyer

Kraft-Ausdauer-Training

Mit: Pater Louis
Ort: Saal
Termine: 1. Donnerstag im

16.00- 16.45 Uhr Katholischer Gottesdienst

ab 15.00 Uhr

ab 15.00 Uhr

Nach Terminen

10.30- 11.15 Uhr Vorlesegruppe

Donnerstag

Mit: Frau Schmitt (Ehrenamtl.)
Ort: Saal 14-tägig

Mit: Herrn Schwandrau
Ort: WE

Musizieren / Singen

18.30- 19.30 Uhr Spieleabend / Bingo

ab 15.30 Uhr

Mit: Frau Pilch
Ort: Saal

11.00- 11.45 Uhr Kraft und Balancetraining II

Sonntag

ab 13.00 Uhr

Samstag

ab 10.00 Uhr

ab 14.30 Uhr

10.00- 10.45 Uhr Kraft und Balancetraining I
Mit: Frau Pilch
Ort: Saal

Freitag

Mittwoch

Mit: Hr. Flasdieck / Ehrenamtl.
Ort: WE B 3

Skatrunde

Mit: Fr. Hartkopf
Ort: WE

Hund Karlsson kommt
zu Besuch

Fr.Wilp/ Fr.Kiesling/
Fr. Bernhards/ Fr. Höfer
(Ehrenamtl.)
Ort: WE & Bibliothek

Spielenachmittag

...sowohl drinnen als auch draußen

Neue Mitarbeiter im GBH
Mein Name ist:
Kaya Rasiye
Ich bin hier
beschäftigt seit:
25.11.2021 auf der
Wohngruppe C3.
Seit dem 01.01.2022
bin ich beschäftigt auf
dem Wohnbereich A3/B3.
Was ich an meiner Arbeit mag:
Ich mag es, Menschen zu helfen und sie
zu unterstützen. Sobald ich Freude in den
Augen der Bewohner sehe, berührt mich
dies sehr. Der Umgang mit den Senioren
und das Zusammenfügen von zwei
unterschiedlichen Generationen, führt
des Öfteren dazu, dass gegenseitige
Lerneffekte stattfinden. Meine fachliche
Kompetenz weiter zu stärken ist mir ein
großes Anliegen. Sehr viel Spaß habe ich
auch im Umgang mit interdisziplinären
Aufgaben, wie zum Beispiel Arztkontakt
oder mit Therapeuten.
Meine Zukunftsperspektive:
Ich sehe mich als Wohnbereichsleitung
sowie Weiterbildung im
Wundmanagement.
Mein beruflicher Werdegang:
2011 bin ich das erste Mal durch ein
Freiwilliges Soziales Jahr in Kontakt mit
der Pflege von Senioren gekommen,
daraufhin habe ich mich für die
schulische Ausbildung zur Altenpflegerin
entschieden, diese hat im Sen Vital
begonnen und im Diakonischen Werk
Bethanien erfolgreich beendet. Nach zwei
Jahren als examinierte Pflegefachkraft
verließ ich die Diakonie und kam über die
evangelische Altenhilfe hier ins GBH.
Was man noch über mich wissen
sollte:
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Ich bin 30 Jahre alt, gebürtige Solingerin
und habe einen Migrationshintergrund. Ich
bin ein Mensch der sich selber viel kritisiert
und an sich hohe Ansprüche stellt. Meine
Arbeitsdisziplin ist sehr stark ausgeprägt, da
ich schon vor vielen Herausforderungen
stand und diese alle gemeistert habe.

Frau Drulla in den Ruhestand
verabschiedet…
Im letzten Jahr konnte Frau Drulla
auf 25 Jahre Arbeit im Gerhard-BertingHaus zurückblicken. 1999 begann sie ihre
Tätigkeit als Haushaltshilfe, Seit dem
Umzug in den Neubau 2014 arbeitete sie als
Servicekraft mit einem leicht verändertem
Stellenprofil. Ihr hat der Kontakt zu den
Bewohnerinnen und Bewohnern immer
Freude bereitet, ebenso die
Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam.
„Die Menschen werde ich vermissen“
sagt Frau Drulla beim Abschiedsessen mit
den Kolleginnen und Kollegen.
Daraufhin wurde ihr gleich angeboten,
ehrenamtlich im Haus tätig zu werden…

Christiane Schulze
Einrichtungsleitung
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Tierisch geht´s weiter...
Das es im GBH tierisch zugeht, hat sich ja
bereits rumgesprochen. Aber das es auch
exotisch zugehen kann, zeigte sich jetzt
kürzlich. Es waren Alpakas zu Besuch. Sonst
eher in den südamerikanischen Anden anzutreffen, sah man sie nun im alten Foyer des
GBH. Die Bewohnerinnen und Bewohner
waren darüber sehr erfreut. Das weiche Fell,
die treuen Augen und die willkommene
Abwechslung öffnete die Herzen der
Bewohner und Bewohnerinnen. Kurzerhand
wurden zwei Bewohnerinnen als Alpakahüterin abgestellt und nahmen sich ihrer an.
Die beiden führten die Tiere selbstbewusst
im Kreis von Bewohner zu Bewohnerin.
Fast ausnahmslos alle Bewohnerinnen und
Bewohner trauten sich, die Alpakas zu
füttern, ist ihr Mund doch sehr eindrucksvoll mit diesen vorblitzenden Zähnen.

Besonders gerne wurden die hübschen Tiere
am Hals gestreichelt. Alpakas haben einen
ruhigen und friedlichen Charakter . Sie sind
wie alle Kamele soziale Tiere (Herdentiere)
und fühlen sich in Gruppen am wohlsten.
Die Lebenserwartung eines Alpakas liegt
zwischen 20 und 25 Jahren. Und tierisch,
aber nicht minder exotisch geht es weiter…
Wir haben Feriengäste! Frau Hartkopf, die
uns schon mit
ihrem Hund
Karlsson, ihren
Ponys, Hühnern
und den Hasen
besucht hat,
brachte uns die
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beeindruckenden Achatschnecken am 17.06.
vorbei. Sie werden den Sommer über bei uns
bleiben. Sie rufen gleichermaßen Reaktionen
des Ekels, wie auch Faszination hervor. So
bleibt die Bewohnerschaft zweigeteilt, wenn sie
die Schnecken
sehen. Aber vielleicht finden diese
faszinierenden Tiere den Weg ja doch noch
hoch zu ihnen auf den Wohnbereich. Denn
laut Aussage einer Besucherin entschleunigt es
sehr, diese Schnecken zu beobachten! Machen
Sie sich doch auch ihr eigenes Bild und
besuchen unsere Feriengäste im alten Foyer.
An den Terrarien gibt es
auch noch nähere
Informationen zu den
Achatschnecken.

Anne Schwarz
Sozialer Dienst
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Prof. Dr. Teichgräber und seine...
Jugendamtes Duisburg.
Gemeinsam mit meinem Sohn habe ich
sehr gerne Jugendfreizeiten nicht nur
geplant, sondern auch durchgeführt.
Dabei war mir wichtig, dass möglichst
viele daran teilnehmen und vielleicht
auch etwas für ihr weiteres Leben
mitnehmen konnten.

M

ein Name ist Herr
Prof. Dr. Hans-Dieter Teichgräber.
Ich bin 93 Jahre alt und geboren bin
ich am 1.10.1929.
Seid dem 17.7.2020 wohne ich hier im
GBH, wo auch meine Frau lebte.
Vorher lebte ich mit meiner Frau Ilse,
mit der ich 63 Jahre verheiratet war, in
unserem gemeinsamen Haus.
Wir hatten wundervolle Jahre
gemeinsam, in denen wir vieles erlebt
haben.
Als Kind spielte ich selber in einem
Verein Fußball und habe daher mit
meinem Sohn Ralf in meiner Freizeit
leidenschaftlich gerne Fußball gespielt.
Mit meiner Familie erlebte ich viele
gemeinsame Urlaube in Italien oder
Frankreich.
Mir war es immer sehr wichtig, dass es
meiner Familie gut geht und es uns an
nichts fehlt.
Deswegen arbeitete ich viele Jahre in
der Verwaltung des städtischen
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Später zog es mich dann an die
Universität Düsseldorf, wo ich dann die
letzten Jahre bis zur Rente als Dozent
im Bereich Sozialwesen gearbeitet habe.
Mir gefiel es, anderen Menschen etwas
beizubringen und mich über die eigenen
Erfahrungen sowie die Erfahrungen
der verschiedenen Teilnehmer
auszutauschen.
Ich liebte es, in Lehrbüchern zu versinken und immer mehr Neues zu lernen.
Denn wie heißt das alt bekannte
Sprichwort so schön: „Man ist so alt wie
eine Kuh und lernt immer noch dazu.“
Denn schließlich war mein Lebensmotto
immer „ohne Fleiß kein Preis.“
Jetzt genieße ich meinen Lebensabend
hier im GBH auf der B3 und bin froh,
dass die Mitbewohner und das Personal
so nett sind.
Das hier auf der Wohngruppe gerne
gemeinsam gesungen wird, viel gelacht
und Feste gefeiert werden finde ich gut,
auch das Gedächtnistraining damit die
grauen Gehirnzellen weiter fit bleiben.
Es ist für Abwechslung gesorgt und da
bin ich gerne dabei. Wenn auch nicht oft,
nehme ich meine Mundharmonika und
spiele auf ihr mir bekannte und vertraute
Melodien.
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...Erinnerungen aus seinem Leben
Am Morgen als ich Butter
strich,
da fiel das Brot gleich von
dem Tisch.

Regelmäßig erhalte ich Besuch von
meinem Sohn, obwohl dieser in
Bayern wohnt. Aber auch mein Enkel
besucht mich, wenn es seine Zeit
zulässt.

Es lag unten auf dem
Boden,
Und die geschmierte Seite
war zum Glück noch oben.

Bei schönem Wetter bin ich auch
gerne draußen und freue mich, wenn
ich mich mit Jemandem unterhalten
kann.
Rückblickend kann ich nur sagen,
dass ich glücklich bin, wie ich mein
Leben bis heute gelebt habe und
würde es nicht anders machen, wenn
ich die Zeit nochmal zurück drehen
könnte.
Ach ja, eine Kleinigkeit gibt es noch
über mich zu erzählen!
Da mir das Reimen nicht schwer fällt
und ich große Freude an selbstgedichteten Reimgeschichten habe,
macht es immer wieder großen Spaß
gemeinsam mit z.B. Frau Grah
solche Reime oder Reimgeschichten
und kleine Gedichte aufzuschreiben.

Wir nahmen es mit beiden
Händen,
und legten es auf den Tisch
behände.
Danach freuten wir uns
sehr,
denn es gab noch vieles
mehr.
Jetzt wurd gesungen und
getrunken,
und wir haben fröhlich uns
gewunken.
Solingen, den 21.11.2020

Hier habe ich mal ein Beispiel für Sie:
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Lisa-Marie Lingnau & Yvonne Grah
Alltagsbegleiterinnen
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Käse-Windbeutel und...
2.
Wasser, Salz, Gewürze und Butter
oder Margarine in einem Topf
aufkochen. Topf vom Herd nehmen.
Mehl mit Gustin mischen und auf
einmal in die heiße Flüssigkeit geben.
Alles zu einem glatten Teigkloß
verrühren, dann etwa 1 Min. unter
ständigem Rühren erhitzen
("abbrennen") und in eine Rührschüssel
geben. 2 Eier nacheinander mit einem
Mixer (Knethaken) auf höchster Stufe
unter den Teig arbeiten. Das letzte Ei
verquirlen und nur so viel davon unter
den Teig arbeiten, bis er stark glänzt und
in Spitzen an dem Knethaken hängen
bleibt. Backin erst unter den kalten Teig
rühren, dann den Käse unterarbeiten.
Mit Hilfe von 2 Teelöffeln etwa 12
Teighäufchen auf das Backblech setzen
und backen.

Zutaten

Für das Backblech:
Backpapier
Etwas Fett
Brandteig:
125 ml Wasser
½ TL Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Paprikapulver
50 g Butter oder Margarine
75 g Weizenmehl
15 g Gustin Feine Speisestärke
etwa 3 Eier (Größe M)
½ gestr. TL Backin
50 g geriebener Emmentaler
Füllung:
50 g Frühlingszwiebeln
100 g Lachsschinken
200 g Doppelrahm-Frischkäse
150 g Crème fraîche Classic
frisch gemahlener Pfeffer
1 EL gehackte Petersilie zum
Paprikapulver

Einschub:
Mittlere Schiene. Backzeit: etwa 25 Min.
Während der ersten 15 Min. Backzeit
die Backofentür nicht öffnen, da das
Gebäck sonst zusammenfällt.
4. Sofort nach dem Backen von
jedem Windbeutel einen Deckel
abschneiden.
5. Frühlingszwiebeln waschen und in
dünne Ringe schneiden. Lachsschinken
sehr fein würfeln. Frischkäse mit Crème
fraîche gut verrühren. Zwiebeln und
Schinken unter die Creme rühren und
mit Pfeffer abschmecken. Füllung in die
unteren Gebäckhälften geben, mit
gehackter Petersilie bestreuen.
Gebäckdeckel auflegen und leicht mit
Paprikapulver bestreuen.

Zubereitung
1. Backblech fetten und mit
Backpapier belegen. Backofen
vorheizen. Ober-/Unterhitze 200 °C
Heißluft etwa 180 °C.

29

29

...Schichtsalat aus der 70er Küche
4.

Eisbergsalat, Mais, Ananas, Eier,
dann mit Miracel Whip bedecken
und Käse darüber streuen.
Der Salat kann vor dem Servieren
gemischt werden, schöner sieht es
aber aus, wenn man die Schichten
so lässt.

Zutaten für 10 Personen

1 Glas Selleriesalat
3 Äpfel
300g Schinken gekocht
2 Stangen Porree
etwas Eisbergsalat
1 Dose Mais
1 Dose Ananas
6 Eier
250g Miracel Whip
200g Käse gerieben
1.

2.

3.

Wichtig: Den Salat einen Tag
vorher zubereiten und kühl
stellen, damit er durchziehen
kann!
Selleriesalat abtropfen lassen.
Äpfel entkernen und würfeln.
Schinken würfeln. Porree in feine
Ringe schneiden. Eisbergsalat
waschen und in Streifen
schneiden. Ananas würfeln. Eier
in einem Topf Wasser ca. 12-15
Minuten hart kochen, abkühlen
lassen und würfeln.
Alle Zutaten in dieser
Reihenfolge in einer großen
Schüssel (am schönsten in einer
Glasschüssel) schichten: Sellerie,
Äpfel, Schinken, Porree,
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In den 70er Jahren waren unter anderem
solche Rezepte sehr beliebt und fanden
großen Anklang. Man könnte auch viele
andere Rezepte aufschreiben wie z.B.
„Sauerkraut im Römertopf“, „Ratsherren
Topf Jäger Art“, „Zwiebel-SahneSchnitzel“ „Buttercremetorte“, „Kalter
Hund“, Torteletts mit Pudding und
Obst“, frische Waffeln mit Kirschen und
Sahne“ und und und...
Insgesamt gab es eine breite Palette an
Snack Gerichten, süßen Verführungen
und sehr schmackhaften Gerichten.
Eins hatten all diese Rezepte jedoch gemeinsam - es wurde mit Ausnahme der
Torteletts vielleicht alles frisch zubereitet
serviert. So freute sich stets die gesamte
Familie auf Mamas „coole“ Küche.
Jörg Wurst
Alltagsbegleiter
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Ein Sommergedicht von...
Einen Sommer lang
Zwischen Roggenfeld und Hecken
Führt ein schmaler Gang,
Süßes, seliges Verstecken
Einen Sommer lang.
Wenn wir uns von ferne sehen
Zögert sie den Schritt,
Rupft ein Hälmchen sich im
Gehen,
Nimmt ein Blättchen mit.

Das Gedicht spiegelt eine ländliche
Romantik wieder, in der das Mädchen
als schüchtern, brav und unschuldig
auftritt und gleich als „Schelmin“
bezeichnet wird, weil sie den Jungen
beobachtet.
Der Junge tritt als lyrisches Ich auf und
beschreibt das Geschehnis.

Detlev von Liliencron,
geb. 1844 gest. 1909

Hat mit Ähren sich das Mieder
Unschuldig geschmückt,
Sich den Hut verlegen nieder
In die Stirn gerückt.

Finster kommt sie langsam näher,
Färbt sich rot wie Mohn,
Doch ich bin ein feiner Späher,
Kenn die Schelmin schon.
Noch ein Blick in Weg und Weite,
Ruhig liegt die Welt,
Und es hat an ihre Seite
Mich der Sturm gesellt.
Zwischen Roggenfeld und Hecken
Führt ein schmaler Gang,
süßes, seliges Verstecken
Einen Sommer lang.

Detlev von Liliencron konnte von
1863 bis 1875 auf eine kurze
Militärkarriere zurückblicken, da
er dem Glücksspiel verfallen und
dadurch chronisch verschuldet war.
So musste er, nachdem er zur
Pfändung seiner Dienstbezüge
gekommen war, aus dem Staatsdienst
ausscheiden.
Es folgte die Emigration nach
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...Detlev von Liliencron
Amerika, wo er ab 1875 seinen
Lebensunterhalt als Klavier- und
Sprachlehrer bestritt.
Bereits1877 kehrte er zurück nach
Deutschland.
Auf Initiative seines Vaters hin
wurde er weitgehend rehabilitiert
(er erhielt eine kleine Militärpension
und Verwundetenzulage).

verdienen.
1899 erfolgte seine dritte und letzte
Eheschließung mit der Bauerntochter
Anna Micheel.

1901 kam etwas Ruhe in das bewegte
Leben Liliencrons.
Mit Hilfe seiner Freunde gelang es ihm,
eine Wohnung in Alt-Rahlstedt
zu finden, und er erhielt von
Doch 1878 fand er eine Anstellung in
Kaiser Wilhelm II. ein jährliches
der preußischen Verwaltung und
Ehrengehalt von 2.000 Goldmark.
heiratete Helene von Bodenhausen.
Zugleich erreichte sein Ruhm als
1882 wurde Liliencron
Dichter einen Höhepunkt.
zum Hardesvogt - einer Art Stellvertreter Zu seinem 60. Geburtstag 1904
des Landrats vor Ort - auf der
wurde er mit einer deutschen und
nordfriesischen Insel Pellworm
österreichischen Festschrift geehrt.
ernannt, die mittlerweile zu Preußen
1908 verfasste er den
gehörte.
autobiographischen Roman
Dort fand er zu seiner Leidenschaft:
Leben und Lügen.
- dem Schreiben - und wurde freier
In seinem letzten Lebensjahr 1909
Schriftsteller.
wurde ihm zu seinen 65. Geburtstag
1883 erschien sein erster
die Ehrendoktorwürde der Universität
Lyrikband Adjutantenritte und andere
Kiel verliehen.
Gedichte.
Seine Lyrik gilt als bedeutende
Seine letzte Reise führte ihn zu den
Wegmarke des aufkommenden
Schlachtfeldern des DeutschNaturalismus des späten
Französischen Krieges.
19. Jahrhunderts.
Liliencron starb kurz darauf an
einer Lungenentzündung.
1885 wurde seine Ehe mit Helene
von Bodenhausen geschieden,
Christiane Schulze
Einrichtungsleitung
danach heiratete er Augusta Brandt,
von der er sich 1892 wieder scheiden
ließ.
Seine Schulden verfolgten ihn weiter,
und er versuchte 1898, mit
Vortragsreisen etwas Geld zu
32
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Ehrenamtler - Wolfgang Schwandrau
Musik Nachmittag mit
Herrn Schwandrau

„Wir singen und schunkeln bei Ihrer
Musik mit und für einen Moment sind unsere
Sorgen und Nöte vergessen!
Recht herzlichen Dank, in der Hoffnung, dass
wir noch viele Nachmittage zusammen
verbringen werden.“

Kurze Vorstellung:
Ich heiße Wolfgang Schwandrau
und bin 1939 in Remscheid Lennep
geboren.
Schon mit 12 Jahren machte ich meine
ersten musikalischen Erfahrungen am
Harmonium.
Das Spielen habe ich mir selbst
beigebracht. Dann spielte ich auf
verschiedenen Veranstaltungen.
Nach der Hochzeit habe ich bis 2013
in Remscheid gelebt. Nach dem Tod
meiner Frau bin ich zu meinem Sohn
nach Solingen gezogen, wo es mir sehr
gut gefällt!

B. Umek
Bewohner WB C1/2

Nun zu meiner Musik:
Ich spiele leidenschaftlich gerne
Schlager, Volkslieder und ab und zu
klassische Musik.
Ins Gerhard-Berting-Haus komme ich
seit ca. 7 Jahren. Ich spiele
regelmäßig auf allen Wohnebenen
und bereite damit den Bewohnern
etwas gute Laune in ihrem Alltag.
Oftmals gibt es ein Wunschkonzert
und es entsteht eine
Schunkelstimmung.
Ich möchte spielen und Freude
bereiten, solange mir es gesundheitlich
möglich ist.
„Ich danke Ihnen Herr Schwandrau
für das kurze Interview. Ich kann nur
bestätigen, dass der Nachmittag mit Ihnen
mir selbst, wie auch den anderen Bewohnern
der Gruppe sehr viel Freude bereitet.“
33

33

Bewohnergedicht
Ein Gedicht für die Nachwelt von
Frau Ingeborg Girgzdies-Schopphoff
Dieses Gedicht schrieb ihr einst ihr Vater,
während sie im Krieg als Krankenschwester arbeitete

Wenn Angst und Pein dich nicht verschont,
gedulde dich, du wirst belohnt.
Sieh dort den unsichtbaren Stein!
Sein eigner Staub dringt knirschend auf
ihn ein.
So wird dein Herz, wenn es der Schmerz
misshandelt,
zum köstlichen Juwel gewandelt.
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Bienenhotel Aktuell...
Nachdem letztes Jahr einige Bewohner
mit Unterstützung Herrn Müller vom
NABU (s. Ausgabe 15) das großartige
Insektenhotel erstellt haben, wurde
davor ein Blumenbeet angelegt.
Die Gärtnerei der Lebenshilfe pflanzte
vor allem viele Stauden, damit diese in
voller Blütenpracht erstrahlen können
und den Insekten, insbesondere den
bedrohten Wildbienen, Nahrung
bieten.
Gepflanzt wurde im Herbst letzten
Jahres und so warteten alle im GBH
ungeduldig darauf, dass das Beet seine
gesamte Schönheit entfaltet.
Als dann die ersten Blumen im
Frühling in freier Flora anfingen zu
blühen, wagten wir einen Blick auf
unser tolles Beet. Und wir sahen…
GRÜN. Sehr viel Grün und die Frage
kam auf, was ist Unkraut und was
Blume?
Herr Müller von der Gärtnerei der
Lebenshilfe kam noch einmal, um
beim Unterscheiden zu helfen, nicht
dass versehentlich wertvolle Blumen
entfernt würden. Ebenso gab er den
Tipp Dünger zu verwenden. Bis es so
toll wird, wie es in unseren Gedanken
bereits aussieht wird es wohl noch
etwas dauern. Denn wie heißt es doch
so schön: Gut Ding will Weile haben!
So blicken wir alle voller Spannung auf
das nächste Jahr, in dem unser Staudenbeet noch prachtvoller sein wird!
Netterweise erklärten sich
Frau Quator und ihr Mann dazu bereit,
mit ihren erfahrenen Händen und
35

Fachwissen das GBH in der Pflege und
Unterhaltung des Beetes zu unterstützen.
Vielen Dank dafür.
Dennoch lade ich Sie ein, einmal einen
Blick zu riskieren. Einige Blumen blühen
schon und andere machen sich noch auf
den Weg. Hier erlebt man das Schöne an
der Natur: ständigen Wandel,
Farbenpracht, Lebendigkeit und kann
dabei auch zur Ruhe kommen.
Die Namen der Blumen, welche
gepflanzt wurden, sagen dem ein oder
anderem bestimmt etwas und so führe
ich sie an. Vielleicht werden sie im Beet
ja wiederentdeckt?!
Hatte doch der ein oder andere selbst
einen prachtvollen Garten zuhause.
Kuhschelle, Wiesensalbei, Färberkamille,
Akelei, argentinisches Eisenkraut,
Schafgarbe, großer Wiesenknopf,
Glockenblume, Kugeldisteln, großer
Sonnenhut, Malve, großblumige
Gartenmargerite, Wiesenstorchschnabel,
große Sterndolde, Katzenminze,
Diamantgras
Das Beet ist so angelegt, dass die ersten
Blumen schon im März blühen.
Die Blütenpracht wird dann von
verschiedenen Blumen bis in den
September/Oktober aufrechterhalten.
Also gibt es ständig etwas zu sehen und
es tummeln sich ordentlich Insekten.
So ein Insektenhotel bietet Platz für viele
verschiedene Insekten, Wildbienen oder
auch Hummeln, die im Gegensatz zu
Honigbienen nicht in Staaten, sondern
als Einzelgänger leben, sind häufige
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...wie sieht es jetzt im Frühling aus
Gäste in Insektenhotels. Auch
verschiedene Wespenarten
(wie Schlupf-, Falten-, Grab- oder
Wegwespen), Käfer, Florfliegen und
Ohrwürmer nehmen das Angebot
gerne an.
Anne Schwarz
Sozialer Dienst
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Mundharmonikaorchester im GBH
Von dem wunderbaren Auftritt des
Shantychores konnten Sie bereits in
der vergangenen Ausgabe lesen. Nun
möchten wir Ihnen aber noch von den
anderen beiden
Open-AirKonzerten
erzählen, die

weiligen Liedern zum Besten gebracht,
was den Auftritt abrundete und vielleicht
auch einmal eine Träne der Rührung
hervortreten ließ. Alte Erinnerungen z.B.
an frühere Tanzveranstaltungen wurden
geweckt und führten dazu, dass sicher
auch dieser Nachmittag noch lange im
Gedächtnis der Teilnehmenden
nachleben wird.

im GBH stattfanden, dem
Konzert des
Mundharmonikaorchesters und des Frauensingkreis
Merscheid 1994.
Wobei ersteres den Auftakt machte, da
es durch eine Vielzahl von
vorangegangenen Auftritten bereits
sozusagen eine feste Größe im
musikalischen Kalender des Hauses
und dem Ein oder Anderen daher in

Erinnerung ist. Mit traditionellem
Liedgut wie z.B. “Die Gedanken sind
frei“ oder “Du, du liegst mir im
Herzen“ luden die Musizierenden ihre
Zuhörerschaft zum Mitsingen teilweise auch zum Mitschunkeln - ein.
In gelöster Stimmung wurden von beiden Seiten nette Anekdoten zu den je37

Anne Schwarz
Sozialer Dienst
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Überraschungskonzert am Sonntag
Das andere bemerkenswerte Konzert
fand an einem Sonntag statt, so dass
einige Bewohnerinnen und Bewohner
ihre Kaffeetafel spontan auf den
Balkon verlagerten und auch einige
Cafeteriabesucher in den Genuss
eines musikalischen Sahnehäubchens

Die einzelnen Stücke wurden
stimmgewaltig und freudig und bei
Bedarf auch mit kleinen Gesten und
Bewegungen dargeboten. Daher
verwundert es nicht, dass auch das

Publikum von dieser fröhlichen
Stimmung angesteckt wurde und sich
die Mundwinkel automatisch zu einem
Lächeln verzogen. Der krönende
Abschluss war dann das bergische
Heimatlied, welches von allen
Anwesenden gemeinsam gesungen
wurde. Die Bedeutung, die dieses Lied
für viele Solingerinnen und Solinger hat,
trat dabei
offensichtlich
zutage und
erzeugte einen

kamen. Mit einem Repertoire von
Trude Herr bis Max Giesinger
demonstrierte der Frauensingkreis
Merscheid 1994 bei bestem Wetter vor
dem Haupteingang des GBHs seine
musikalische Vielfältigkeit.

Moment der persönlichen Ergriffenheit.
Anne Schwarz
Sozialer Dienst
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Herr Lommel und der WSV...
Ein unvergessener Fan des
WSV
Am 04.04.22 ist Herr Lommel zu uns
ins Gerhard-Berting-Haus auf die
Wohngruppe C1/2 gezogen.
Ein ganz besonderer Einzug —
Herr Lommel hat bis zu diesem Tag
im stationären Hospiz Solingen gelebt.
Sein Gesundheitszustand war so stabil,
dass er das Hospiz verlassen konnte.

g...Beitrittserkläru
ng

Frau Mikelat, eine Mitarbeiterin des
Hospiz Solingen hatte eine
außergewöhnliche Idee, die zu einem
Überraschungsmoment der
besonderen Art führte.
Herr Lommel, als treuer WSV Fan,
bekam am 09. Mai Besuch von
Daniel Grebe, ehemaliger Spieler des
WSV!
Er bekam ein Trikot und ein
Duschtuch überreicht. Er war sichtlich
gerührt und konnte sein Glück kaum
fassen.
Christiane Schulze
Einrichtungsleitung

.Beitrittserklärun
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...Stadionbesuch mit Herrn Lommel
„Das wird mein letzter
Stadionbesuch“
Tooooooooooooooooooooooor für den
WSV. In der 8. Minute netzt Roman Prokop
zum 1:0 für den Wuppertaler SV ein.
Klaus Rolf Lommel reckt die Faust in den
Himmel begleitet von einem
Jaaaaaaaaaaaaaaa.
Paul Dicke tut es ihm gleich. Die Fans feiern
und besingen die frühe Führung. Es ist ein
schöner, fast sommerlicher Tag.
Der Wuppertaler SV zeigt sich heute von
seiner besten Seite.
Im letzten Spiel der Regionalliga
West-Saison 2021/2022 bekommen die
Fans eine tolle Mannschaftsleistung geboten.
Rolf Klaus Lommel ist seit
Kindertagen Fan des Wuppertaler SV.
Sein Zimmer zieren Fotos und Artikel
seines Lieblingsvereins, der im Stadion
am Zoo spielt. Ein Foto zeigt ihn neben
Günter Pröpper, dem legendären
Bundesliga-Stürmer des WSV.
Klaus Rolf Lommel hat die großen
Momente und die schweren Zeiten
miterlebt.
Ein Heimspiel des WSV noch einmal sehen,
das wär doch klasse. Und sein Wunsch geht
in Erfüllung.

Die Torschützen sind Kevin Rodriges Pires,
Kingsley Sarpei und
Kevin Hagemann, bevor Hühn von
Wegberg - Beeck zum 4:1 verkürzt.
Am Ende noch eine Überraschung.

Die ganze Mannschaft kommt zum
Shake-hands vorbei. Rolf Klaus Lommel ist
an diesem Tag überglücklich.
Der Wuppertaler SV bietet in dieser Saison
attraktiven und erfolgreichen Fußball.
Am Ende heißt es Platz 3 in der Regionalliga
West.
Paul Dicke
Leitung Sozialer Dienst

Herr Lommel und Paul Dicke beobachten
alles in unmittelbarer Nähe des Spielfelds.
Sie sitzen auf Einladung des Wuppertaler
SV auf einer exklusiven Fan-Bank. Der
WSV ist ein vorbildlicher Gastgeber.
Daniel Grebe vom WSV holt die beiden
schon vom Parkplatz ab und leitet sie ins
Stadion.
Ein Präsentkorb mit Naschereien darf nicht
fehlen.
Tooooooooooooooooooor für den WSV
erklingt es noch drei Mal.
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Leider hat sich der Fehlerteufel in die letzte Ausgabe geschlichen…
Es geht um die Ehrenamtlerinnen, die die Spielegruppe begleiten.

Richtigstellung:
Frau Kissling kam auf Frau Peter zu,
nachdem ihr Lebensgefährte ins
GBH gezogen war, um sich
ehrenamtlich zu engagieren. Schnell
fand sich die Spielegruppe, die Frau
Kissling verstärkte. Frau Kissling
schlug Frau Bernards als Ehrenamtlerin für die Spielegruppe vor.
Die dann auch dazu stieß.
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Pssst… Nicht verraten!!! Die nächste Ausgabe gibt es im November 2022
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