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Vorgestellt...Michael Lesch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren wurde er am 18.10.1956. 
Michael Lesch, Schauspieler und  
Autor, wurde in Solingen geboren  
und war auch lange Zeit Bürger der 
Klingenstadt.  

 

Haben Sie in den 80er Jahren  
gerne die ZDF-Serie 

„Ein Heim für Tiere“  
angeschaut? 

 

Wussten Sie, dass der Schauspieler,  
welcher eine Zeitlang eine der  
Hauptfiguren verkörperte, ein  
Solinger ist? 
 

Lesch war Schüler des Gymnasiums 
Schwertstraße.  
Auch führte ihn sein Weg im Alter von 
ca. 16 Jahren, in die Solinger 
Kultkneipe „Mumms“.  
Dort kellnerte er, zunächst um das 
langersehnte Moped zu kaufen,  
und später, um seine  
Schauspielausbildung zu  
finanzieren. 
Sein damaliger Deutschlehrer  
inspirierte ihn zum Schauspiel.  

 

Seine Schauspielausbildung   
absolvierte er in München am  

„Zinner Studio“. Anschließend an seine  
Schauspielausbildung, die er im Jahr 1980 
abschloss, erhielt er zunächst  
Bühnenengagements in Karlsruhe  
und Neuss. 
1982 erhielt er den Förderpreis des   
Landes Nordrhein-Westfalen. 
Selbstverständlich stand er auch in  
seiner Heimatstadt Solingen auf  der  
Theaterbühne.  
 

Dem breiten Publikum wurde er durch 
zahlreiche Rollen in Fernsehserien wie 
zum Beispiel 
„Der Fahnder“, „Ein Heim für  
Tiere“ und „Freunde fürs Leben“  
bekannt. 
 

Ende der 1990er Jahre erkrankte  
Michael Lesch an Krebs.  
Die Erfahrungen, die er im Kampf 
gegen diese Krankheit machen musste – 
unter anderem musste er mehr als 30 
Operationen über sich ergehen lassen, 
verarbeitete er in einem Buch  
                       „Ein Jahr Hölle“.  
Außerdem engagiert er sich im  
„Eales Charity Golf  Club“. 
Heute lebt er mit seiner Ehefrau in  
Essen. 
 

Monika Strohn 
Verwaltung 
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Begrüßung 

LICHT in der Dunkelheit 
 
Können wir uns im Advent auf   
Weihnachten freuen, wenn wir erleben, 
was unmittelbar um uns herum  
geschieht? 

 

Krieg in der Ukraine,  
vertriebene Menschen, 
Inflation, 
durch Machthaber und Kriegsanführer 
herbeigeführte Rohstoffverknappung,  
 

Ich könnte fortfahren, wenn wir uns 
bewusst machen, in welchem  
Überfluss wir derzeit noch leben.  
Wir können dankbar werden oder auch 
überlegen, worauf  wir verzichten  
können.....  

 

Vielleicht erreicht uns dann ein  
Zufriedensein, ein Licht, das unser  
Inneres erhellen möchte. Dazu habe 
ich einen Vers gefunden, den ich  
Ihnen gerne vorstellen möchte: 
 
 
 

Je dunkler es hier 
um uns wird, 
desto mehr 
müssen wir 

unser Herz öffnen 
für das Licht von oben 

 
Edith Stein 

 
 
 

 

Das Licht kommt in die Welt und  
möchte uns erreichen, wir dürfen einen 
Moment innehalten und staunen... 
eine frohe Advents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen          

       
   Christiane Schulze 

Einrichtungsleitung 
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Von uns für Sie - ein italienischer Abend 

Zu Gast bei Freunden 

 

Es ist immer wieder schön, wenn eine 
Idee wachsen darf  und am Ende ein 
sehr schöner Abend entsteht.  
So war es am 09. September, als der  
geplante italienische Abend in die Tat 
umgesetzt wurde. Natürlich mit  
einigen fleißigen Helferlein,  
unverzichtbar übrigens, denn der  
Appetit beginnt beim Kochen. Es ist 
immer wieder erstaunlich, wie schnell 
sich die Hände bewegen, wie präzise 
sie arbeiten, sobald sie im Besitz eines 
Küchenmessers sind, so auch bei  
einigen Bewohnerinnen der WE A/B 
3. Wir danken sehr für die tatkräftige 
Unterstützung. 
Auf  dem Speiseplan steht                       

 
Melone mit Schinken 

Lasagne mit Gemüse Ratatouille 
Tiramisu 

 
und unser Gruppenraum füllt sich mit 
angenehmen Gerüchen. Mit netten 
Plauderei und der passenden Musik 
wird er, wie von selbst, zu einem 
Wohlfühlort. Nachdem die Speisen 
vorbereitet sind, gehen alle noch  
einmal kurz auseinander. 
 
 

Wir treffen uns um 18:00 Uhr im Saal  
wieder; dieser steckt in einem  
mediterranen Kleid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist festlich, wir stoßen auf  das Leben 
an und die Schlemmerei kann beginnen. 
Die passende Musik und unsere sehr  
zufriedenen Gäste lassen auch meine  
liebe Kollegin Yvonne Grah und mich 
sehr glücklich sein.  

 
Kein Genuss ist vorrübergehend, 

der Eindruck, den er hinterlässt, ist 
bleibend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gudrun Seiffert 
Alltagsbegleiterin 



 

6  

 

 

 

6 

Veranstaltungen im GBH... 

Am 14. Juli "flogen" sie im GBH ein. 
Zu Besuch war die Remscheider  
Falknerei Bergisch Land mit ihren 
prächtigen Greifvögeln. Es gab  

Freitag, der 29.07. durften wir mit Freude 
das Mundharmonika Orchester Bergisch 

 

 
 
 
 

 
Informationen über die mitgebrachten 
Tiere und jeder hatte die Möglichkeit,  
einen Greifvogel in eigenen Händen zu 
halten und zu beobachten. 

 
 

 Land aus Solingen  
 begrüßen und einen 

bunten Strauß alter und neuer Lieder 
genießen. Es wurde gesungen, geklatscht 
und machte riesigen Spaß.  
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...so schön und so Bunt 

„Darf  es ein  
bisschen mehr 
sein?“ , hieß es am 
12.08. hier im Saal 
des GBH. Begrüßt 
wurde Jupp van 
der Flupp.  
 
 

Sonntag, 14.08. - Kinozeit.  
Das Komiker - Traumpaar "Dick & 
Doof" laden ein. Es wurden Stummfilme 
dieser beiden Helden mit live gespielter 
Klavierbegleitung gezeigt. 

Sie waren neu, nicht allen bekannt, aber  
verstanden es, ihr Publikum mitzuneh-
men und teilweise zum Mitsingen zu  

Der Alleinunterhalter sorgte wieder  
einmal mit Charme, Witz und viel Musik 
für eine fröhliche Stimmung für alle im 
Saal anwesenden "Gäste".  
 

Es erklingt das Saxophon im Saal. Der 
Profimusiker Dirk Trümmelmeyer aus  
Remscheid spielt Jazz-, Musical- und  
Schlagermelodien, dass den Zuhörern das 
Herz aufgeht.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

animieren. Freitag, den 
16.09. trat im GBH das Trio 
Fragile Matt auf. Mit ihrer 
irischen Musik und ihrem    

                        Witz schafften sie es, das    
                        Publikum zu unterhalten  
                        und zum Tanzen zu bringen. 
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 Was ist das für eine... 

Es waren drei Köpfe! Der dritte,  
der rote mit den Locken, gehörte zu der 
kleinen Lilly von nebenan.  
“Oh, ihr habt Besuch!“, sagte die Tante 
und freute sich, dass sie  
reichlich Kuchen eingepackt hatte.  

„Was macht ihr drei denn da  
Schönes?“ „Überraschung!“, rief   
Lilly. „Du darfst nicht gucken!“ Schnell 
legte Jakob seine  
Schreinerschürze über etwas, das die 
Tante nun nicht mehr sehen konnte.  
„Eine Überraschung?“, staunte sie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Etwa für mich?“  

 

Jakob nickte mit einem verschmitzten 
Schmunzeln, Hubertus grinste und  

Herbstgeschichte zur  
Martinszeit –  

Was ist das für eine  
geheimnisvolle Bastelei? 

 
Tante Luise goss den frisch  
gebrühten Kaffee in eine  
Thermoskanne, nahm die Brotdose, 
die mit Apfelkuchen gefüllt war, und 
ging hinaus in den herbstlichen  
Garten.  
Dort steuerte sie den  
Werkstattschuppen ihres Mannes an, 
klopfte an die Tür und trat ein. 

„Jakob, es ist Kaffeezeit!“, sagte sie, 
so wie sie es jeden Tag seit über  
vierzig Jahren tat. Sie stutzte.  
Irgendetwas war anders als sonst. 
Und es war ungewohnt still.  

 

War Hubertus, Jakobs Gehilfe, nicht 
da? Doch, da standen sie. 
Zwei Lockenköpfe, dicht über die 
Werkbank gebeugt. Ein brauner und 
ein grauer … und ein roter.  
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...geheimnisvolle Bastelei? 

Lilly klatschte in die Hände.  

 

„Etwas für dich und etwas für Jakob, 
Hubertus und mich und für alle.  
Besonders wenn es dunkel ist und 
wenn … Nein, du musst raten!“  
„Das ist aber nicht einfach“, überlegte 
Tante Luise.  

 

„Ich hätte auf  ein Vogelhaus getippt, 
das wäre etwas für uns alle, besonders 
für die Vögel natürlich.  
Aber im Dunkel sieht man das ja nicht 
und ich liege wohl daneben.“ „Kalt, 
ganz kalt!“, rief  Lilly. 
„Warte! Gleich fällt es mir ein.“  
Luise strengte sich an, aber so richtig 
hatte sie keine Idee.  

 

„Vielleicht eine Gartenlaterne?“, fragte 
sie. „Das ist warm.“ Lilly war zufrieden. 
„Aber nur halb warm.“ „Halb warm?“ 
Luise seufzte. „Euer Rätsel ist aber  
besonders schwer.“ „Sehr schwer  
sogar“, bestätigte Jakob und Hubert nick-
te nur und murmelte ein‚ riesig schwer, 
beim heiligen Martin, mächtig riesig 
schwer sogar‘ dazu. 
Was hatte Hubert gerade gesagt?  
Beim heiligen Martin?  
Tante Luise grinste. „Es ist … es ist … 
warte, ich hab’s gleich!“ 
Lilly, Hubert und Jakob sahen sie  
erwartungsvoll an. 
 

„Eine Martinslaterne, ja, das muss es 
sein!“, rief  sie.  
„Dass ich nicht gleich drauf   
gekommen bin, wo doch  
übermorgen der Martinstag ist!“ 

 
© Elke Bräunling & Regina Meier zu Verl 
 Internetauftritt: www.elkesKindergeschichten 

 
 
 

Jörg Wurst 
Alltagsbegleiter 
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Mein Name ist Max Kalski, ich bin 20 
Jahre alt, komme aus Solingen-Wald 
und absolviere seit dem 01.09.2022 
meinen Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) im Gerhard-Berting-Haus. 
Meinen BFD absolviere ich im  
Sozialen Dienst. Antreffen kann man 
mich hauptsächlich im Wohnbereich 
B1/2. 
 
 
 
 

Die letzten Altenpflegerinnen  
 
...nach 3 Jahren endlich das Zertifikat 
mit dem Inhalt  

„ Sie haben die Erlaubnis zum  
Führen der Berufsbezeichnung  

ALTENPFLEGERIN“  
in der Hand halten… 

Das ist Frau Schier Wohnebene A1/2  
und Frau Lorenz Wohnebene C1/2 sehr 
gut gelungen!  
Wir gratulieren unseren letzten beiden 
ALTENPFLEGERINNEN -  
die Berufsbezeichnung wird es zukünftig 
nicht mehr geben, dann sind alle 
Fachfrauen oder Fachmänner-  
zum bestandenen Examen! 
 
 
 

 
Wir gratulieren unserer ersten  
Gerontopsychiatrischen Fachkraft im 
Gerhard-Berting-Haus: 
Frau Irina Karpova 
Wohngruppenleiterin B1/2 
Stellvertretende Pflegedienstleiterin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christiane Schulze 
Einrichtungsleitung 

 

Vorgestellt...neue Mitarbeiter im GBH 
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Da sag noch mal einer, dass die 
Advents - und Weihnachtszeit  
eine besinnliche und ruhige  
Zeit sei. -Quatsch- 
Jedes Jahr das  
gleiche… 

Plötzlich ist sie da!!!  

© Jessica Panatzek  © Jessica Panatzek  
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Vorlesekoffer ist da 

Der Vorlesekoffer 

 

Was mag sich hinter diesem Begriff   
verstecken? 
Ein Koffer, ja ein echter Reisekoffer!  
 

Der Inhalt gestaltet sich vielfältig.  
Vermuten Sie auch Kleidung,  
Kulturbeutel, Schuhe und was man sonst 
mit auf  die Reise nimmt? Vielleicht noch 
Bücher, Spiele, Kreuzworträtsel, Sudoku 
und einiges zur Unterhaltung?  
Öffnen wir diesen Koffer, so sehen wir, 
er ist voll mit Büchern zum Vorlesen, 
zum Mitmachen, zum Singen! Weiterhin 
enthält er Quiz, Gedächtnisspiele,  
Bücher über die Jahreszeiten,  
Lachgeschichten.... 
Der Inhalt ist so vielfältig! Woher kommt 
der Koffer und für wen ist er und was 
wollen wir im Gehard-Berting-Haus  
damit? Seien Sie gespannt! Diesen Koffer 
durften wir Anfang Oktober bei der 
Stadtbibliothek Solingen abholen und 
nun 4 Wochen lang ausprobieren, bevor 
ihn andere ausleihen und damit etwas  
erleben. Vorwiegend wird er von den  
Alltagsbegleiterinnen und dem  
Alltagsbegleiter für Menschen mit  
dementiellen Erkrankungen genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Christiane Schulze 
Einrichtungsleitung 

Heinz Erhardt: Herbst 
 
 

 
Wenn Blätter von den Bäumen stürzen,  

die Tage täglich sich verkürzen,  
wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen  

die Koffer packen und verreisen,  
wenn all die Maden, Motten, Mücken,  

die wir versäumten zu zerdrücken,  
von selber sterben — so glaubt mir:  

es steht der Winter vor der Tür!  
Ich laß ihn stehn!  

Ich spiel ihm einen Possen!  
Ich hab die Tür verriegelt und gut  

abgeschlossen! 
Er kann nicht 'rein! Ich hab ihn  

angeschmiert!  
Nun steht der Winter vor der Tür-------  

und friert! 
 
 

 
 
 
 

Jörg Wurst 
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Sankt Martin im GBH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nun war es wieder soweit, die Zeit ist 
so schnell vergangen. Die Kinder der 
Kita BiciBici kamen an Sankt Martin 
zu unserem Lichterfest. 
Sie hatten alle ihre selbstgebastelten, 
leuchtenden Laternen dabei.  
Es waren Fabelwesen wie Drachen mit 
zwei Köpfen zu sehen. Einhörner in 
bunten Farben. Und so genannte 
Smileys – gelbe, kugelrunde, lachende 
Gesichter. Es gab noch einige mehr, 
allesamt wunderschön.  
Und es war wie in dem Martinslied 
“Rote, Gelbe, Grüne, Blaue…“ Der 
liebe Martin hätte sich gefreut über 
diese bunte Pracht.      Gemeinsamen 
wurde dann natürlich auch gesungen 
und die Lieder klangen durch den Hof. 
Sie haben unser aller Herzen schneller 
schlagen und vor Freude hüpfen  
lassen. Für eine Weile konnte man sich 
in eine andere Welt träumen.  
Dankeschön liebe Kinder und alle, die 
es ermöglicht haben in diesen Zeiten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
so viel Wärme und schöne Gedanken  
zu uns ins Gerhard Berting Haus zu  
bringen. Wärme brachte dann auch der 
Kakao oder Kinderpunsch, für manch 
einen mit einem Schuss Likör.  
Für Stärkung sorgten dann die  
Weckmänner, die sooo lecker waren. 
Bald geht das Jahr langsam dem Ende zu 
und wir freuen uns auf  die besinnliche 
Zeit. Liebe Kinder macht es gut, bleibt 
gesund und bis ganz bald! 
Ihr seid immer herzlich eingeladen! 
  

Bea Gerlach 
Alltagsbegleiterin 
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Der Prinz ist da...11.11. im GBH 

Gerne auch 
mal eine  
Polonaise 
durch den Saal. 
Dazu die  
passende  
Musik und vor 
allem „Spaß an 
der Backe“, 
wie der Volks-
mund so sagt. 

Ein Highlight waren sicherlich die  
Lieder, die von der Prinzessin gesungen 

wurden, und die für einen gelungenen  
Auftakt in die „5. Jahreszeit“ sorgten. 
So wurde dann das Prinzenpaar mit 3x 
„Solig lot jonn“ verabschiedet.  

    

                        Jörg Wurst 
Alltagsbegleiter 

Pünktlich zum Sessionsauftakt 
war dass Solinger Prinzenpaar im 
GBH, um den Bewohnerinnen 
und Bewohnern seine Aufwartung 
zu machen. Mitgebracht hatten 
sie zudem einen Teil der 
Kindertanzgarde. Es durfte  
geschunkelt und gesungen  
werden. 

Als älteste Bewohnerin im Saal  
wurde Frau Henze vom Prinzen der 
Karnevalsorden überreicht. 
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Staudenbeet in neuem Glanz 

Das Staudenbeet erstrahlt in 
neuem Glanz!  

 

Im Frühsommer sprach mich Frau 
Schulze auf  das Staudenbeet mit dem 
Bienen- und Insektenhotel in der  
Nähe des alten Haupteingangs an.  
Die Pflanzen wollten nicht so recht 
wachsen und gedeihen.  
Mein Mann und ich stellten fest, dass 
die Erde in dem Beet für die Pflanzen 
nicht optimal und das Beet außerdem 
stark verunkrautet war.  
Wir boten an, uns des Beetes im 
Herbst nach dem Ende der  
Wachstumszeit anzunehmen.  
Wir haben dann Ende September  
damit angefangen, die Pflanzen aus 
dem Beet für die spätere  
Wiedereinpflanzung zu entnehmen, 
die oberste Bodenschicht abzufahren 
und dafür Kompost einzubringen. 
Dieser wurde dann eingefräst. So ist 
der Boden jetzt luft- wasserdurchlässig 
und damit für das Wachstum der 
Pflanzen besser geeignet. 
Am 11. Oktober war dann der große 
Tag. Wir gestalteten das Beet mit den 
bereits vorhandenen und neuen Pflan-
zen. Es wurden Lavendel, Sommer-
flieder, Mädchenauge, Herbstastern 
und –Herbstanemonen,  
Sterndolde, Purpurglöckchen, Salbei 
und noch einige andere Stauden  
gepflanzt, damit es dort rund ums 
Jahr blüht. Im Frühling werden Kro-
kusse, Tulpen und Narzissen nicht nur 
die Bienen erfreuen. Bruchsteine  
wurden als Gestaltungselemente  

zwischen den Pflanzen verteilt. 
Die ganze Aktion wurde von  
Bewohnern und den Mitarbeitern mit 
großem Interesse verfolgt. 
Die Arbeit war zwar teilweise  
anstrengend, hat uns aber trotzdem viel 
Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei 
Herrn Manni Brabant und Herrn Nils 
Seppelt von der Haustechnik sowie 
Herrn Höveler, einem befreundeten 
Kollegen, für die tatkräftige  
Unterstützung.  
Allen Bewohnern, Mitarbeitern und  
Besuchern wünschen wir viel Freude 
beim Anblick der Blütenpracht im 
nächsten Jahr. 
 

Birgit Quatuor 
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 Eulen nach Athen tragen….. 
nein, ins Gerhard-Berting- 

Haus 
 
 

Ruth Kaschewski-Klingenberg  
sammelt seit ihrer Kindheit Eulen. 
Zuerst hat sie die Steiff  Eule  
geschenkt bekommen, die sie sehr 
mochte.  
Im Laufe der Zeit kamen mehrere 
Eulen aus verschiedenen Materialien 
hinzu. In der Schule, in der sie  
gearbeitet hat, haben Schüler ihre 
Sammlung ergänzt durch gezeichnete 
und selbstgebastelte Eulen.  
Inzwischen ist Frau Klingenberg  
stolze Besitzerin von einigen hundert 
Eulen.  
Mit einer kleinen Auswahl wurde die 
Vitrine im Eingangsbereich und im 
„Café Klatsch“ bestückt.  
Wir bedanken uns herzlich, dass wir 
einen Teil der so verschiedenen Eulen 
betrachten konnten. 
 
 
 

Christiane Schulze  
Einrichtungsleitung 

Eulen nach Athen-NEIN-ins GBH tragen 
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Armtrainer -  
unser Outdoorfitnessgerät 

 
 
Hier kommt die Auflösung des Rätsels 
in unserer letzten Ausgabe.  
Was verbirgt sich hinter dem Bauzaun?  
 

 
Wenn man von der Altenhofer Straße 
zum „Haupteingang“ unterwegs ist  
und zur linken Seite schaut, entdeckt 
man jetzt ein „outdoor Fitnessgerät “- wie 
es heute benannt wird. 
Jeder ist herzlich eingeladen, sich hier 
„Armfit“ zu machen oder zu halten.  
Unser Dank geht an den Förderverein, 
der uns dies ermöglicht hat. 
 
 

Christiane Schulze 
Einrichtungsleitung 

 
 
 

 

 

 

Play Fit neben dem Haupteingang 



 

18  

 

 

 

18 

In diesem Jahr kamen sie spät im Mai 
und flogen früh davon, bevor der  
August begann.  
Obwohl im Anfang wenige, konnte  
man später bei der großen Anzahl  
davon ausgehen, das sie es schaffen,  
mehr als eine Brut großzuziehen. 

Auch wenn uns nun die Mauersegler  
keine Abwechslung mehr bringen,  
kann man an manchen Abenden  
den Kampf  der Sittiche mit unseren  
schwarzen „Hausgenossen“,  
den Krähen, beobachten.  

Vermutlich geht es um die besten 
Schlafplätze. Leider konnte ich die  
Gewinner von meinem Fenster aus  
noch nicht ausmachen. 

 

Doris Weck 
Bewohnerin C1/2 

Im August  

Gerade sind sie vom Himmel  
verschwunden, die Mauersegler,  
die wir von Mai bis Anfang August 
zwischen den Gebäuden unseres  
GBH beobachten konnten. 
Sie fliegen kreisend am Himmel oder 
im pfeilschnellen Flug zwischen den 
hohen Gebäuden. Obwohl den 
Schwalben ähnlich gehören sie nicht 
zur Familie der Schwalben, sondern 
zur eigenständigen Familie der Segler. 
Sie haben in Mitteleuropa ihr  
Brutgebiet und überwintern in  
südlichen Ländern.  

Sie brauchen hohe Gebäude, in deren 
Öffnungen und Spalten sie nisten  
können. Nester wie die Schwalben 
bauen sie nicht. Man sieht sie so gut 
wie nie am Boden. 

Die Mauersegler vom GBH 
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Es ist geschafft. Der letzte Arbeitstag 
steht nun unmittelbar bevor und es darf  
verabschiedet werden.  
Christa Simon, eine patente und nette 
Kollegin unseres Teams vom SD sagt 
Servus und tritt ihren wohlverdienten 
Ruhestand an.  

„Wir werden Dich vermissen!“ 
Aber vielleicht beherzigst Du ja unsere 
Wünsche und die Liste mit Tipps für das 
Rentnerleben. Wenn ja, komm vorbei 
und erzähl uns davon. Alles Gute und 
Gesundheit wünscht dir das gesamte  
Team für deinen neuen Lebensabschnitt. 
 

Dein SD Team 

Was ich als Rentner unbedingt  
machen sollte:  

 
1.  Heißluftballonfahrt über das  
 Bergische Land 
Ein Erlebnis, welches man so schnell 
nicht vergessen wird.  
 

2.  Fahrt mit der Schwebefähre im 
 Müngstener Brückenpark 
„Über die Wupper“ kann man zwar nicht 
gehen, aber schweben.  
 

3.  Kanutour auf  der Wupper 
Dazu bedarf  es allerdings eines  
Wupper-Führerscheins. 
 

4.  Fahrt mit der Seilbahn nach  
 Schloss Burg  
Sie verbindet seit 1952 das Tal der  
Wupper mit dem Grafenschloss Burg..  
 

5.  Pöhlsches Schieten spielen 
Das Pöhlsches Schieten ist eine  
traditionelle Freizeitbeschäftigung der  
Arbeiter im Bergischen Land gewesen. 
 

6.  Remscheider Rathausturm  
 besteigen 
222 Stufen bis ins Turmzimmer. 
 

7.  Deutsches Klingenmuseum  
 besuchen 
Klingen machten Solingen bekannt. 
 

8.  Remscheider Destille Frantzen  
 besichtigen 
Seit 1861 bis heute in Remscheid. 
 

9.  Fahrradtour über Balkantrasse 
Ehemalige Bahntrasse von RS-LEV. 
 

10.  Tanzen bei der Ü-60-Party  
Das muss man mal gemacht haben. 
 

Hurra die Rente ist da: Christa Simon 
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Mittendrin 
i m  G e r h a r d  -  B e r t i n g  -  H a u s  i n  W a l d  

Ausgabe  Weihnachten 2022 

 
 

Von wem  
wurde Maria 
schwanger? 

 
Matthäus 1,20 

und Lukas 1,35 

 
 

In welcher Stadt  
wohnte Maria, 

als der Engel Gabriel 
zu ihr kam? 

 
Lukas 1,26 

 

Wer 
sandte den  

Engel Gabriel 
zu Maria? 

 
Lukas 1,26 
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Weihnachten 
 

Für uns Christen ist das Osterfest das 
wichtigste Fest, weil wir dann die  
Auferstehung Jesu Christi feiern und 
auch unsere eigene zukünftige  
Auferstehung von dem Tod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber das beliebteste Fest ist natürlich 
Weihnachten, das Fest der Geburt  
unseres Heilandes Jesus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott wird Mensch in dem kleinen  
Wesen in der Krippe. 

Und wir genießen, auf  sehr  
sentimentale Weise - warum auch 
nicht?-, dass Gott uns das größte  
Geschenk gegeben hat, was er uns 
überhaupt schenken konnte: sich  
selber in der Person seines Sohnes.  
Jesus hat uns aus unserer  
Sündhaftigkeit wieder endgültig mit 
Gott versöhnt.  
Als Erinnerung an dieses Geschenk 
Gottes hat sich die Tradition breit  
gemacht, dass auch wir unseren  
Liebsten beschenken.  
Leider übertönt dieses Schenken oft 
die echte Bedeutung des  
Weihnachtsfestes (siehe die Erfindung 
des Weihnachtsmannes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und so wie Maria und Josef  in der 
Weihnacht zu einer Familie wurden,  
so ist auch bei uns Weihnachten zu  
einem Familienfest geworden. 

 

„Ich wünsche allen im 
Gerhard-Berting-Haus  

ein gesegnetes, fröhliches  
Weihnachtsfest!“ 

 

P. Louis Bongers 

Vorwort  
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Freitag 13.01.  
 
 
 Kino 
 im Saal 
 15.00 Uhr 
 
 

 
Freitag 10.02. 

 
 Paul Sonn 
 und seine 
 Geschichten 
 im Saal 
 16.00 Uhr 
 

 
 
Donnerstag 13.04. 

 
 Bici Bici  
 Ostersingen 
 10.30 Uhr  
 
 

Dienstag 18.04. 
 
      Dirk 
      Trümmelmeyer 
      16.00 Uhr 

Freitag  25.11.  
Samstag 26.11.        

       
 
      Winterdorf 
       im GBH 
      16-19 Uhr 
  

 
Mittwoch 07.12.  

 
      Nikolaus-  
      konzert 
      mit Dirk  
      Trümmelmeyer 
              im Saal 
      10.00 Uhr 
 

 
Mittwoch 14.12. 

 
      Kinderchor 
      im Saal 
      16.00 Uhr 
 

 
 
Samstag 31.12. 

 
       Sylvesterfeier 
       im Saal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen 2022/2023 

Bitte beachten Sie, dass alle hier angegebenen  
Veranstaltungstermine ohne Gewähr angegeben werden, 
so dass durch die zu dem jeweiligen Zeitpunkt geltende 
Coronaverordnung die Veranstaltungen ausfallen  
könnten. Sie werden per Aushang auf den Wohn-
bereichen über Veranstaltungen rechtzeitig informiert.   
 

 Ihr Team vom Sozialen Dienst 
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dass die Menschen zumindest diese gute 
Nachricht hören sollten. Wie sie damit 
umgingen, welche Schlüsse sie ziehen 
würden für ihr eigenes Leben, das war 
nicht in seiner Verantwortung. 
Ursprünglich wurde dieses Lied von  
einem Bänkelsänger vorgetragen.  
Bänkelsänger haben vom Mittelalter bis  
in die Zeit des 19.Jahrhunderts von den 
großen Ereignissen, politischen  
Veränderungen, Revolutionen und 
Schlachten etc. berichtet und erzählt.  
Sie benutzten dazu die Form der Musik, 
des Singens. Oft standen sie auf  einer 
kleinen Bank, dem Bänkel, damit sie 
besser wahrgenommen werden konnten. 
Ähnlich der heutigen Medien waren  
diese Bänkelsänger die  
Kommunikatoren der damaligen Zeit. 
 

Der Inhalt des Liedes entpuppt sich als 
geistliche Umdichtung einer weltlichen 
Textvorlage. Martin Luther erzählt in 
diesem Lied die Geschichte von Jesu 
Christus. Wie er Mensch wurde, wo er 
geboren wurde, wie er gelebt hat. Er 
lässt die Geschichte von einem Engel 
erzählen. Jesus wahrer Gott und wahrer 
Mensch! Auch das zählte zu Luthers  
unverrückbaren Überzeugungen.  
Luther wollte immer klarstellen, dass der 
große Gott sich ganz klein gemacht hat, 
um uns Menschen zu begegnen. Martin 
Luther wollte die Grenzen zwischen  
damals und heute sowie zwischen  
Himmel und Erde auflösen.  
Mit diesem Lied wollte er sie  
überwinden und der biblischen  
Botschaft etwas mehr Pep geben, wie  

„Vom Himmel hoch, da komm ich 
her“ gehört zu den bekanntesten  
Weihnachtsliedern überhaupt.  
Der Autor ist kein geringerer als  
Martin Luther, der große Reformator. 
Geschrieben hat er den Text im Jahr 
1535 und 1539 die Melodie dazu! 
Weihnachtslieder haben eines  
gemeinsam, sie handeln von der  
frohen, biblischen Botschaft, dass  
Gott Mensch wurde. Viele der Lieder 
setzen Jesu Geburt einfach voraus,  
andere umschreiben und umkreisen  
die Worte aus dem Lukasevangelium, 
um den Menschen einen Zugang zu 
dieser Geschichte zu verschaffen. 
Wiederum andere nehmen aktuelle 
Antworten auf  die biblische Botschaft 
und stellen diese in den Mittelpunkt  
ihrer Musik und Dichtung. 
 

Bei Martin Luther gab es da etwas  
Besonderes. Für ihn ist der Inhalt der 
Bibel ganz besonders wichtig. Weil  
er glaubte, dass das geschriebene Wort 
der Bibel Gottes eigenes Wort ist,  
verfolgte er bei allem den Grundsatz: 
Allein die Bibel, allein der Glaube! Ziel 
seines verkündigenden Redens und 
Singens ist die gute Botschaft von der 
Geburt von Jesus Christus an die Frau 
und den Mann zu bringen. Deshalb 
wurde das Lied auch in Deutsch ge-
schrieben, damit auch diejenigen es 
verstehen konnten, die der lateinischen 
Sprache nicht mächtig waren.  
Das war die Mehrzahl der Menschen. 
Lateinisch war damals die Sprache der 
Kirche. Martin Luther war es wichtig, 

Vom Himmel hoch, da komm ich her... 
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Probieren sie doch mal unsere  
Weihnachtsplaylist aus!  
Einfach den QR-Code scannen und reinhören. 
Viel Spaß dabei!!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
man heute so schön sagt.  
Ihm war es wichtig, dass die Menschen 
sich für diese Botschaft interessierten!   
Die Weihnachtsgeschichte wurde und 
wird noch heute in Krippenspielen  
aufgeführt. Durch das Krippenspiel 
der Kinder ist die Geschichte von  
Jesus Christus in der Krippe überall  
bekannt geworden. Der Engel, der 
vom Himmel kommt, ist das  
Sprachrohr Gottes. Ich wünsche Ihnen 
eine schöne Adventszeit und ein  
gesegnetes Weihnachtsfest. 
 

Michael Schulze 
 

Gedanken und Anregungen/Buch: O du selige Weihnachtszeit von  
Meinrad Walter 

...Herkunft und Geschichte 
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Sankt Niklas, Schutzpatron... 

Der heilige Nikolaus, der auch als  
Vorbild für den Weihnachtsmann gilt, 
hört in der ganzen Welt auf  vielerlei 
Namen.  
Ob Santa Claus, Père Noel oder  
Sinterklaas - die Botschaft ist immer 
gleich: Die artigen Kinder werden  
belohnt, die Unartigen müssen  
dagegen mit einem leeren Stiefel oder 
gar der Rute rechnen. 
 

Als historisches Vorbild dient der  
Bischof  Nikolaus von Myra, der im 
vierten Jahrhundert im heutigen  
Gebiet der türkischen Mittelmeerküste 
lebte. „Der uns bekannte Nikolaus 
trägt gleichzeitig Züge vom Bischof  
von Siron, so dass die Geschichten 
beider Personen untrennbar zur Figur 
des Nikolaus verwoben sind“, sagt 
Manfred Becker-Huberti, Theologe 
und religiöser Volkskundler vom  
Erzbistum Köln. Der Name Nikolaus 
kommt aus dem Griechischen und  
bedeutet übersetzt "Sieger aus dem 
Volk".  
Des ihm zugeschriebenen Todestags, 
des 6. Dezember, wird in Deutschland 
etwa seit dem zehnten Jahrhundert  
gedacht. „Das ursprüngliche, aber  
heute kaum mehr gebräuchliche  
Kostüm des Nikolaus besteht aus  
einem goldenen Mantel,  
der Bischofsmütze (Mitra) und dem  
Hirtenstock“, sagt Becker-Huberti. 
 

„Der Brauch, wonach Kindern in der 
Nacht eine Gabe gebracht wird, geht 
auf  die bekannteste aller Legenden  
mit den drei goldenen Kugeln zurück“, 

weiß Sabine Wienker-Piepho, Professorin 
für Völkerkunde an der Münchner  
Ludwig-Maximilians-Universität.  
Die Geschichte handelt vom Vater und 
dessen drei Töchtern. Der Vater hatte 
kein Geld, um die Mitgift für die Töchter 
zu zahlen und konnte sie deswegen nicht 
verheiraten. Er sah keinen anderen  
Ausweg, als sie zu verkaufen. Nikolaus 
brachte jedoch in der Nacht heimlich drei 
goldene Kugeln, so dass die Mädchen  
gerettet waren. Nikolaus wird daher als 
Wohltäter verehrt, der über Nacht Gutes 
bringt.  
„In christlichen Darstellungen wird er 
deshalb oft mit drei goldenen Kugeln  
abgebildet“, sagt Wienker-Piepho. 
 

Eine zweite wichtige Aufgabe, die der 
Nikolaus seit Jahrhunderten erfüllt, ist  
jedoch nur den wenigsten bekannt. Der 
heilige Nikolaus ist gleichzeitig der 
Schutzpatron der Seeleute. Der Legende 
nach rettete ein zunächst Unbekannter 
Seefahrer aus einem Sturm, indem er die 
Wogen glättete und ihr Schiff  sicher in 
den Hafen von Myra steuerte.  
Danach war er plötzlich verschwunden. 
Als die Männer in die Kirche gingen, um 
Gott für dieses Wunder zu danken,  
erkannten sie im Bischof  von Myra  
ihren Retter wieder. 
Bis heute gibt es deshalb in fast allen  
Hafenstädten eine Nikolaikirche und  
der Nikolaus wurde so zum Schutzpatron 
der christlichen Seefahrt.  
„Auch Binnenschiffer und Kaufleute 
wählten ihn daraufhin zu ihrem  
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...der Seeleute 

Schutzheiligen, so dass auf  vielen 
Schiffen Nikolaus-Ikonen zu finden 
sind“, weiß Becker-Huberti. 
„Noch heute glauben die Seefahrer, 
dass die Strecke zwischen Myra und 
Süditalien, auf  der einst die Gebeine 
des heiligen Nikolaus transportiert 
wurden, die sicherste der Welt ist“, sagt 
Wienker-Piepho. 
 

Aus dieser Legende wurde ein Lied, zu 
dem Georg Buschor den Text und  
Freddy Quinn die Musik schrieb.  
Erschienen ist dieses Lied im Jahr 1972 
zu Weihnachten. Seitdem hört man es 
immer wieder zu Weihnachten im  
Radio und vor allem auf  Kurz- und 
Langwellensendern, damit auch die 
Seeleute auf  den Schiffen dieses Lied 
erreicht.  
Hier nun der Text dieses schönen alten 
Liedes von Georg Buschor und Freddy 
Quinn… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jörg Wurst 
Alltagsbegleiter 

 Ich hab ein Schiff  gesehen 
In einer Winternacht 

Aus Silber war das Segel 
Aus Gold der Mast gemacht 

 

Vielhundert Kerzen brannten 
Ich sah den Steuermann 

Da wusste ich, dass ich Weihnacht 
Zu Hause feiern kann 

 

Sankt Niklas war ein Seemann 
Er liebte Wind und Meer 

Und alle Jahr zur Winterzeit 
Fährt er Millionen Meilen weit 

Vom Land der Sterne her 
 

Sankt Niklas war ein Seemann 
Wie kaum ein andrer war 

Sankt Niklas, schütze unser Boot 
Vor Klippen, Sturm und Feuersnot 

Und jeglicher Gefahr 
 

Es wehte vierzehn Tage 
Wir fürchteten uns sehr 

Ich stand allein auf  Wache 
Da legte sich das Meer 

 

Ich hab ein Schiff  gesehen 
Und sah den Steuermann 

Da wusste ich, dass ich Weihnacht 
Zu Hause feiern kann 

 

Sankt Niklas war ein Seemann 
Er liebte Wind und Meer 

Und alle Jahr zur Winterzeit 
Fährt er Millionen Meilen weit 

Vom Land der Sterne her 
 

Sankt Niklas war ein Seemann 
Wie kaum ein andrer war 

Sankt Niklas, schütze unser Boot 
Vor Klippen, Sturm und Feuersnot 

Und jeglicher Gefahr 
 

Ora pro nobis (bitte für uns) 
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den Handflächen Kugeln formen und 
mit etwas Abstand auf ’s Backblech set-
zen.  
Nun jeweils eine Mokkabohne leicht  
in die Kugel drücken. 
 

Bei 200° C ca. 20 Minuten backen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Mailänderli 
 
250 g weiche Butter 
250 g Zucker 
1/2 Päckli Vanillezucker 
1 Zitrone, abgeriebene Schale 
2 Eier 
500 g Mehl 
2 Eigelb zum Bestreichen 
Backpapier und Mehl zum Auswallen 
 

Butter, Zucker, Vanillezucker, Eier und 
Zitronenschale schaumig rühren. 
Mehl dazu sieben und so den Teig  
herstellen. 
1 Stunde den Teig kühl stellen und  
 danach den Teig ausrollen,    
 Plätzchen ausstechen, aufs 
 Backblech legen und mit  
 Eigelb bestreichen. 

 

 Bei 200º C ca. 10 Minuten    
 backen.  

Walnussmarzipankugeln  
 
400 g Marzipan 

1 Esslöffel Puderzucker  
1 Esslöffel Rosenwasser  
80 g Pistazien gemahlen  
 

Alle Zutaten in den Zerkleinerer der 
Küchenmaschine geben, 15 cm lange 
Rollen formen und in jeweils 1 cm  
große Stücke schneiden.  
In den Handflächen zu Kugeln rollen 
und in jede Seite ein Stückchen  
Walnuss drücken- fertig und lecker!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mokkaplätzchen 
 

250 g Mehl 
100 g Speisstärke 
250 g Butter 
100 g Zucker 
2 Esslöffel Backkakao 
2 Esslöffel Instant Kaffee 
 

Zusätzlich:  
2 Tüten Mokkabohnen 
 
Alle Zutaten zu einem  
geschmeidigen Teig verrühren und in 

Weihnachtsbäckerei im GBH... 
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...mein Lieblingsrezept 

Spritzgebäck 
 

250 g Butter 
250 g Zucker 
1 Pkch. Vanillezucker 
1 Ei 
500 g Mehl* 
 

*Wahlweise kann das Mehl auf  375 g 
reduziert werden und mit 125 g  
gemahlenen Nüssen ergänzt werden. 
 
Aus Butter, Zucker, Vanillezucker, Ei 
und Mehl (+ gemahlenen Nüssen)  
einen Teig herstellen.  
Drehwolf  mit Gebäckaufsatz  
vorbereiten, Teig durchdrehen und auf  
ein Backblech legen. 
 

Bei 180º Grad ca. 12 Minuten backen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanillekipferl 

 
300 g Weizenmehl  
100 g gem. Mandeln  
120 g Puderzucker 
1 Vanilleschote 
1 Prise Salz 
225 g kalte Butter 
3 Eigelb (Gr. M) 

Für die Puderzuckermischung 
120 g Puderzucker 
1 Pkch. Bourbon-Vanillezucker  
 
Mehl mit Mandeln und Puderzucker in 
einer Schüssel mischen. Vanilleschote 
längs aufschneiden und das Mark  
herauskratzen. Zusammen mit Salz,  
Butter in Würfeln und Eigelben zugeben. 
Alles mit den Händen rasch zu einem 
glatten Teig kneten. In Folie gewickelt 1 
Stunde kaltstellen.  
Backofen auf  180 Grad Ober-/
Unterhitze (Umluft: 160 Grad)  
vorheizen. Backbleche mit Backpapier 
belegen. Teig in 4 Teile teilen.  
Portionsweise den Teig aus dem  
Kühlschrank nehmen und aus jeweils 
walnussgroßen Stücken Hörnchen  
formen und mit Abstand auf  das Blech 
legen.  
Die Vanillekipferl im vorgeheizten 
Ofen ca. 8 Minuten backen.  
Währenddessen Puderzucker und  
Vanillezucker in einer Schale vermischen. 
Die Vanillekipferl nach dem Backen  
direkt vorsichtig in der Puderzucker-
Zucker-Mischung wälzen und auf  einem 
Gitter komplett erkalten lassen.  
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Vorgestellt - Christkindlesmarkt... 

Der Nürnberger Christkindlesmarkt 
gehört zu den ältesten  
Weihnachtsmärkten in Deutschland. 
Die vorweihnachtliche Verkaufsmesse 
auf  dem Nürnberger Hauptmarkt  
lässt sich bis in die Mitte des  
17. Jahrhunderts zurückverfolgen. 

 
Aus dem Jahr 1628 stammt sein erster 
schriftlicher Nachweis: Auf  dem  
Boden einer 19 Zentimeter langen, 
ovalen und mit Blumen bemalten 
Spanschachtel aus Nadelholz, die das 
Germanische Nationalmuseum besitzt, 
wurde eine mit schwarzer Tinte  
gemalte Inschrift gefunden:  
„Regina Susanna Harßdörfferin von 
der Jungfrau Susanna Eleonora Erbsin 
(oder Elbsin) zum Kindles-Marck 
überschickt 1628.“  
Erste namentliche Nennung der  
Verkäufer im 18. Jahrhundert. Eine 
Liste aus dem Jahr 1737 zeigt,  
dass fast alle Nürnberger Handwerker 
in der Budenstadt vertreten waren. 
140 Personen waren berechtigt,  

Waren anzubieten. Den Aufzeichnungen 
zufolge wurde der Christkindlesmarkt in 
diesem Jahr am 11. Dezember eröffnet. 
Die Liste selbst wird jedoch in das Jahr 
1738 datiert, weshalb davon auszugehen 
ist, dass sie erst nach Beendigung des 
Marktes verfasst wurde.  
Auch Vermerke über die Abwesenheit 
einzelner Händler lassen darauf   
schließen.  

 
 

Aus den Folgejahren sind nur einige  
wenige Bildquellen des Marktes bekannt. 
Ende des 18. Jahrhunderts zeigte der 
"Simplizianische  
Wundergeschichtskalender" jedoch das 
angeblich erste Christbaumbild  
Nürnbergs. Da sich in der Stadt nun ein  
Weihnachtsbaumbrauch verbreitete, ist 
davon auszugehen, dass in den  
Folgejahren auch vermehrt 
Christbaumschmuck am  
Christkindlesmarkt angeboten wurde, 
beispielsweise in Form von  
Zuckerfiguren, vergoldetem Obst  
oder Wachskerzen. Einige  
Kupferbilder eines unbekannten  

Foto von 1933 

Foto von 1956 
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...in Nürnberg 

Nürnberger Künstlers, die um 1830 
entstanden, zeigen das Warenangebot 
einiger Buden.  
Neben Christbaumschmuck sind  
darunter unter anderem  
Rauschgoldengel, Lebkuchen oder 
auch Zwetschgenmännle zu finden,  
die heute noch als Markenzeichen des 
Nürnberger Christkindlesmarktes  
gelten. Ende des 19. Jahrunderts verlor 
der Christkindlesmarkt verlor der 
Markt seine Bedeutung, wechselte 
mehrmals den Standort und erfuhr  
eine Wiederbelebung erst in den 30er  
Jahren des darauffolgenden  
Jahrhunderts. Die Nationalsozialisten 
nutzten die traditionsreiche  
Veranstaltung, um das Image  
Nürnbergs als „des Deutschen Reiches 
Schatzkästlein“ zu prägen und ihren 
eigenen Jahresfest-Kalender  
aufzuwerten. 
1933 wurde nun wieder auf  dem 
Hauptmarkt der Christkindlesmarkt 
mit einer verklärend romantischen  
Feier eröffnet. Eine als  
Christkind verkleidete  
Schauspielerin, die von zwei Rausch-
goldengeln begleitet wurde, rezitierte 
einen  
Vorspruch, ein Kinderchor sang, 
Kirchenglocken läuteten. 
  
Während des Zweiten  
Weltkriegs fand in Nürnberg kein  
Christkindlesmarkt mehr statt.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg 1948  
erstand der Christkindlesmarkt in der 
völlig zerstörten Altstadt aufs Neue. 

Friedrich Bröger, Chefdramaturg des 
Theaters und Sohn des Arbeiterdichters 
Karl Bröger, verfasste einen Prolog, der 
seitdem – inzwischen in einer mehrfach 
überarbeiteten und der Zeit angepassten 
Version – vom Nürnberger Christkind 
gesprochen wird. 
 
Ab 1948 mimte die Nürnberger  
Schauspielerin Sofie Keeser das  
Christkind, die diese Rolle bis Anfang  
der 60er Jahre ausfüllte. Auch das nächste  
 
Christkind, Irene Brunner, war  
Schauspielerin und wirkte bis 1968.  
  Seit 1969 wird alle zwei Jahre     
  eine Nürnbergerin zwischen  
  16 und 19 Jahren zum   
  Christkind gewählt. 

 

 
 
 
 

Jörg Wurst 
Alltagsbegleiter 

 
Text und Bilder Quelle: www.christkindelmarkt.de 
 

Foto von 2019 
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Weihnacht in den Bergen...  

Von der Heiligen Nacht  
in den Bergen  

 

Diese Geschichte erzählte schon mein 
Großvater, als ich noch ein kleiner Bub 
war: 
„Du musst wissen, wir lebten seiner 
Zeit mit deiner Großmutter auf  einer 
großen Berghütte. 
Deine Großmutter begann etwa  
8 Wochen vor Weihnachten, den Teig  
für den Weihnachtsstollen  
vorzubereiten, sie mischte sorgfältig 
die Zutaten herein, um den Stollen zu 
backen. 

Die ganze Vorweihnachtszeit war mit 
Vorbereitungen erfüllt, Geschenke für 
die Kinder wurden hergestellt und der 
Weihnachtsschmuck für den  

Weihnachtsbaum gebastelt. 

 

Ein paar Tage vor Weihnachten gingen 
wir in den schneeverwehten Wald,. um 
den Weihnachtsbaum zu schlagen.  
 

 

Zwei Tage vor Heiligabend backte  
Mutter den ganzen Tag und es roch im 
ganzen Haus köstlich nach Zimt und 
Anis.  
Mir lief  das Wasser im Munde den  
ganzen Tag lang.  
 

Und nun endlich war Heiligabend da, wir 
zogen unsere besten Sachen an, setzten 
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...erzählte schon der Großvater 

uns am Abend in der Stube  
zusammen. 
 

Nach dem wir sehr gut gegessen  
hatten begann für uns Kinder erst  
richtig Weihnachten, wir bekamen  
kleine Geschenke, über die wir uns 
sehr freuten. Natürlich wurden auch  
unsere Eltern mit Kleinigkeiten  
bedacht. 
Dazu muss man wissen, dass wir   
damals sehr wenig hatten und freuten 
uns daher über jede Kleinigkeit. 

 

Wir saßen bei Kerzenlicht, sangen 
Weihnachtslieder, genossen die  
besinnliche Stimmung, und der Vater 
erzählte die Christkind Geschichte. 
Wir Kinder hörten begeistert zu. 
Etwa eine Stunde vor Mitternacht 
gingen wir durch die Schnee  

verwehte Landschaft in unsere kleine 
Dorfkirche, wo wir zusammen mit  
den Anderen einen besinnlichen  
Gottesdienst erlebten. 
 

So verging damals die Heilige Nacht,  
und er fuhr mit bedauern in seiner  
Stimme fort, dass Weihnachten  
heutzutage viel zu hektisch, und ohne  
die richtige Vorfreude auf  das  
christliche Fest, begonnen wird. 
 

 

Bojan Umek 
Bewohner C1/2 
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Plattkaller 

EN JOHR  

 

En Johr flüggt weg, su wie der Wengk, em 
Auler angersch wie äs Kengk.  

Denn es men jongk, en Johr durt lang, es 
ouch twölf  Mont für dech tegang.  

 

Em Janewar men Schlienen fährt,  
sulang der Schnii bedeckt de Erd.  

Bes Pooschen es en Iwegkeit,  
van früöher ech dat fortens weit.  

 

De Schuldaag gengen nit verdaan,   
bes stracks de Firjen bei der Bahn.  
Seß Weeken, wat en staatse Tiet,   
fuhrn met den Äulern meilewiet.  

 

Ter Schulbank kiehrden wer teröck,  
-dann Erpelsfirjen, Kengerglöck.  
Bes Chreßdag durt et iweg lang,   
te hüören nu der Klocken Klang.  

 

Doch bößte üöwer zesseg ault,  
et Johr terstüfft, ohn einen Hault.  

Et löpptsu flott, drei Mont sind hen,   
ih du dech reiht häß ömgesenn.  

 

De Pooschfier es alt flott eröm,  
häß van dem Suomer koum Bekömm.  
De Herfßdaag sind nu nömmer wiet, se 

brengen us en maue Tiet.  
 

Hant Chreßtekenger baul em Kopp, din 
Liewen freuen sech alt drop.  

Dat Johr em Auler löppt büs sier, et kritt 
baul lickersch nit de Kiehr.  

 

Din Lewestiet am Eng ens es,  
du glöüfß et nit? Des sinn geweß.  
De Stonden gonnt eröm em Nu,  

et geiht öch secher ewesu!  
 
 

Adolf  Bangert 
 
 

Ein Jahr* 

 

Ein Jahr fliegt weg, so wie der Wind, im Alter 
anders wie als Kind.  

Denn ist man jung, ein Jahr dauert lang, ist 
auch 12 Monat für dich zu gang. 

 

Im Januar man Schlitten fährt, 
Solang der Schnee bedeckt die Erd. 

Bis Ostern ist ne Ewigkeit, 
von früher ich das vollends weiß. 

 

Der Schultag ging nicht vorbei, 
bis direkt die Ferien bei der Bahn. 

Sechs Wochen, was eine stattliche Zeit, 
fuhren mit den Eltern meilenweit. 

 

Zur Schulbank kehrten wir zurück,  
-dann Kartoffelferien, Kinderglück. 

Bis Weihnachtstag dauert es ewig lang, 
zu hören nun der Glockenklang. 

 

Doch biste über sechzig alt, 
das Jahr verweht, ohne einen Halt. 

Es läuft so flott, drei Monate sind hin, 
eh du dich recht hast umgesehen.  

 

Die Osterfeier ist ja flott vorbei, 
hast vom Sommer kaum was mitbekommen. 

Die Herbsttage sind nun nicht mehr weit, 
sie bringen uns eine maue Zeit. 

 

 Hast Christkinder bald im Kopf, dein Leben 
freut sich schon darauf.  

Das Jahr im Alter läuft bös schnell, es kriegt 
bald trotzdem nicht die Wende. 

 

Deine Lebenszeit am Ende mal ist, 
  du glaubst es nicht? Das ist gewiss.  
Die Stunden gehen herum im Nu,  

es geht Euch sicher ebenso! 
 

 *Übersetzung redaktionell 
 

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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Omas Rezept zu Heiligabend 

 Gewürzgurken (nicht zu saure,   
 gerne Spreewälder Art) oder/und 
 klein gewürfelter Fleischwurst. 
  

  Also zuerst die Eier kochen und 
 kalt werden lassen, dann die  

 anderen Zutaten klein würfeln. 
 Die Pellkartoffeln in ziemlich  
 dünne Scheiben schneiden und 
 mit den ganz fein gehackten  
 Zwiebeln mischen. Die Brühe  
 zusammen mit dem Essig (nach 
 Geschmack auch mit Wasser 
 verlängert), eingerührtem Senf, 
 Salz, Pfeffer und Zucker in einem 
 kleinen Topf  aufkochen lassen. 
 Oma sagte immer: "Vorsicht!! 
 Nicht zu sauer!!" 

 

  Etwas abkühlen lassen und dann 
 über die Kartoffeln gießen. Kurz 
 einziehen lassen und dann die 
 Eier, Gurken usw. zugeben. Jetzt 
 gut durchziehen lassen und dann 
 erst die Mayonnaise unterheben. 
 Nach Geschmack mit Eiern,  

 Tomaten, Gewürzgurken und 
 Petersilie garnieren. 

 Oma sagt: Die Mayonnaise ist sehr  
 wichtig!  Also am besten selber  
 machen oder die beste kaufen.  
 Mindestens 82% Fett! Nicht für  
 Diäten geeignet! (Pro Portion 817kcal) 
 

Traditionell gibt es im bergischen Raum 
meistens Bockwürstchen mit Senf   
dazu. Es darf  aber auch mal ein  
Schnitzel oder eine Frikadelle sein. 
 
 

Jörg Wurst 
Alltagsbegleiter 

Omas Kartoffelsalat 
 

 

Zutaten für 8 Personen: 
 

    2 kg    Kartoffeln, festkochend 
150   g    Zwiebel(n) 
 0,5   L    Gemüsebrühe 
    3 EL   Essig, milder 
    1 TL   Senf 
       Salz, Pfeffer und Zucker 
250   g    Mayonnaise, möglichst   
               selbst gemacht 
 

Für die Garnitur: 

    5       Ei(er), wachsweich gekocht 
n. B.       Fleischwurst 
n. B.       Gewürzgurke(n) 
 

  Pellkartoffeln schon am Vortag 
 kochen, abgekühlt schälen, aber 
 noch ganz lassen, und am besten  
 mit einem sauberen Tuch  
 abgedeckt kühl stellen. 
 

  Nach Geschmack bereitet Oma 
 dann am nächsten Tag den Salat 
 mit verschiedenen weiteren  

 Zutaten: z. B. 5 wachsweich 
 gekochten Eier, kleingewürfelt, 
 oder einige klein gewürfelten 
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Interview mit einem Engel 

Gabriel, der Engel aus der  
Weihnachtsgeschichte 

 
Man kennt Sie auf  der ganzen Welt 
als Engel, der Maria verkündet hat, 
dass sie schwanger ist. 

 

Typisch, dass ich wieder einmal darauf  
reduziert werde. Was ist mit Daniel? 
Dem habe ich die Zukunft  
vorausgesagt. Es tat mir ein bisschen 
leid, dass Daniel offenbar Angst vor 
mir hatte.  
Wobei mir schon gefallen hat, wie er 
mich beschrieben hat - meine Augen 
sollen Feuerfackeln sein und mein  
Gesicht wie ein Blitz gewirkt haben. 
Stark! 
 
 
In der Kunst werden Sie heute oft 
mit einer Lilie gezeigt - Symbol für 
Marias Jungfräulichkeit. 

 

Eigentlich gefalle ich mir besser mit 
Posaune. Denn das ist ja mein Job - 
Botschaften in die Welt zu posaunen. 
Mein Name ist Gabriel, das bedeutet: 
„Mein Held ist Gott.“ 
Man könnte auch sagen, Gott ist mein 
Chef. Was er mir anweist, gebe ich  
weiter. 
 
 
So wie bei Zacharias? 

 

Ja, der hatte schon lange darauf   
gewartet, dass seine Frau schwanger 
wird. Und als ich es ihm endlich sagen  
konnte - da hat er es nicht geglaubt. 

Ein Zeichen wollte er haben! 
Bitte - da hab ich ihn stumm gemacht, 
bis sein Sohn Johannes geboren war. 
 
 
Und wie fühlt es sich an, einem  
jungen Mädchen zu verkünden, dass 
sie schwanger ist - obwohl sie selbst 
am besten weiß, dass sie noch  
Jungfrau ist? 

 

Das ist ja mal wieder typisch menschlich 
zu kurz gedacht. Schwanger -  
schwanger... dabei zählt doch nur das  
Ergebnis. Maria war die Mutter des 
Heilsbringers! Wen interessiert da noch, 
dass sie nach euren menschlichen  
Maßstäben kein Kind hätte kriegen  
können? 
 
 
Wie ist er denn so - also Gott? 

 

Fragen Sie einen Briefträger, wer der 
Briefeschreiber war? 
Verlasst ihr Menschen euch doch einfach 
darauf, dass es Botschaften gibt, die von 
Gott kommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus dem Buch „Ein Engel hat immer für Dich Zeit“ 

www.anderezeiten.de 
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Der halbe Weihnachtsbaum 
  

Geschmückt war schon der Weihnachtsraum, 
es fehlte nur... der Weihnachtsbaum. 

So ging denn kurz vor Ladenschluss, der Vater 
los mit dem Entschluss, ein Bäumchen  
zu bekommen, das keiner sonst hätt  

mitgenommen. 
Das Geld, das reichte halt nicht weit, 

arbeitslos war er zur Zeit. Und so suchte er 
und fand, ein Bäumchen, welches abseits stand. 

Schief  und krumm, nur wenig Äste, keiner 
wollt's zum Weihnachtsfeste. Der Verkäufer 

sagte bloß, Hauptsache, ich bin ihn los. 
Nimm ihn mit, ich schenk ihn dir.  

Geld, das will ich nicht dafür. 
Der Vater trug ihn schnell nach Haus und  

arbeitete dann ohne Paus. 
Er sägte und er schnitt am Baum, er gönnte 

sich die Ruhe kaum. 
Endlich war er dann zufrieden, denn er hatte 
vor sich liegen, den Baum, der war halbseitig 

nackt; beginnen konnt der zweite Akt. 
Der Baum, der wurde rumgedreht, es wurd  

gebohrt, gesteckt, genäht. 
Und in die Lücken vom Geäst, die  

geschnittenen Zweige eingesetzt. 
Nun kam er ins Zimmereck, dort zu dienen 
seinem Zweck. Festlich wurde er geschmückt. 

Sein Anblick hat sodann  
entzückt, 

Vater, Mutter und die Kinder, 
Opa, Oma auch nicht minder. 

Und Mutti strahlt den Vater an, 
Super-, Weihnachts-, Ehemann! 

 
 

Annette Mjartan  
im  Oktober 2022 

Nikolausbasar 
 

Nun ist es wieder mal soweit, 
wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit, 

gehen wir zum Nikolausbasar. 
Wir freuen uns drauf  in jedem Jahr. 

 

Hier will ich gerne euch's verraten, 
was uns so alles wird erwarten. 

Offen bleibt wohl kaum ein Wunsch, 
wer mag, der trinkt erst mal 'nen Punsch. 

 

Glühwein gibt’s natürlich auch, 
so ist es jahrelang schon Brauch. 

Und sicher müsst ihr sie versuchen, 
die selbst gemachten Reibekuchen. 

 

Warme Waffeln mit was Süßem, 
könnt mit Sahne ihr genießen. 
Diesmal auch noch mit dabei: 

ein Leckerbissen Stand aus der Türkei. 
 

Es gibt auch Eintopf  mit 'ner Wurst. 
Gestillt wird Hunger und der Durst. 

 

 An einem Stand, gerad um die Ecke, 
verkauft wer blumige Gestecke. 

 

Und beim Flohmarkt nebenan, 
findet sicher jedermann, 

irgendwas, was ihm gefällt, 
und zwar für richtig kleines Geld. 

 

An der Ecke steht ein Karussell, 
für alle die, die's mögen schnell. 

 

Nun will ich aber lieber schweigen, 
kommt doch her, dann wird’s sich zeigen, 

was so bietet dieses Jahr, 
uns der Nikolausbasar. 

 

 

Gedichte von Fr. Mjartan für Sie 
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Basteln für Weihnachten... 

Sie benötigen für einen Origami 
Weihnachtsbaum: 
 quadratisches Papier 
 Schere 
 ggf. Falzbein 
 

Anleitung: 
1. Schritt: Zuerst falten Sie das Papier 
einmal waagerecht. Nun falten Sie es  
einmal senkrecht in der Mitte und  
klappen dies wieder auf. Legen Sie das 
Origami Papier mit der offenen Seite 
nach unten zeigend hin. 
 

2. Schritt: Falten Sie nun die oberen 
Ecken nach unten und hin zur Mitte, so 
dass ein Dreieck entsteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Schritt: Öffnen Sie das Papier  
vollständig und drehen Sie es auf  die 
Rückseite. 

4. Schritt: Falten Sie das Papier nun  
seitlich so zusammen, dass eine Art  
Pyramide entsteht. Legen Sie das Papier 
anschließend 
flach auf   
den Tisch. 
 
 
 
 

5. Schritt: Falten Sie anschließend die   
obere Lage der seitlichen Spitzen nach  
innen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Schritt: Falten Sie die rechte Spitze  
etwas auf  drücken Sie diese flach.  
 
 
 
 
 
 
 
Klappen Sie die rechte Hälfte der  Raute 
wieder zurück.  
 
 
 
Nun  
wiederholen Sie 
den Vorgang 
auf  der linken 
Seite. Falten Sie 
diese etwas auf  und drücken Sie sie flach. 
Anschließen klappen Sie die linke Hälfte 
wieder zurück. 
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...Origami ganz einfach erklärt 

7. Schritt: Drehen Sie das Papier jetzt 
auf  die Rückseite. Wiederholen Sie nun 
Schritt 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Schritt:  
Jetzt schneiden Sie die unten  
herausschauenden Spitzen einfach mit 
der Schere ab, so dass ein Dreieck  
entsteht. 

 

 
9. Schritt: Für die Baumspitzen  
schneiden Sie dieses Dreieck nun  
viermal auf  jeder Seite ein. Dabei  
müssen Sie unbedingt darauf  achten,  
dass Papier nicht über die Mitte hinweg  
einzuschneiden. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Schritt: Danach falten Sie die Spitzen 
wie folgt um –   
 

 

wiederholen Sie dies auf  allen weiteren  
Seiten des Origami Weihnachtsbaumes.  
Falten Sie die Spitzen immer in dieselbe 
Richtung und im selben Winkel.  
Anschließend kann der Origami  
Weihnachtsbaum einfach aufgestellt werden 
– die einzelnen Seiten müssen nur noch  
etwas ausgerichtet und drapiert werden. 
 
Viel Spaß 
beim  
Nachmachen! 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Schwarz 
Sozialer Dienst 

 
 
Scannen sie doch 
mal den OR-Code 
und schauen sie 
sich das Video da-
zu an!                                       
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Ein russisches Weihnachtsmärchen... 

Ein Geschenk von Freunden 
- die Weihnachtsglocke 

 

Vor vielen, vielen Jahren, da war einst 
in Russland ein Bauer vor der  
Weihnacht traurig und ratlos.  
Er hätte gerne seiner Frau, seinem 
Kind und allen Nachbarn am Heiligen 
Abend etwas Gutes getan, aber was 
sollte es da in dieser Zeit schon geben; 
es ist ihm beim besten Willen nichts  
eingefallen. 

Wie er so überlegte -während er auf  
dem Feld arbeitete- da stieß er im  
Boden auf  einen eisernen Ring.  
Er wunderte sich, holte ein Seil,  
zog es durch den Ring, spannte  
einen Ochsen davor und staunte  
nicht schlecht: Der Ochse zog eine  
riesengroße Glocke aus dem Boden. 
So einfach, als ob es nur eine Rübe  
gewesen wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niemand wusste, wie die Glocke in den 
Acker gekommen war.  
Es muss ein Wunder gewesen sein,  
meinten die Leute aus dem Dorf. 

 

In den nächsten Tagen haben alle Leute 
aus der Gegend einen Turm aus Holz  
gebaut und die Zeit langte gerade so bis 
zum heiligen Abend. 
 

Zum ersten Mal hat sie an Weihnachten 
geläutet. Allen Menschen, die sie hörten, 
ist es ganz merkwürdig geworden.  
Der traurig war, den überkam der Mut; 
der Kummer hatte, konnte ihn  
vergessen; der einsam war, hat Besuch 
bekommen; die Kranken vergaßen  
ihre Schmerzen und die Armen  
fanden plötzlich noch etwas zu essen.  

 

Von da an läutete die Glocke an jedem  
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...die Weihnachtsglocke 

Feiertag und immer- wie das erste Mal- 
haben die Menschen Hoffnung  
geschöpft. 

 

Von dem Gerücht der wunderbaren 
Glocke hörte übers Jahr der Zar in 
Moskau. Die Glocke kommt auf  mein 
Schloss, befahl er und ist mit seinen 
Reitern zu dem Dorf  aufgebrochen. 
Alles Bitten der Bauern half  nichts;  
ich will es so, ich bin der Zar, die  
Glocke ist für euch viel zu gut, hat  
der Zar befohlen. Vom Turm  
herunter holte man sie mit einem Seil. 
 

Wie sie aber aufgeladen war, rührte 
sich der Wagen nicht mehr von der 
Stelle.  
Alle Ochsen und Rösser ließ er  
anspannen, der Zar; sogar die  
Soldaten ließ er ziehen-  
es nutzte alles nichts.  
Aus lauter Wut, weil er die Glocke 
nicht mitnehmen konnte, haben die 
Soldaten die Glocke mit großen  
Hämmern zerschlagen müssen,  
in viele tausend Stücke-  
dann fuhren sie davon und ließen  
die traurigen Dorfbewohner zurück. 
 

Als wieder Weihnachten wurde, stand der 
Bauer morgens auf  und wollte zuerst 
zum Glockenscherbenhaufen gehen.  
Da sah er, schon ein wenig vom Schnee 
zugedeckt, statt der Scherben viele  
tausend wunderschöne, kleine,  
glänzende Glöckchen.  
Die Nachbarn halfen ihm, sie aufzulesen 
und sie an alle zu verteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für dich ist auch eine dabei. 
Häng sie da auf, wo du sie am nötigsten 
hast; über´s Bett, am Hals… 
Und immer wenn du es brauchst, läute 
daran! 
 

Martha Meier 
Bewohnerin A1/2 
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Hoffnung... 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

...mit Hoffnung ins Jahr 2023 
 
Jeder von uns hofft etwas anderes,  
etwas, was ihm wichtig ist. 
einige haben Hoffnung auf: 
 Gesundheit, Frieden, Liebe,  
finanzielles Auskommen... 
Es kann eine:  
begründete Hoffnung, vage Hoffnung, 
wenig Hoffnung, einzige Hoffnung, 
gute Hoffnung, berechtigte Hoffnung, 
große Hoffnung sein... 
Man kann Hoffnung:  
äußern, schöpfen, hegen... 
  
„Hoffnung ist eine zuversichtliche 
innerliche Ausrichtung, gepaart mit 
einer positiven  
Erwartungshaltung, dass etwas 
Wünschenswertes eintreten wird, 
ohne dass wirkliche Gewissheit 
darüber besteht.“  
So steht es in Wikipedia 
 
Die Hoffnung versetzt uns Menschen 
in die Lage, uns in scheinbar  
ausweglosen Situationen nicht  
aufzugeben.  

Die Hoffnung nährt und weckt in uns 
den Wunsch zu leben. Hoffnung haben 
heißt, nach etwas greifen, was noch nicht 
sichtbar ist. 
 

In der Natur wird uns der Gingkobaum 
als Hoffnungsträger beschrieben: 

Der Ginkgo ist Symbol für Hoffnung, 
Fruchtbarkeit, Unbesiegbarkeit und 
langes Leben.  
Er wird auch als Tempelbaum 
(häufig steht er in der Nähe solcher 
Heiligtümer) bezeichnet, als Elefantenohr
- oder Entenfußbaum (in Anspielung auf  
seine Blattform) und als Glücksbaum. 
 
Für das Jahr 2023 wünsche ich uns mit 
folgendem Spruch HOFFNUNG: 
 

Hoffnung ist das, 
Was dich auf  den Beinen hält, 

Was dich stärker macht, 
Was dich nicht aufgeben lässt, 

Was dir Leben schenkt, 
Was dich träumen lässt, 

Was dich nicht hängen lässt.  
 
 

Christiane Schulze 
Einrichtungsleitung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffnung
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Pssst… Nicht verraten!!! Die nächste Ausgabe gibt es im  April 2023 

Impressum 
 

Redaktion    Christiane Schulze,  Monika Strohn, Anne Schwarz, Jörg Wurst 
 

Layout:    Jörg Wurst       
     
Beiträge    Sind immer willkommen, wir würden uns freuen! Bitte wenden Sie sich  
    an die Mitglieder der Redaktion. 
 

Bilder    Jessica Panatzek  & Info (Hauseigenes Bildmaterial  und Grafiken ohne Copyright) 
 

Herausgeber   Altenzentren der Stadt Solingen gemeinnützige GmbH 
    Gerhard-Berting-Haus 
    Altenhofer Str. 124 
    42719 Solingen 
    Tel: 02 12 / 2 32 16-0 
Internet    Homepage: www.Altenzentren-Solingen.de,  Email:  Gerhard-Berting-Haus@solingen.de 
 

Druck    Leonhard Grethlein Druck + Medien,  Klingenstraße 42,  42651 Solingen  
    Email: info@grethlein.de                                                         

 

5 Jahre Mittendrin 
 

Am 01.12.2017 wurde ich geboren,  
hier im schönen Gerhard-Berting-Haus. 

Meine Eltern, Christiane Schulze, Mirka Deskovic, Monika Strohn,  
Maria Preuß und Jörg Wurst sowie Anne Schwarz halfen und helfen auch  

heute noch mich, zu unterrichten. Sie hauchten mir unter Mithilfe von lieben  
und interessierten Kollegen(*innen) Leben ein und füllten meinen Bauch. 
3-4 mal im Jahr wurde mein Wissen zu Erlebnissen der Bewohner(*innen),  
Ausflügen und Veranstaltungen, besonderen Feiertagen und vielen anderen  

Dingen, die erzählenswert, waren erweitert. 
 

Jetzt zu meinem 5. Geburtstag ist es Zeit, einmal Danke zu sagen! 
 

DANKE!... 
an alle, die mich weiter begleiten, die Bewohner(*innen) und all die 

 anderen interessierten Leser, die mir ihre Zeit spenden. 
Ich spende allen gerne und mit Freuden mein „Wissen“… 

 

Eure 
MITTENDRIN 



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Angehörige und Freunde,  
 

wir wünschen Ihnen und  
Ihren Angehörigen eine   
friedvolle und schöne   
Adventzeit sowie ein   
besinnliches Weihnachtsfest.  
 

Ihre MITTENDRIN 

Ein volles Glas Erinnerung, 
das schenken wir hier ein. 
 

Erinnern Sie sich auch noch, 
was das alles war? 
 

Ein volles Glas Erinnerung, 
von diesem - bald schon - 
vergangenen Jahr... 


