


Vorwort

Nach  der  Fertigstellung  und  dem  Erscheinen  unseres
Buches “Spurensuche  Lebensorte,  Lebenswege”,  Ende  des
vergangenen Jahres, reiften in uns die Gedanken an ein neues Projekt.
Durch  eine  Mitstreiterin  wurden  wir  auf  das  Thema  “Die  zweite
Chance”  aufmerksam. Wer hat noch nicht erlebt, wie gut es ist, eine
zweite  Chance  zu  haben?  Sei  es  im  persönlichen  Leben  oder  im
Verwandten/Freundeskreis - es gibt unzählige Beispiele.

Wir  wollten  diese  Gedanken  weiter  tragen.  So  starteten  wir  Ende
Januar 2016 einen Schreibaufruf. Uns erreichten wahrhaft berührende,
eindrucksvolle Geschichten von Menschen, die das Glück hatten, eine
zweite Chance zu bekommen. Sie überwanden eine lebensbedrohliche
Krankheit,  fanden  einen  Neuanfang  im  Berufsleben,  wurden  nicht
allein gelassen. Wir bewundern den Mut der Autoren, sich zu öffnen
und ihre Geschichten zu erzählen.

Diese  Dokumente  sollten  nicht  einfach „in  der  Schublade“
verschwinden.  Und  so  planten  wir  ein  Leseheft,  das  bereits  seiner
Endfertigung entgegen sieht. Unserer WortArt-Gruppe wird seitdem
neues Interesse entgegen gebracht, was wir begrüßen. Wir danken den
Autoren, die uns ihre Beiträge zusandten, ebenso den Menschen, die
uns ermutigten und diesem Projekt ihre Unterstützung zusagten. Und
besonderer  Dank  gebührt  Johanna  Pahl  vom  Nachbarschafts-Cafè
sowie  der  Dreifaltigkeitskirchgemeinde. Sie  ermöglichten  uns,  zu
Gesprächsrunden  einzuladen  und  Kontakte  zu  den  Autoren  zu
knüpfen.

Die  Idee,  authentische  Geschichten  mit  aktueller  und  brisanter
Thematik  in  einem Leseheft  (das  1.  Heft  einer  Reihe)  zu
veröffentlichen,  wird  vom  Quartiersmanagement  Leipziger  Osten
begrüßt und unterstützt. Wir freuen uns über die finanzielle Förderung
durch das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung und
sprechen dafür unseren Dank aus.

 

Ingeborg Halasz

Helga Rahn



Michael

Meine zweite Chance 

Ich habe ihren Beitrag gelesen und es  hat  mir  Mut  gemacht,  auch
etwas über mein Schicksal zu schreiben. Es fällt mir schwer, und doch
kann es meiner erkrankten Seele helfen.
Mein  Name ist  Michael  Winter.  Ich  bin  46  Jahre  alt  und lebe mit
meiner Familie in einem Ortsteil von Leipzig.
Mitten im Leben, mitten am Tag, wär mein Leben zu Ende gewesen.
Zerschnittene Hände, gefallen aus Angst. Blaulicht im Hof.
Am 1. Juni 2015 wollte ich meinem Leben ein Ende setzen, meine
Kraft war zu Ende. Das Beste wollte ich wegwerfen - mein Leben,
meine liebe Familie. Mich‚ einzigartig von Gott geschaffen. Und doch
so verletzlich, so kaputt.
Meine  depressive  Erkrankung  war  weit  fortgeschritten.  Für  den
Moment kam jede Hilfe zu spät. Ich fühlte mich einsam, so trostlos,
voller Angst und Panik, konnte nicht mehr denken. Im Wahn sprang
ich aus dem Dachfenster, aus zwölf Meter Höhe.
Vorausgegangen  waren  Tage  und  Wochen  voller  Angst  und
Verzweiflung. Ich war sehr schwer an einer Depression erkrankt. Zum
zweiten Mal in meinem Leben. 
Unverschuldet  hineingeraten  in  einen  unsichtbaren  Käfig,  ohne
Hoffnung.  Wieder  kaum  Schlaf.  Schaffte  es  nicht  mehr,  den  Tag
sinnvoll zu gestalten. Ich war eine Plage für meine Frau und meine
Kinder.  Konnte  mich  nicht  mehr  konzentrieren,  habe  mich  bei
Arztbesuchen in der Stadt verlaufen. 
Meine Arbeit in einem Kindergarten in Leipzig schaffte ich bald nicht
mehr.  Die  Kinder  lachten  mich  an‚  ich  erstarrte  zu  Stein.  Es  war
grausam - selbst meine liebe Frau hatte kaum noch Kraft.
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An den Sprung kann ich mich nicht mehr erinnern. Im Krankenhaus,
in der Uniklinik - Leipzig, erwachte ich wieder. 
Am Bett stand meine Frau und ihren Anblick werde ich nie vergessen.
Ich  lebte!  Schwerverletzt,  doch  ich  lebte!   Meine  zweite  Chance,
vielleicht meine letzte.
Es  folgten  unzählige  Wochen  im  Krankenhaus.  Viele  schwere
Operationen kamen hinzu. Zermürbende Stunden und Augenblicke der
Hoffnungslosigkeit. Warum? 
Eine Frage, die ich bis heute nicht beantworten kann. Was habe ich
nur meinen Liebsten angetan! Grausam - und doch - will und muss ich
weiter  leben,  mir  selbst  und  anderen  vergeben.  Mein  Leben  neu
ordnen‚ mehr auf mich hören - auf meine innere Stimme. Die letzten
Jahre  waren  nicht  leicht,  ständige  Angst  um  den  Arbeitsplatz,
dauernde Überforderung.
Dann die ersten Schritte am Bett. Zitternde Knie, Pfleger halten mich.
Mühsam finde ich wieder ins Leben. Immer an meiner Seite meine
Frau,  der  Fels  in  der  Brandung.  Sie  gab  mir  die  Kraft,  wieder
aufzustehen. 
Körperlich ging es mir etwas besser, doch meine Seele brauchte noch
Hilfe. Ich kam in die Psychiatrie der Uniklinik und lernte dort, mich
mit  anderen  Menschen  auseinanderzusetzen,  andere  Schicksale  zu
sehen. Ich war nicht allein, anderen ging es  auch nicht so gut. Das
gab mir Kraft und Vertrauen. Ich kann es mit Hilfe wieder schaffen.
Ich bekam Medikamente  und Therapien.  Die  vielen Gespräche mit
meinen Mitpatienten halfen mir sehr.
Dann  endlich  konnte  ich  zur  Reha  nach  Schmannewitz  -  wieder
Mensch sein - nach all der langen Zeit in den Kliniken. Ein Zimmer
nur für mich allein. Ein Einzelbett - wunderbar. Dann leichter Sport,
Schwimmen,  Teilnahme  an  kulturellen  Veranstaltungen  –  so  viel
wurde geboten. Es gab unzählige Gespräche mit den Mitbewohnern.
Ich wurde wieder ein Mensch zum Anfassen,  zum Liebhaben, zum
Zuhören - Stück für Stück-  Immer deutlicher wurde mir, was ich für
ein Glück gehabt  hatte. Ich lebte, war nicht gelähmt, hatte kaum mehr
Schmerzen. Viele  Ärzte konnten es kaum glauben. Ich kann wieder
mit  Dankbarkeit  in  die  Zukunft  schauen.  Manchmal  ist  es  mir
gelungen, auch anderen Menschen Kraft zu geben.
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Im  September  durfte  ich  Geburtstag  feiern  mit  meiner  Frau  und
meinen Liebsten. Ein großes Geschenk war auch ein Brief von meiner
Tochter, nach langem Schweigen wegen meiner Erkrankung. 
Eine Zeile aus einem Lied meiner Lieblingsband Karat heißt: „Es wird
weitergehen,  jeden  Tag  ein  kleines  Stück,  einfach  weiter  gehen“.
Diese Worte geben auch mir Halt im Leben.
Nach der Reha blieb ich weiter in ärztlicher Behandlung. Das ist sehr
wichtig, weil eine Depression immer wieder auftreten kann. Ich bleibe
immer gefährdet. 
Vor  einer  Woche  wurde  mein  Antrag  auf  Erwerbsunfähigkeitsrente
befristet  genehmigt.  Wieder  ein  kleiner  Schritt  für  mich.  Ich  habe
genug Zeit, weiter gesund zu werden und bin abgesichert. 
Danke ans Leben! Danke an meine Frau, an unzählige Freunde und
danke, dass ich diese Zeilen an euch schreiben durfte. Vielleicht geben
sie anderen Menschen auch Kraft in einer ähnlichen Sitution.  Mein

Anliegen an sie: Lasst euch behandeln! Geht in die Klinik! Man kann

das nicht alleine schaffen, auch wenn es sehr schwer ist. 
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Barbora

Es ist alles in Ordnung, Mama!

„Es ist alles in Ordnung, Mama! Die Untersuchung war negativ. Du
kannst beruhigt mit Anton in den Urlaub fliegen.“
Ich musste es sagen. Meine Mama hat endlich wieder, nach Jahren,
seit dem Tod meines Vaters, eine glückliche Beziehung. Wenn auch
auf die Ferne, und umso wichtiger ist es, dass sie zwei gemeinsame
Wochen weit weg von jeglichen Sorgen miteinander verbringen. Denn
nach  ihrer  Rückkehr  wird sie  Kraft  brauchen,  viel  Kraft.  Ich  weiß
nicht, ob wir uns noch einmal wiedersehen, und wenn doch, dann in
welchem Zustand ich sein werde. Bis zu ihrem Abflug ist es noch eine
ganze  Woche  in  der  ich  versuche,  sämtlichen  Kontakt  mit  ihr  zu
meiden,  den  ich  gerade  jetzt  am dringendsten  brauche.  Noch zwei
Tage,  ein  letztes  gemeinsames  Abendessen.  Mama  ist  in  großer
Vorfreude und erzählt, was alles sie in Griechenland unternehmen und
erleben wollen. Ich höre abwesend zu und wünsche mir nur, dass sie
endlich im Flugzeug sitzen.

„Wir  sind  gut  angekommen!“  -  kommt  mir  eine  Nachricht.  Ich
empfinde eine tiefe Erleichterung, denn jetzt habe ich zwei Wochen
Zeit, alles Notwendige zu erledigen. Zu der Zeit war ich noch in der
Ausbildung und musste einige Formalitäten regeln. Ich hatte nun Zeit,
mein Leben zu genießen.
Ich bin überrascht,  wie  es sein  kann, dass  ich achtzehn Monate in
lebensgefährlichem Zustand gelebt habe, ohne es zu merken. Es ging
mir gut und ich hatte keine Schmerzen. Gut, dass ich es nicht wusste,
denn  mit  dieser  Information  hätte  ich  es  keine  drei  Wochen
ausgehalten.
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Es ist  Mittwochabend.  Morgen  kommen Mama und Anton  endlich
zurück und ich bin noch da. Ich gehe einkaufen um etwas Gutes zu
kochen. Sicher werden die Beiden hungrig sein. Dann kaufe ich noch
eine Sonnenblume, die mag meine Mama so gerne, und einen Kuchen
will ich auch backen, Apfelkuchen... - ja einen Apfelkuchen!
Und am Freitag werde ich ihr alles erzählen. Ich werde ihr sagen...,
aber erst einmal der Donnerstag.

„Hallo Mama, schön dass ihr wieder da seid!“
„Hallo  mein  Liebling,  komm setz  dich,  ich  habe  dir  sooo  viel  zu
erzählen!  Oh,  wie  die  Blumen  schön  sind  und  der  Kuchen.  Er
schmeckt genauso, wie ihn deine Großmutter immer gebacken hat.“
Ich  höre  nicht  zu,  bin  abwesend,  habe  das  Gefühl  gleich  zu
explodieren. Drei Wochen habe ich geschwiegen. Aber jetzt kann ich
nicht mehr, ich bin fertig.
„Mama, ich muss dir etwas sagen!“
„Oh, was denn?“
„Ich  habe  dich  angelogen!  Die  Untersuchung  ist  nicht  gut
ausgegangen. Es hat sich eine Zyste um den Tumor gebildet und ich
werde  am  Dienstag  operiert.  Ich  weiß  nicht,  ob  und  wie  ich
aufwache...“
„Aber du hast doch...“
„Ja, ich wollte, dass du mit Anton in den Urlaub fliegst. Hätte ich es
dir vorher gesagt, so wärt ihr nicht geflogen!“
„Aber...?“
Ich  weiß  nicht  mehr,  wie  das  Wochenende  war,  mit  wem  ich
gesprochen, wen ich gesehen habe. Ich war einfach nur glücklich, dass
meine Mama wieder da war. Zu gerne hätte ich auch Papa an meiner
Seite gehabt,  aber er ist vier Jahre zuvor bei  einem Motorradunfall
ums  Leben  gekommen.  Und  so  war  sie,  gemeinsam  mit  meinem
Bruder, meine einzige leibliche Verbindung.

Montagnachmittag. Mama bringt mich ins Krankenhaus und wird von
nun an über Monate nicht von meiner Seite weichen. Eine schwere
und schwierige Zeit steht ihr und allen um mich herum bevor. Nur ich
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selbst scheine die Ausmaße nicht zu erkennen. Das Krankenhaus bin
ich seit Babyalter gewohnt, geplant oder akut. Ich habe keine Ahnung!

Die Operation verlief ohne Komplikationen. Die Haare wurden mir
nur  an  der  Eingriffsstelle  entfernt.  Der  Herr  Professor,  der
Schwiegervater einer Freundin, war ein Name in der Neurochirurgie,
weltweit.
Am zweiten oder dritten Tag nach dem Eingriff bin ich aufgewacht.
Stille,  überall...  Ich  hatte  keine  Schmerzen,  nur  einen  nicht-
auszuhaltenden beidseitigen Tinnitus. Sprechen konnte ich, nur hören
nicht  mehr.  Ich habe meine Mama erkannt  und ich wusste  meinen
Namen.  Die  Welt  war  in  diesem  Zimmer.  Darüber  hinaus  denken
konnte ich nicht.

Jahre zuvor habe ich die Gebärdensprache angefangen zu lernen und
nun  kam  sie  mir  zu  nütze.  Ich  hatte  eine  Freundin,  eine
Gebärdensprache-Dolmetscherin,  die  vom allerersten  Anfang dieses
Kapitels  an  meiner  Seite  stand.  Mit  ihr  habe  ich  tagein  tagaus
gebärdet, einfach und langsam, da ich zu mehr noch nicht im Stande
war. Ich weiß noch, die Ärzte, meine Mutter - alle waren dagegen. Sie
sagten, ich müsse sprechen um es wieder zu finden. Aber mir war das
egal. Ich habe mich ja nicht gehört. Die Mundsprache war nicht mehr
wichtig für mich, ich hatte ja zwei Hände. Ein Druck lastete auf mir:
Ich müsse doch, ich müsse doch, ich müsse doch! Aber war es nicht
so,  dass  meine  Außenwelt  mich  nicht  verstand,  da  sie  mit  der
Gebärdensprache nicht umgehen konnte? 

Anna  wurde  vorgeworfen,  mit  mir  zu  gebärden.  Ich  wurde  als
„Neugeborenes“  in  meinem  zweiten  Leben  genötigt,  mich  der
Lautsprache zu bedienen. Dabei hatte ich genug damit zu tun, die Welt
wiederzuentdecken  und  meine  temporär  verlorengegangenen
Fähigkeiten, das Laufen, das Schreiben, das Erinnern, wiederzufinden.
Mein  Tinnitus  forderte  täglich  mehrere  Kopfschmerztabletten  und
meine Beine wollten mir Anfangs nicht gehorchen. Des Öfteren bin
ich einfach zusammengeklappt. 
Lustigerweise  konnte  ich  auf  Anhieb,  wenn  einfach,  langsam  und
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deutlich  gesprochen  wurde,  von  den  Lippen  meines  Gegenüber
ablesen.  Dieser  musste  mich  jedoch  genau  anschauen  und  durfte
keinen Bart tragen.
Ich weiß noch, da war ich noch ertaubt, als ich nach ca. zwei Wochen
etwas  Leuchtendes  am  Nachthimmel  sah...  „Stimmt,  das  ist  der
Mond!“ Ich hatte ganz vergessen, dass es ihn gab und habe ihn wieder
entdeckt. Und so habe ich fast alles, wie ein Kleinkind, nur mit knapp
22  Jahren,  wieder  erlernt  und  erfahren.  Ein  Schritt  in  die
Selbstständigkeit,  innere, unendlich tiefe Freude und Stolz. So ging
ich kaum mehr auf die Toilette ohne mein Schreibbuch und einen Stift.
Es  war  meine  Verbindung zur  Außenwelt.  Wehe  dem,  ich  habe  es
verlegt oder jemand hatte besserwissend aufgeräumt!

In der Reha dann kam ganz langsam mein Gehör zurück, und mit ihm
die Orientierung und die Geistesklarheit. Der ganze Genesungsprozess
wurde begleitet von nächtlichen Albträumen. So z.B.: Eines Nachts
hat ein Kobold mir mein Papier und Stift weggenommen und ist damit
im Bad in einem Lüftungsschacht verschwunden. Als ich „aufwachte“,
bin  ich  schreiend  zur  Nachtschwester  gerannt.  „Jemand  hat  mein
Papier und Stift weggenommen!“ und habe ihr gezeigt, wo der Kobold
im Badezimmer verschwunden ist.  Diese hat teilnahmslos versucht,
mich zu beruhigen und hat mich wieder ins Bett geschickt.

Solche  Erlebnisse  gab  es  andauernd.  In  dieser  Art  hat  meine
Verarbeitung  stattgefunden.  Nicht  immer  konnte  ich  es  jemandem
erzählen, da es einfach zu viele waren.

Heute,  knapp  zehn  Jahre  später  und  fünf  Jahre  seit  der  letzten
Akutoperation, habe ich die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
beendet und lebe leicht schwerhörig, aber glücklich und verliebt, mit
meinem  vierjährigen  Sohn  und  dessen  Papa  in  meiner  neuen
Wahlstadt: Leipzig. 
Ich bin mir meiner Einschränkungen wohl bewusst, werde mit diesen
meist akzeptiert und in ihnen unterstützt.  Ich bin dankbar, alles auf
meine Weise selber tun zu können und das auch deswegen, weil ich
von meinen Eltern nie mit „weißen Handschuhen“ angefasst wurde,
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und schon früh gelernt habe, für mich, und nun auch für meine eigene
kleine Familie, auf bestimmte Weise sorgen zu können.

Ein mir wichtiger Mensch hat einmal gesagt: Ich sei nicht geschaffen
für eine Arbeit „guter Ordnung“. Das stimmt, aber ich versuche, auf
meine Weise der Welt Gutes zu tun!
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Gerald

Mein langer Weg zurück

„Warum ich, warum muss es ausgerechnet mich erwischen!“ schreit
eine innere Stimme lautlos aus mir heraus. Ich spüre noch das sich
sammelnde Wasser in meinen Augen, bevor es beginnt zu kreisen. Erst
langsam, dann immer schneller. 
„Herr  Nebel,  die  operative  Entfernung eines  Prostatakarzinoms hat
heute gute Aussicht auf vollständige Heilung. Ihre Prognose erscheint
nach den ersten Untersuchungen sehr positiv“, versucht der Urologe
mich zu besänftigen.
Mein Körper zittert, die Hände verkrampfen sich im Stoff der Jeans.
Alles  erscheint  mir  weit  entfernt.  Nur  undeutlich  erfasse  ich  noch
Wortfetzen  meines  Gegenübers,  bevor  ich  in  eine  tiefe  Ohnmacht
falle. 
Zwei  hellblaue  Augen  inmitten  eines  jungen  hübschen  Frauen-
gesichtes und das Lächeln auf den Lippen, sind die ersten deutlichen
Wahrnehmungen, als ich die Augen aufschlage. 
„Wird alles gut, nur Mut“, flüstert die helle Stimme über mir, die zu
der  Krankenschwester  gehört,  die  konzentriert  meinen  Puls  misst.
Meine Gedanken gehen auf große Fahrt.
„Auch  wenn  der  Krebs  besiegt  werden  sollte,  so  kann  er  immer
zurückkommen,  dann  mit  Aussicht  auf  den  sicheren  Tod.  Mit  der
Liebe, dem Sex geht nichts mehr. Zukünftig wird das Ding, welches
einmal  Zeichen  meiner  Manneskraft  war,  schlapp  an  mir
herunterhängen,  nur  noch  zum  Wasserlassen  taugen  und  sonst  zu
nichts mehr. Ich werde keine Erektion mehr haben, tauge nicht mehr
als Mann. Vielleicht muss ich zukünftig Windeln tragen, weil ich den
Harndrang nicht unter Kontrolle kriege. Was bin ich denn noch wert?
Nichts!“
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Langsam sammle  ich  meine  letzten  Kräfte,  schleppe  mich  aus  der
Praxis,  mit  dem  Überweisungsschein  für  das  Krankenhaus  in  der
Hand. 
„Eine zweite Meinung soll ich mir dort einholen, hat der Doktor mir
mit  auf  den  Weg  gegeben,  bevor  ich  mich  unters  Messer  lege.
Spaßvogel, die werden natürlich zur Operation raten. Wie denn sonst?
Die wollen mit jeder Operation einfach nur Geld verdienen. Außerdem
ist  so  eine  Totalentfernung  der  Prostata  schnell  passiert,  weniger
zeitaufwendig als der Versuch, mit anderen Mitteln und Methoden zu
helfen. Was aber, wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt?“
Susanne erkennt sofort meine Gemütsfassung und schließt daraus auf
das niederschmetternde Untersuchungsergebnis. 
„Natürlich wirst du dich operieren lassen. Das steht außer Frage. Wir
haben in über dreißig gemeinsamen Ehejahren viele Höhen und Tiefen
bewältigt. Da wird uns das nicht aus der Bahn werfen. Und bevor du
anfängst,  über den Verlust von Sex nachzudenken, sage ich dir  aus
meiner  Sicht,  dass  wir  genügend Liebeslust  verspürt  haben,  andere
Werte wie Zuneigung und Zärtlichkeit, einfach so durch berühren und
streicheln, viel wichtiger sind. Ich sage es mal ganz deutlich, mir ist
ein  Mann  an  meiner  Seite,  den  ich  anfassen  und  spüren  kann,
wichtiger  als  dein  Grab  besuchen  zu  kommen.  Darauf  wird  es
letztendlich hinauslaufen, wenn du dich nicht operieren lässt. Ich stehe
zu dir, erst recht in der schwierigen Zeit, die dir und mir bevorsteht“,
schließt Susanne ihre klare Ansage, die keinen Widerspruch duldet. 
Der  Besuch  im  Krankenhaus  und  die  Konsultation  mit  der
Fachabteilung  brachten  keine  neuen  Erkenntnisse.  Eine  sehr  junge
Assistenzärztin  erläuterte  ihre  Sicht  der  Dinge  und  bestätigte
abschließend die Notwendigkeit eines baldigen Eingriffes. Mit einem
Stapel  von  Papieren,  die  über  Risiken  und  Erfolgsaussichten  einer
Prostataoperation  aufklärten  sowie  dem  Aufnahmetermin  in  zwei
Tagen, trat ich den Heimweg an. Ich hatte mich innerlich aufgegeben.
Mir  erschien  es  sinnlos,  weiter  über  Alternativen  nachzudenken,
zumal, so meine neue Erkenntnis, es keine Alternative gibt, außer: das
gefährliche Spiel mit dem Tod. Sich dem Schicksal ergeben, benannte
ich meine neue Gemütsverfassung.
„Können  sie  mir  zusichern,  meine  Erektionsfähigkeit  zu  erhalten“,
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wollte ich bei der letzten Visite vom Stationsarzt wissen.
„Nein, das können wir nicht zusichern. Im Gegenteil, durch die Lage
des Karzinoms ist eher von einer Durchtrennung der Nervenbahnen
auszugehen, da wir ein relativ großes Operationsfeld benötigen, um
das Rückkehrrisiko zu minimieren“, lautete seine Antwort.
„Also adieu, du holde Männlichkeit“, scherzte ich in Gedanken mit
mir selbst und begab mich mental auf die Vorbereitungsreise. Mir fiel
allerdings nichts ein, was ich mit mir noch ins Reine bringen müsste,
was ich schon immer mal durchdenken wollte. 
Erstaunlich gut verlief die Nacht. Ausgeschlafen und mit den ersten
Medikamenten versorgt,  streifte ich das Hemd mit  dem Schlitz  am
Rücken über. 
„Auf geht’s“, dachte ich mit einem Anflug von Galgenhumor. 
„Nehme  ich  es  wirklich  so  locker  oder  ist  es  die  Wirkung  der
Medikamente“,  überlegte  ich,  bekam  aber  den  Gedanken  nicht  zu
Ende.  Eine unendliche Finsternis umhüllte mich,  begrub auch noch
den letzten zaghaften Ansatz eines Gedanken. 
„Es ist  alles  gut verlaufen,  wir  …“, vernahm ich von weither,  mir
sicher, dass da unten ab jetzt nichts mehr passiert.

Die anschließende Reha stand fest. Auf mein Drängen hin und Dank
des erstaunlich guten Heilungsprozesses, der seines gleichen suchte,
konnte  ich es  noch  pünktlich bis  Weihnachten schaffen,  wieder  zu
Hause  zu  sein.  Die  Inkontinenz  überwand  ich  mit  enormer
Anstrengung meines Beckenbodens bis zum Tag der Wiederaufnahme
meiner  beruflichen  Tätigkeit  als  Hausverwalter,  pünktlich  zum
siebenten Januar, dem allgemeinen Arbeitsbeginn in Bayern. 

„Wir  freuen  uns,  sie  wieder  in  der  Firma  zu  haben“,  sprach  der
Seniorchef,  denn  ihm  gehörte  die  Firma  und  nicht  mir.
Nichtsdestotrotz  legte  ich  mit  Volldampf  los,  denn  es  galt  vieles
aufzuarbeiten, was unerledigt liegen geblieben war. Und dann waren
noch die Jahresversammlungen vorzubereiten und die Abrechnungen
und auch, beinahe hätte ich es vergessen, die insgesamt vierunddreißig
Bestrahlungen,  von  denen  täglich  eine  zu  absolvieren  war  -  fest
verankert im Terminkalender,  eingebettet in unzählige sonstige, viel
wichtigere Termine. So fuhr ich hin, mir die Strahlendosis zu holen
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und wieder ab an den Arbeitsplatz. 

Ich bin süchtig nach Arbeit geworden, dränge mich, das Hamsterrad
ständig im Lauf zu halten. Mein Körper braucht den Ausgleich mittels
Stress  und  Leistungsdruck,  braucht  den  ungezügelten  Hang  nach
Perfektionismus, um den Verlust von körperlichem Sex auf diese Art
zu kompensieren. Meine Gefühlswelt programmierte sich um, streicht
Zärtlichkeit  mit  dem  Partner  aus  Gründen  vermeintlicher
Rücksichtnahme.  Dieses  Erfolgsrezept  kann  auf  Dauer  nicht  gut
gehen,  signalisiert  mein  Körper,  gibt  Warnzeichen.  Doch erst  ganz
zum Schluss, nach Monaten körperlichen Raubbaues ertönt die Sirene,
schaltet die Warnleuchte auf Rot, das Dauerlicht - und das Hamsterrad
hört auf sich zu drehen. 

An einem frühsommerlichen Mittwoch im Monat Mai streckt es mich,
Karl Nebel, dahin. Die Diagnose lautet manische Depression, Angst-
und Panikattacken, oder einfach Burnout. Weinend und zitternd suche
ich den Halt bei Susanne, presse mich wie ein kleines Kind an ihre
weiche Brust und in mir steigt die Erinnerung an Kindheitsjahre auf,
die Erinnerung an Geborgenheit und wohltuende Wärme. Ich genieße
die kurze Zeit der Zweisamkeit, die ich mir so lange versagt habe, die
ich von nun an nicht mehr missen will. Vorerst noch zaghaft keimt der
Gedanke auf, mein Leben radikal zu ändern. 

Wochen  später  nach  den  ersten  Sitzungen  bei  einem  Psycho-
therapeuten und den unzähligen, anregenden Gesprächen mit Susanne,
die uns näher zueinander gebracht haben, kommt die entscheidende
Erinnerung: Seit  etwa  dreißig  Jahren  gehe  ich  schon  mit  dem
Gedanken schwanger, ein Buch zu schreiben. Viele Jahre versteckte
ich  mich  hinter  der  Ausrede,  keine  Zeit  zu  haben,  anderes  tun  zu
müssen, was wichtiger ist, zum Beispiel der Beruf, die Firma, die nie
meine Firma war, ich sie aber immer als solche betrachtete. Jetzt will
ich es tun – mein Buch schreiben. Endlich! 

Die ersten Gedanken zum Buch waren über all  die Zeit  schon fest
gemeißelt.  Es  sollte  beginnen  mit  meinem  Blick  aus  der  mich
umgebenden  Festung,  dem  korbgeflochtenen  Kinderwagen  mit  der
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weißen geklöppelten Spitze am Rand. Und ein gelber Schmetterling
sollte hereinschauen mit einem flüchtigen Blick im Vorbeiflug. So in
etwa hatte ich mir den Beginn meines Buches vorgestellt.

Heute, sechzehn Monate später, liegt es vor mir – mein Buch „Das
Akkordeonspiel“, erschienen im Engelsdorfer Verlag. Auf 324 Seiten
habe ich die Gedankenwelt meiner Kindheit skizziert, die geprägt war
vom zerstörerischen Einfluss meiner Mutter. Gleichsam zeigte ich den
schweren Weg auf, mich aus diesen Fängen und Abgründen zu lösen
und mein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu finden.

Die  Zeit  des  Schreibens  hat  mir  stark  geholfen,  den  eigenen
Standpunkt neu zu definieren und eben im wahrsten Sinne des Wortes,
mein Leben radikal zu ändern. Dazu gehört auch, zu den heimatlichen
Wurzeln  zurück  zu  kehren,  zurück  nach  Leipzig,  einer  Stadt  mit
pulsierendem Leben.
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Helga

Die Begegnung 

Ein  feiner  Nieselregen  ging  nieder.  Doch  die  feuchte  Luft  schien
niemand zu stören. Die Menschen strömten Richtung Kleinmesse, die
mit schrillen Farben lockte. Und welch ein Getöse, von weitem schon!
Kristin wünschte sich, in diese bunte, wirbelnde Menge einzutauchen.
Abheben wollte sie aus dem Einerlei der Tage, all ihren Kummer, die
Sorgen endlich vergessen. Sie dachte: „Wenn ich fliegen könnte…“
Eine heftige Sehnsucht überfiel  die junge Frau.  Noch stand sie am
Eingang,  in  der  Nähe  die  Berg-und-Tal-Bahn.  Oder  war  es  ein
Riesenrad?  Nein,  niemals  würde  sie  es  wagen.  Allein  bei  dem
Gedanken rebellierte der Bauch und ein Schwindelgefühl überkam sie.

Kristin sah auf. In dem Moment steuerten zwei junge Burschen auf sie
zu. Einer der beiden, offenbar der Gewandtere, sprach sie an. „Lass
uns gehen zusammen. Willst du?“ Der andere lächelte, seine weißen
Zähne  blitzten  sie  an.  Die  junge  Frau  bemerkte,  dass  sie  zwei
krausköpfige Afrikaner vor sich hatte. Kristin überlegte kurz. Besaß
sie  etwa  einen  Rassendünkel?  Sie  suchte  doch  angenehme
Gesellschaft, warum nicht auch in diesem bunten Treiben. Es musste
doch interessant sein, etwas zu erfahren über Menschen, die aus einer
so  ganz  anderen  Kultur  kamen.  Und  schon  nickte  sie  den  beiden
freundlich zu. Wo mochten sie wohl zu Hause sein? Sie erfuhr es, als
einer  der  beiden   nochmals  fragte:  „Wir  dich  begleiten?  Deutsche
Sprache müssen wir lernen. Wir kommen aus Kenia in Ostafrika.“ In

dem Getöse um sie herum war eine Unterhaltung kaum möglich. Und
so gingen sie einfach zu dritt weiter. Hin und wieder verständigten sie
sich durch Gesten. 

Kristin fühlte sich auf einmal jung. Wie lange hatte sie nicht mehr
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gelacht! Es tat ihr gut, einmal ganz unbeschwert zu sein. Als sie an
eine  Schießbude  gelangten,  machten  sie  Halt.  Ed,  der  kleinere  der
beiden Brüder, schoss eine rote Rose. Er überreichte sie Kristin mit
strahlenden Augen. Soviel Wärme las sie darin! 

Der andere nahm jetzt ihre Hand. Ed jedoch wehrte ihn ab. „Komm“,
sagte er zu Kristin, „wir fahren rund um die Welt.“ Er deutete auf die
Berg-und-Tal-Bahn. Sein Gefährte stieg ebenfalls ein. „Geh, Bruder!
Such dir Spaß“, musste er sich sagen lassen. Und er ging, was ihm
offenbar  nicht  leicht  fiel.  Das  Gefährt  drehte  sich,  schnell  und
schneller. War Ed nie zuvor Karussell gefahren? Er stöhnte auf, griff
nach ihrer Hand. Kristin sah ihn an. Nein, Angst war es wohl nicht.
Die Gesichtszüge des jungen Mannes hatten sich verändert.  War er
einfach  glücklich?  Kristin  schien  es,  als  führen  auch  ihre  Gefühle
Berg- und-Tal-Bahn.

Als  sie  lachend  und  Hand  in  Hand  ausstiegen,  fühlten  sie  sich
zunächst  etwas  benommen.  Oder  schlich  sich  eine  gewisse
Ratlosigkeit ein? Kristin fragte sich: Wie wird es weiter gehen? Sie
war es nicht gewohnt, inmitten eines solchen Trubels zu sein. Dazu
zwei junge Männer an ihrer Seite – was für eine absurde Situation.
Immer  wieder  bemühte  sich  Jean   um  sie.  „Ed  muss  erst  noch
deutsche Sprache lernen“, meinte er, auf seinen Bruder deutend. „Ich
kann helfen und übersetzen“. 

Jean war bereits  seit  längerem im Land.  Aber sein  offensichtliches
Interesse an Kontakt störte die junge Frau. Sie verstand, dass Ed die
ihm  angebotene   Hilfe  ablehnte.  Kristin  sah  sich  zwischen  den
Brüdern stehen. Konnte sie Ed vertrauen? „Keine Sorge, er wird es
lernen“, beruhigte sie Jean. Damit ließen sie den Verdutzten stehen. Ed
strebte mit ihr zum Ausgang. „Zu bunt“, bedeutete er ihr. Oh ja, auch
ihr war der Lärm längst zu viel. Wie mochte es sein, mit ihm allein zu
sein, die Nähe des Fremden wahrzunehmen, die samtene Stimme dicht
an ihrem Ohr, dem Schalk in seinen Augen nachspürend...

 Sie gingen an einem Café vorüber, in das er sie hineinführen wollte.
Erschrocken wehrte Kristin ab. „Ich bin nicht angezogen. Sieh, meine
Beine sind schmutzig, nass gespritzt“, erklärte sie ihr Widerstreben.
Aber Ed ließ sich nicht beirren. Der Kellner wies ihnen einen Tisch
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zu.  Gleich  darauf  brachte  er  eine  Flasche  Rotwein.  Der  junge
Afrikaner füllte die Gläser, die Flüssigkeit perlte. Eds Zähne blitzten,
sein Lachen entzückte Kristin. 

„Wir stoßen an“, bat der junge Mann. Sie hob ihr Glas. War das alles
hier real, war es nur ein Traum? Ihr Herz trommelte auf ungewohnte
Weise. Hatte es etwa gerade wieder zu leben begonnen? Gab es - eine
zweite Chance? 

Eine  leichte  Verwirrung  ergriff  von  ihr  Besitz,  ein  inneres  Zittern.
Während sie noch am Wein nippte, entglitt das Glas ihrer Hand. Auf
dem Tischtuch ergoss sich ein roter Fleck, der sich rasch zwischen
ihnen  ausbreitete.  Leise  schrie  die  junge  Frau  auf.  Der  Ober  eilte
herbei,  um  den  Schaden  zu  beheben.  Er  meinte:  „Ist  nicht  so
schlimm.“  Kristin  hingegen  flüsterte:  „Es  tut  mir  so  leid.“  Ihr
dunkelhäutiger  Begleiter  war  bemüht,  sie  zu beruhigen.   Bevor  sie
gingen, dankte er dem Ober und legte einen Schein auf den Tisch.
Spürte er die Verunsicherung der jungen Frau? Er nahm ihre Hand und
zog sie mit sich ins Freie. „Atmen“, befahl er ihr, die plötzlich verstört
wirkte. „Tief atmen.“ 

Die klare Nachtluft tat so gut! Die beiden jungen Menschen sahen sich
an. Kristin fühlte sich noch immer irritiert. In was für eine Situation
waren sie da geraten? Jetzt erst stellte sie fest, dass ihr dunkelhäutiger
Freund  nur  wenig  größer  war.  Sie  sah  zu  ihm  auf.  War  es  seine
Gelassenheit, die ihr so gut gefiel? „Null Problem“, meinte Ed. Und
erleichtert fügte er hinzu: „Siehst du, nun lachst du wieder.“  

Sie gingen Seite an Seite. Die Gedanken tobten im Kopf der jungen
Frau. Er, der völlig fremd war in der Stadt, hatte die Ruhe bewahrt.
Aber dann sah sie wieder den roten Fleck, der zwischen ihnen größer
und größer wurde. Ihr erster Gedanke war gewesen: wie Blut sieht es
aus! Rasch wischte sie die Erinnerung daran fort. Sie wandte sich an
Ed. „So viel Aufregung, es tut mir leid. Ist der Abend nun verdorben?“
Er schüttelte den Kopf. „Sieh nur“, sagte er und deutete nach oben.
Der Himmel über ihnen war über und über mit Sternen bedeckt. Hatte
Kristin je zuvor eine solche Nacht erlebt? Andächtig fühlten sich beide
und von einem Leuchten umgeben. 
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Kristin jedoch wusste um ihre Sehnsucht. Sie litt unter dem Alleinsein.
Nahm sie nicht schon lange eine Leere um sich wahr, die sie frösteln
ließ?  Ihre  Kinder  lebten  vorübergehend  weit  entfernt  bei  den
Großeltern. Kristin sollte Fuß fassen im Beruf und nach der Scheidung
zu sich selbst finden. Das ganze Dilemma lag doch gerade erst hinter
ihr, sie musste vergessen. Nie wieder die Alkoholausdünstungen durch
einen  Mann,  der  nachts  über  sie  herfiel,  in  sie  eindrang,  um kurz
darauf  schnarchend  neben  ihr  zu  liegen!  War  sie  nicht  in  all  den
Ehejahren allein gewesen, mit ihren Kindern allein? Nein, nicht länger
wollte sie ein solches Leben ertragen. Und nun - ging Ed neben ihr.
Vielleicht wollte er immer neben ihr gehen, bis ans Ende der Welt?
Sollte es möglich sein, endlich die Liebe zu erleben? 

Kristin ging an Eds Seite durch die Nacht. Vieles hatten sie sich zu
sagen. Wo kam er her, was hatte er erlebt, was bewegte de Menschen
in seinem Land? Und auch Ed fragte. Sie sprach von ihrer kürzlich
gescheiterten  Ehe  und  von  den  beiden  Kindern,  die  ihr  geblieben
waren.  In einer Bibliothek hatte Kristin Arbeit gefunden, zumal sie
Bücher über alles liebte. Ed erzählte ihr, dass er Arzt werden wollte.
Diesen  Traum  hoffte  er,  in  der  DDR  zu  verwirklichen.  Die
Verständigung beider führte zu kleinen Missverständnissen. Es gelang
ihnen  jedoch,  diese  Klippen  einfühlsam und mit  einem Lachen  zu
meistern. Wer sich dem Anderen mitteilen möchte, findet einen Weg. 

„Es ist spät jetzt“, hörte Kristin Ed sagen. Sie antwortete: „Wir haben
Zeit.  Du  bist  doch  gerade  erst  gekommen.“  In  ihrer  Stimme
schwangen Sehnsucht und Befangenheit. Und was sie nicht zu sagen
wagte, erriet er es? „Ich bitte dich, bleib!“ Er lächelte ihr zu, in seinen
Augen stand die Frage,  las sie ein zärtliches Werben. Zaghaft  griff
Kristin  nach  seiner  Hand,  die  er  behutsam  und  fest  zugleich
umschloss. 
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Helga

Das zweite Leben

Gibt es noch eine Chance? Das frage ich mich, zermartere mir den
Kopf.  Lasse  Etappen  meines  Lebens  vorbei  ziehen,  in  denen  ich
Krisen ausgesetzt war, ebenso meine Kinder.

Sah es nicht so aus, als wäre ich ein für alle Mal am Ende?  Ich war
krank,  physisch-psychisch  ausgebrannt  -  ein  Burnout  würde  man
heute  sagen.  Meine  drei  Kinder  waren  zu  dem  Zeitpunkt  noch
minderjährig, 8, 12, 15 Jahre alt – ich geschieden, allein erziehend, im
pädagogischen  Beruf  tätig.  Der  Zusammenbruch  war  eine
Katastrophe, nicht absehbar, ob ich je wieder in der Lage sein würde,
zu meiner Familie zurück zu kehren, den Alltag zu meistern. 

Zunächst  wurde  ich  Invalidenrentnerin.  Während  etlicher
Klinikaufenthalte  erhielten  meine  beiden  jüngeren  Kinder  einen
Heimplatz. Und doch hielten alle drei fest zusammen, sie besuchten
mich, die Mutter, Sonntag für Sonntag am Krankenbett. Das gab mir
Kraft  und  stärkte  mich,  wenn  es  auch  dauerte,  bis  ich  mich
selbstständig bewegen konnte und fähig war, zu handeln. Fähig auch,
meine Gedanken zu ordnen und die Situation einigermaßen objektiv
einzuschätzen. 

Es war ein langer Weg. Ich aber wusste: Meine Kinder brauchen mich.
Was  um mich  geschah,  nahm ich  zwar  wahr,  doch  ich  hielt  mich
abseits. Mein Ziel: Ich musste Kraft finden und gesund werden. Es

schien jedoch, als wäre mir die Stimme eingefroren. Nur die Stimme?
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Hin und wieder kam mein Schwager, um mich mit dem Auto abholen.
Bei  ihm  und  seiner  Familie  verlebte  ich  ein  Wochenende.  Meine
Schwester beorderte dann auch meine Kinder zu sich. Es war nicht
einfach, nach so langer Erkrankung eine Familie zu sein. Wie sollte
man  miteinander  umgehen,  wie  weit  war  Vertrauen  möglich?  Die
Mutter  schien  immer  noch  unzugänglich,  ihre  Reaktionen  nicht
vorhersehbar.  So war es wohl.  Ich spürte bald,  dass die zu Beginn
meiner Erkrankung 12-jährige Tochter am schwersten getroffen war.
Sie bedurfte zu diesem Zeitpunkt der Mutter am meisten. Zwei Jahre
waren inzwischen vergangen. Wir waren uns fremd geworden, zu viel
war  geschehen.  Meine  Tochter  lebte  zu  der  Zeit  im  Heim.  Sie
vermisste  ihre  Brüder,  es  gab  eine  erste  junge  Liebe  –  dazu  das
Unwissen, was mit der Mutter werden würde. Vielleicht glaubte ich:
Alles kann werden. Für meine Tochter sah es anders aus. Sie dachte:
Was soll noch werden!

Ich  durfte  mich  nicht  verunsichern  lassen.  In  den  Augen  meines
jüngsten Sohnes las ich etwas, das mir Kraft gab. Er glaubte an mich,
glaubte daran, dass ich es schaffen würde, nach Hause zu kommen.
Wenn die Kinder mich besuchten, sprachen wir darüber. Es war gut,
im Gespräch zu sein, zu erfahren, wie es zu Hause aussah, was die
jungen  Leute  beschäftigte.  Ein verlängertes  Wochenende  durfte  ich
erstmals daheim mit meinen Lieben verbringen. Ich übernahm mich,
das war vorauszusehen. Und es war mir eine Lehre. Mehr und mehr
lernte ich, auf mich Acht zu geben. Es gelang mir zunehmend, meine
Ärzte zu überzeugen: Mein Platz war zu Hause – und sei es zunächst
ein Urlaub. 

Irgendwann gab es für mich nur diesen einen Weg. Ich wollte endlich
heim zu meiner Familie, Hausfrau und Mutter sein. Die Entscheidung
fiel,  zumal  ich  zielgerichtet  vorging:  zuerst  der  Urlaub,  dann  die
Entlassung. Meine Tochter begann zu diesem Zeitpunkt ihre Lehre.
Ich reichte ein Gesuch ein,  woraufhin auch mein jüngster Sohn aus
dem Heim entlassen werden konnte. Nachdem ich ein Gespräch mit
der Schulleiterin seiner ehemaligen Schule geführt hatte, konnte er die
zwei noch verbleibenden Jahre in seine alte Klasse zurückkehren, was
sich in jeder Hinsicht leistungsfördernd auswirkte. Der älteste Sohn
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absolvierte indessen seinen Wehrdienst. 

Es war wohl so, dass wir einander zunächst liebevoll aber wachsam
beobachteten. Verwunderlich schien mir das nicht. Ich hatte zu tun,
mich zu Recht  zu finden,  den Alltag wieder  in  Besitz  zu nehmen.
Gewiss,  die  Hausarbeit  forderte  mich.  Aber  ich  war  wieder  mein
eigener Herr, ich war frei. Mein Weg führte mich häufig ins geliebte
Rosental, wo ich unter dem Sommerhimmel das Geschehen auf der
großen Wiese verfolgte oder meinen Gedanken nachhing. 

Was mich allerdings traurig machte, war die Entfremdung zwischen
mir und meiner Tochter. Was konnte ich tun, sie zu überzeugen? Sie
entzog sich immer mehr. 

Meine  Ärzte  rieten  mir  stundenweise  zu  einer  Arbeit.  Ich  begann,
halbtags in der  Bibliothek tätig zu sein, wie schon 1964, also noch
ehe ich 1967 mit dem Pädagogik-Studium begann. Inzwischen wurde
meine Rente umgestellt,  ich erhielt  Berufsunfähigkeitsrente.  War es
also  vorbei  mit  meinem  geliebten  (Traum)Beruf?  Wie  sollte  ich
meinem Leben einen neuen Sinn geben, zumal die Kinder so gut wie
erwachsen waren?

In  meiner  Freizeit  hatte  ich  begonnen,  Gedichte  zu  schreiben.  Ich
entdeckte, dass mir der Umgang mit Worten auf dem Papier gegeben
war. Es vermochte, mich zu erleichtern, ja, es eröffnete mir einen ganz
neuen Zugang zu mir selbst, zur Welt um mich herum. 

In dieser Zeit erhielt ich eine psychotherapeutische Behandlung, deren
Ziel  es  war,  meine  Ängste  zu  nehmen  und  mir  Sicherheit  zu
vermitteln.  Der  Therapeut  verstand  es,  mich  zu  motivieren  und
ermutigte  mich,  weiter  zu  schreiben.  Ich  vermochte  damit  meinen
Gefühlen Ausdruck zu geben, ich schöpfte neuen Lebensmut. Lag es
an den Begegnungen dieser Jahre, die entscheidend dazu beitrugen?

1980  etwa  trat  ich  einer  ersten  Schreibwerkstatt  bei,  damals  im
Leipziger „Haus der Volkskunst“. Ich lernte, vor anderen zu sprechen,
einzustehen für das von mir Geschriebene, Kritik anzunehmen oder
auch hinzuweisen auf etwaige Fehler anderer. Ich lernte: Schreiben ist
Preisgabe – für den, dem es ernst ist damit. Vor allem aber lernte ich,
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meinen Mund aufzumachen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wichtig
auch,  erste  Reaktionen  zu  erfahren,  z.B.  nach  einer  öffentlichen
Lesung. Das war der Anfang eines ganz neuen Weges. In dieser Zeit
entstand ein Text, der den Titel trägt: „Worte sind Türen zur Welt“. Ich
überwand die Krankheit, Burnout, Migräne, Ängste, Depressionen. Es
brauchte Zeit, aber ich hatte Zeit. Meine Kinder wurden selbstständig.
Ich  erlebte  ihre  berufliche  Entfaltung,  die  Gründung  der  jungen
Familien. Ja, ich wurde Großmutter. 
In  der  Öffentlichkeit  bewegte  ich  mich  inzwischen  ohne  Scheu.
Meinen Wirkungskreis fand ich dort, wo ich glaubte, stark zu sein: Im
Umgang  mit  dem  Wort.  Dieses  wiederum  lässt  sich  nicht  vom
Menschen abstrahieren. So kam es, dass meine weitere  Tätigkeit sich
nicht  auf  Sprache  allein  bezog,  sondern  zur  Arbeit  mit  Menschen
führte. Das führte dazu, dass ich seit vielen Jahren  ehrenamtlich tätig
bin. 

Meine Texte zu veröffentlichen, gelang mir nur in Ansätzen. Es fehlte
mir  an  finanziellen  Mitteln.  Aber  ich  konnte/kann  das  Wort,
geschrieben oder gesprochen, einsetzen für meine Arbeit,  um damit
etwas zu geben, ja, zu bewirken. Etwas, das größer ist? Die Zukunft
wird entscheiden, ob einst Spuren erhalten bleiben. 
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Ingeborg

Die Sansevieria

Ich arbeite bei einer Kundin. Es ist Freitag. Ich bin sehr froh‚ dass 
nach den anstrengenden Tagen das Wochenende naht.

Plötzlich klingelt das Telefon. Es meldet sich ein Mitarbeiter des 
Pflegedienstes, mit dem wir zusammenarbeiten. Eine aufgeregte 
Stimme: „Herr K. wird aus dem Krankenhaus entlassen.“ Ich hole ihn 
ab - ist mit der Sozialarbeiterin so abgesprochen. Er müsste dann 
versorgt werden. Wir klärten alles Notwendige. Ich versprach, nach 
meiner letzten Patientin, gleich hinzufahren. Freitagnachmittag! Der 
Feierabend rückte nun in weite Ferne.

Ich kam in Schönefeld an. Die Freude bei Herrn K. war groß, dass ich
da war. Aber gleich stand die Frage: „Wie sollte es weitergehen?” Ich
wusste inzwischen, der Pflegedienst kam morgens und abends, schon
wegen  der  Versorgung  mit  den  Medikamenten.  Ich  ging  zunächst
einkaufen.  besorgte  alles  Erforderliche.  Auch  frische  Blumen,  die
immer an den Fotos seiner Lieben stehen. Das Schränkchen sieht aus
wie  ein  kleiner  Altar.  an  dem  sein  Glauben  hängt.  Es  sind  die
Erinnerungen die ihm in seiner schwierigen Situation Halt vermitteln.

Herr K. hat ein schweres Schicksal. Innerhalb eines Zeitraums von 1,5
Jahren waren Frau, Tochter und Schwiegersohn verstorben. Das kann
er immer noch nicht begreifen, dass er “so allein gelassen “ wurde -
wie er immer sagt.
Obwohl  diese  schrecklichen  Ereignisse  schon  mehrere  Jahre
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zurückliegen, kann er sich nicht damit abfinden.
Man  kann  ihm  nur  zuhören  (die  Geschichte  hörte  ich  schon
mehrfach), ihn trösten und versuchen, etwas Zuversicht zu vermitteln.
Er denkt täglich an seine Frau,  stellt  sich vor,  was sie gesagt oder
getan hätte. Das ist auch der einzige Punkt - das Denken an seine Frau
- mit dem ich ihn aufmuntern kann.

Ich kam mit den Einkäufen und frischen Blumen zurück, stellte sie in
die  beiden  Vasen,  säuberte  das  Schränkchen,  legte  einen  frischen
Tischläufer auf und stellte alles wieder genauso wie vorher zurück,
darauf legt er ganz großen Wert. Zufrieden standen wir davor: „Jetzt
würde Poldi sich freuen” - (so hieß seine Frau = Verkleinerungsform
von Leopoldine).

Zur  Geschichte  seines  Lebens  muss  ich  hier  noch  eine  kleine
Einfügung machen. Er hat sie mir so oft erzählt, aber jedes Mal rührt
sie mich zutiefst.
Herr K. hat seine spätere Frau schon in ganz jungen Jahren kennen
gelernt. Sie lebten im Sudetenland. Er hatte lange nicht den Mut, sie
anzusprechen. Als er diesen gefunden hatte, und sie sich näher kennen
lernten,  kam der  Krieg.  Sie  wurden  auseinander  gerissen.  Herr  K.
wurde mehrfach verwundet, hatte aber immer viel Glück, dass er mit
dem Leben davonkam. Er kam in amerikanische Gefangenschaft. Als
er entlassen wurde, wusste er nicht wohin. Alle Familienangehörigen
waren  aus  dem  Sudetenland  vertrieben  worden.  Er  hatte  zufällig
gehört, dass seine Verwandten nach Mecklenburg gekommen waren.
So wählte er einfach einen Transport dahin. Wie durch ein Wunder -
nach vielen Irrwegen - kam er am Weihnachtstag in der kleinen Stadt
an.  Er  fand  seine  Lieben  und  auch  seine  „Poldi”.  Er  kam  als
Weihnachtsmann und als Christkind in einer Person.

Ich  glaube,  das  haben  beide  nicht  vergessen.  Wenn  ich  das
Hochzeitsbild  auf  dem kleinen Schränkchen betrachte,  sehe ich sie
direkt vor mir. Sie laufen an diesem Heiligen Abend glückselig durch
die leicht fallenden Flocken. Vielleicht war ja gerade deswegen ihre
Liebe so groß, und er kann sie nicht vergessen? 
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Nun wollte ich auch noch die anderen Grünpflanzen gießen, die schon
einige Zeit kein Wasser bekommen hatten. Da entdeckte ich auf der
Blumenbank  im  Hintergrund  eine  Sansevieria.  Ein  kleiner  Senker
hatte sich von der Hauptpflanze gelöst und lag kläglich auf der Erde.
Ich wollte ihn mit nach Hause nehmen und sagte es Herrn K. auch.
Das Pflänzchen sollte eine zweite Chance bekommen, wie auch Herr
K., der gerade aus dem Krankenhaus gekommen war und eigentlich ja
unbedingt sterben wollte.

Nun erfuhr ich so langsam, was eigentlich passiert war. Er hatte im
Schlafzimmer  einen  Blutsturz  erlitten.  Er  stürzte,  war  ohnmächtig,
konnte sich nicht bemerkbar machen. Die Leute im Haus hatten doch
etwas bemerkt und den Notarzt benachrichtigt. Die Feuerwehr hat die
Tür geöffnet. Er kam ins Krankenhaus. Keiner glaubte daran, dass er
je wieder nach Hause kommen würde.
Von  der  Notfallklinik  kam  er  dann  auf  die  normale  Station.  Wir
besuchten ihn, kümmerten uns um die Wohnung, brachten ihm frische
Wäsche.  Die  Wohnung war  ja  in  einem schlimmen Zustand.  Seine
Hauptbetreuerin  war  zu  dieser  Zeit  gerade  im  Urlaub.  Wir  waren
beruhigt, dass er noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben konnte, da
noch weitere Untersuchungen erforderlich waren. 
Aber dann kam der besagte Freitag. Er wollte unbedingt nach Hause,
verließ  das  Krankenhaus  auf  eigenen  Wunsch.  Was  hatte  ihn  dazu
gedrängt?  Ich  denke,  dass  der  Hauptgrund die  Nikotinabhängigkeit
war. Seit den vielen Schicksalsschlägen rauchte er sehr stark, was im
Krankenhaus  nicht  so  leicht  möglich  war.  Er  fühlte  sich  auch
ausgeschlossen,  kaum  jemand  sprach  mit  ihm.  Er  war  nur  eine
Nummer.
Nun versuchte ich so schnell wie möglich alles wieder in geordnete
Bahnen zu lenken. Mein Mann baute ein neues Türschloss ein,  der
DRK -Notruf wurde eingerichtet, der Pflegedienst wurde in Betreuung
und  zur  Grundpflege  mit  einbezogen.  Alles  brauchte  Geduld  und
erforderte viel Zureden, denn er wollte ja eigentlich nicht mehr leben.
„Jeden Morgen ärgere ich mich wenn ich wieder aufwache”, so sagt
er.
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Inzwischen sind wir dabei, Ziele zu setzen. Seine Mutter ist 85 Jahre
alt  geworden.  Er  wünschte  sich  immer,  dass  er  dieses  Alter  auch
erreicht.  Er  wird  im  April  85.  Aber  da  kommt  ja  noch  die
Fußballweltmeisterschaft! Das ist für einen so großen Fußballfan eine
bedeutende Sache. Und dann sehen wir weiter... 
Die  Sansevieria  hat  kleine  Wurzeln  bekommen.  Ich  habe  sie
eingepflanzt. Sie wird vorankommen. Wir hoffen, Herr K. auch.

PS: Er lebte noch einige Jahre mit Hilfe unserer Betreuung in seiner
Wohnung, feierte die Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land mit.
Das größte Ereignis aber war‚ dass er mit einem guten Freund und
unserer  Hilfe  das  geliebte  Heimatdorf  nochmals  besuchen  konnte.
Sicher waren auch diesmal seine Gedanken bei Poldi. 

Er hat die zweite Chance genutzt!
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Ingeborg

Julia

Vor  einiger  Zeit  konnte  ich  meiner  Enkeltochter  Julia  bei  den
Korrekturen zu ihrer  Abschlussarbeit  helfen.  Das war  für  mich ein
bedeutendes  Ereignis.  Sie  hatte  ihre  Ausbildung  fast  erfolgreich
beendet. Ich war sehr stolz auf sie. Aus dem Inhalt der Arbeit konnte
ich sehr gut ihre künftige Arbeit erkennen. Sie hatte Heilpädagogik
studiert‚ und wollte mit behinderten Kindern arbeiten.

Julia ist mein erstes Enkelkind, geboren im Sommer des Jahres 1989
in Leipzig. Den Namen Julia bekam sie schon als sie noch im Bauch
ihrer Mama (meiner Tochter) war. Der künftige Großvater hatte ihn
praktisch bestimmt. Die Familie hatte drei Söhne: Jens (Julias Vater),
Jörg  und  Jan.  Wenn Jan  -  wie  gewünscht-  ein  Mädchen geworden
wäre, dann hätte es nicht so dringend den Wunsch nach Julia gegeben.
So wurde das kleine „Julchen” sehnsüchtig erwartet.

Sie  entwickelte  sich  sehr  gut  und  optimal  zur  Freude  ihrer  Eltern,
Großeltern  und  der  gesamten  Großfamilie.  Sie  war  ein  wahrer
Sonnenschein. 
Bereits im Kindergarten fiel ihr selbständiges und hilfsbereites Wesen
auf.  Als  echtes  „Wendekind”  konnte  sie  viele  Entwicklungs-
möglichkeiten nutzen.
In der 9.  Klasse war sie eine sehr gute und fleißige Schülerin.  Die
Familie  war  in  ein  wunderschönes  Einfamilienhaus  gezogen.  Julia
hatte noch zwei Schwestern bekommen. 
Sie  war  die  „Große”  und  zeigte  das  auch.  Als  praktisches
Organisationstalent  war  sie  eine  große  Stütze  im  manchmal
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turbulenten  Familienalltag.  Die  Schwestern  folgten  meist  ihrem
Vorbild.

In den Winterferien der 9. Klasse bekam sie eine ungewöhnlich starke
Bronchitis. Die üblichen Hausmittel brachten kaum Besserung. Auch
die  Medikamente,  die  die  Heilpraktikerin  verordnete,  zeigten  nur
geringen Erfolg.
Ich rief  an,  weil  ich mir große Sorgen machte.  Julia  sagte  mir  am
Telefon‚  dass  sie  nicht  mehr  die  Treppenstufen  im  Haus  steigen
konnte.  Da  läuteten  bei  mir  die  „Alarmglocken”.  Jetzt  musste
dringend  schulmedizinische  Hilfe  her.  Ich  bin  keineswegs  gegen
Naturheilverfahren.  Meiner  Meinung  nach  müssen  beide
Hauptrichtungen sinnvoll zusammenarbeiten. Immer zum Nutzen der
Patienten.
So kam sie dann ganz schnell in die Berliner Charité. Die Diagnose
wurde gestellt – Lymphdrüsenkrebs. Das war niederschmetternd. Wie
sollte es weitergehen? Hier zeigte sich der Zusammenhalt der Familie.
Alle  machten  sich  Gedanken  und  überlegten,  was  möglich  sein
könnte.

Nach  der  ersten  schweren  Zeit  in  der  Klinik  konnte  sie  in  die
Tagesklinik wechseln. Sie musste nur einmal pro Woche in die Klinik
zur  Behandlung,  um dann nach  Möglichkeit  zu  Hause  gepflegt  zu
werden.  Dazu  kam der  Medizinische  Dienst  zur  Begutachtung  ins
Haus. Die Ärztin war sehr genau und prüfte, wie man die Betreuung
gewährleisten  könnte.  Wir  genügten  den  Anforderungen  (ich  hatte
durch  meine  Arbeit  im  Pflegeverein  viele  Erfahrungen  sammeln
können) und das Leben wurde leichter.

Ich  nahm mir  eine  Auszeit  bei  meiner  Arbeit  und  unterstützte  die
Familie. So konnte meine Tochter weiter arbeiten. denn es wäre sehr
schlimm gewesen, auf ihr Gehalt als Lehrerin zu verzichten. Auch für
ihre Schüler total unvorstellbar, wenn sie so lange gefehlt hätte.

Ich  habe  die  gesamte  Zeit  Tagebuch  geführt.  Ein  Teil  meiner
Aufzeichnungen zeigt klar, wie schwer das alles für die Familie war,
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die Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde. 

Folgende Dinge sind mir besonders in Erinnerung geblieben:

- Fahrten in die Tagesklinik zur Behandlung. Diese übernahmen oft
mein Mann oder einer meiner Söhne im Wechsel.
-  Während der Wartezeit  und auch zu Hause häkelte  ich unzählige
Mützchen und Hütchen, damit die kleinen „kahlen Köpfchen” nicht
unbedeckt bleiben sollten.
-  Der Schulunterricht fand in Abständen je nach Befinden statt.  Im
Endeffekt hat sie kein Schuljahr versäumt. Die Prüfung der 10. Klasse
bestand sie mit  der Note „gut”.  Am Ende wurde es in Mathematik
sogar ein „sehr gut”.
-  Das  Essen  war  nicht  immer  leicht.  Sie  hatte  oft  ziemliche
Appetitlosigkeit. Manchmal wollte sie nur einen Kartoffelpuffer oder
einen Eierkuchen.
- Wir brachten auch ein ausziehbares Schlafsofa mit. So konnte sie
bequem im Wohnzimmer liegen und war nicht von der Gemeinschaft
ausgeschlossen.
-  Die  ersten  ganz  kleinen  Spaziergänge  führten  uns  zu  einem
Tiergehege. Sie war stolz, dass sie dem Esel eine Mohrrübe füttern
konnte.

Viel Musik und Vorlesen, Singen und Gespräche haben auch enorm
geholfen. Das Sitzen im Garten, das Beobachten der Natur, war sehr
wertvoll für sie und die Freunde und Freundinnen, die ihr halfen.

Die  letzte  Chemotherapie  war  außergewöhnlich  anstrengend.  Sie
musste nochmals in die Klinik. Danach ging es vorwärts.

Ich hatte auch eine „Zielprämie” ausgesetzt:  Unser Chor hatte eine
Konzertreise  nach  London  vor.  Als  Geschenk  für  die  beiden
Schwestern konnte ich sie auf diese Reise mitnehmen. Da wurde mir
erst so richtig bewusst, welch großes Glück wir alle hatten.
Die Fotos im Hyde-Park und von den anderen Sehenswürdigkeiten,
vor allem mit beiden Enkeltöchtern, zeigen es eindrucksvoll.
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Julia hat die Abiturprüfungen gut bestanden und in Freiburg studiert.
Dort ist sie in guter Behandlung. Sie passt auf sich auf und ist, bis auf
kleine Wehwehchen, gesund.
Nun arbeitet sie schon selbst und hilft anderen. Sie meistert den nicht
immer einfachen Alltag. Die Arbeit mit den behinderten Kindern ist
eine  ständig  wiederkehrende  Herausforderung.  Sie  treibt  Sport,  hat
viele Freunde und einen festen Freund, der sie aufmuntert, wenn auch
mal dunkle Tage kommen.

Sie hat die zweite Chance mit Hilfe vieler nutzen können.
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Ruth

1945 - Eine Familie auf der Flucht

Im Januar  1945 mussten  wir  meine Heimatstadt  verlassen.  Breslau
war von Hitler zur Festung erklärt worden.  Die Eltern meiner Mutti,
also meine Oma und mein Opa und die Geschwister meiner Mutti,
sind  aus  der  Festung  nicht  mehr  herausgekommen.  Sie  hatten  die
Angriffe, den Sturm auf Breslau in den Luftschutzkellern am eigenen
Leib miterlebt.  Dabei ist  meine Cousine Helga verschüttet  worden.
Helga war 2 Jahre älter als ich. Sie konnte nicht mehr gerettet werden.

Unser Zug war der letzte, der Breslau verlassen durfte. Betreut wurde
der  Zug  vom  Roten  Kreuz.  Wir  wurden  mit  Essen  und  Trinken
versorgt  -  mit  sogenannten  Care-Paketen.  Die  Abteile  waren  voll.
Meine  Schwester  wurde  mit  dem  Koffer,  in  dem  unsere
Wechselsachen waren, gerade noch so in das Abteil gestoßen, bevor
die  Tür  von  außen  geschlossen  wurde.  Ich  hatte  den  Schulranzen
meiner  Schwester  auf  dem  Rücken,  der  mit  unseren  Strümpfen
vollgestopft war. Mutti hatte den Lothar auf dem Arm - er war gerade
3 Jahre alt.

Unsere Mutter war katholisch. Sie hat sich bei Gott bedankt, dass wir
dem Sturm auf Breslau gerade noch entgangen sind.

Dresden war unsere erste Station.  Wegen der Fliegerangriffe waren
wir ungefähr drei Tage von Breslau nach Dresden unterwegs. Für ein
paar Tage wurden wir in einer Schule untergebracht. Wir schliefen in
einem Klassenzimmer auf einem Strohlager. Dann ging der Transport
weiter  nach Plauen, wo wir ebenfalls in einer Schule untergebracht
wurden.  Danach  teilte  man  uns  auf  die  umliegenden  Dörfer  von
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Plauen auf, wo wir das Ende des Krieges miterlebten - im Mai 1945.
Wir hatten Glück und wurden in einem Einfamilienhaus in Rößnitz/
Vogtland  einquartiert.  Selbst  dort  hörten  wir  von  weitem  die
Bombenangriffe auf Dresden und Plauen. 

Die Bomben fielen ohne Vorwarnung und Dresden ging in Flammen
auf. Wir waren diesem Inferno gerade noch so entkommen. Es wäre
unser Ende gewesen.

Der  Bruder  meiner Mutti  ist  im Krieg gefallen.  Meine Tante,  zwei
meiner  Cousinen  sind  umgekommen.  Mein  Opa  und  meine  Oma
haben sie durch das Rote Kreuz auf der ganzen Welt suchen lassen -
aber vergebens. So wurden ganze Familien ausgelöscht.

Unsere letzte Station war Paditz. Dort fanden wir im November 1945
endlich  eine  neue  Heimat  fanden  -  bei  Familie  Kamprad  auf  dem
Bauernhof. 

Nachdem  der  Krieg  vorbei  war,  kam  mein  Vater  aus  der
Gefangenschaft  zurück.  Aber  es  war  nur  ein  kurzes  Glück  der
Gemeinsamkeit. 1947 ist er bei der Arbeit tödlich verunglückt. Eine
Mauer  war  eingestürzt  -  mein  Vater  konnte  nicht  mehr  gerettet
werden. Ich werde den Moment nie vergessen, als meine Mutter die
Nachricht  von  dem  Unglück  durch  den  Bürgermeister  erfuhr.  Sie
schrie durch das ganze Dorf, so laut wie ich es nie vorher gehört habe.

Wir waren wieder ohne Vati. Das war für uns eine schwere Zeit! Mein
Bruder Lothar war gerade erst 6 Jahre alt.  Er hätte seinen Vater so
gebraucht! Mutti hat sich oft in den Schlaf geweint. Aber wir haben
uns alle geliebt und zusammen gehalten. Mutti ersetzte uns den Vati,
sie trug jetzt die ganze Verantwortung für uns. 

Hanna  hat  dann  später  Milchwirtschaft  in  Jena  studiert.  Während
Mutti  auf  dem  Gut  Priefel  arbeitete,  war  ich  für  den  Lothar
verantwortlich. Mit Hanna, die 6 Jahre älter ist, will ich versuchen,
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die Lücken zu schließen. Wichtig ist, dass die Familie zusammen ist.
Wichtig  ist:  Wir  haben  eine  neue  Heimat  gefunden.  Es  war  kein
leichter Weg hierher.
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Max

Sehnsucht nach Einklang

Schweden im Mai 2016,  mitten im Wald

Das unergründliche Spiel der Flammen lässt ein Gefühl von Frieden,
aber auch etwas Wehmütiges entstehen. Scheinbar völlig regellos folgt
das Feuer doch den Naturgesetzen, einer Harmonie, komplex, tief und
wunderschön. Flammen entstehen und verlöschen,  Funken schießen
empor, um langsam und andächtig wieder zu Boden zu gleiten, oder
sich  schon  in  der  Luft  im  Flug  zu  verlieren.  Wendet  man  sich
hingegen  vom  Feuer  ab,  kann  man  den  Mond  durch  die  vielen
Verästelungen der Bäume sehen. Einzelne Lichtstrahlen werden an der
Wasseroberfläche  eines  Baches spielerisch reflektiert,  während  sich
das Wasser seinen Weg zwischen zwei Baumreihen hindurch bahnt.
Das leichte Plätschern lässt dessen unaufhörliche Bewegung erahnen.
Zusammen mit dem Knistern des Feuers, dem Zirpen der Grillen und
einem Tier, was sich ab und zu durch das Laub bewegt, erklingt eine
Symphonie.  Scheinbar  rhythmisch  und  harmonisch,  zusammen-
hangslos  und  doch  eine  Perfektion  an  Harmonie.  Ich  spüre  die
angenehm  weiche  Erde  unter  den  Füßen,  rieche  die  Frische  des
Waldes,  lasse mich mit  allen Sinnen auf meine Umgebung ein. Ich
habe das Gefühl, die Harmonie der Natur erfassen zu können. Es fühlt
sich wie ein lang ersehnter, innerer Frieden an. Doch in der Natur zu
leben,  bedeutet  auch, viele Vorkehrungen zu treffen.  Wieder nehme
ich ein Stück der noch glühenden Kohle mit zwei Stöcken aus dem
Feuer  und  lege  es  in  die  Kuhle  meines  künftigen  Holzlöffels.
Nachdem  ich  kräftig  puste,  entsteht  eine  Flamme,  die  sich  in  der
gesamten Kuhle ausbreitet und sie so allmählich vertieft. Diese wird
später  als  Löffelschale  dienen.  Es  ist  faszinierend.  Ich  konnte  mir
vorher nicht vorstellen, dass es etwas so Schönes und Befriedigendes
sein kann, einen Löffel aus Holz und Glut herzustellen. Mein Lager
hatte ich bereits errichtet, bevor die Dunkelheit einbrach. Es gibt kein
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richtiges  Wort  für  diese  Art  der  Unterkunft  im  Deutschen.  Im
Englischen würde man „Shelter“ sagen. 5 lange Äste bilden mit dem
Boden ein sechskantiges Grundgerüst. Mit Moos und Zweigen werden
die Lücken zwischen den Ästen, welche die Wände und den Fußboden
bilden, abgedichtet. Ein genauso simpler wie effektiver Schutz vor den
Elementen und um einige Grad wärmer, als draußen. Gegessen habe
ich  bereits.  Dazu  habe  ich  kleine  Zweige  als  Stäbchen  verwendet.
Allerdings ist ein Löffel doch etwas leichter zu handhaben. Außerdem
habe  ich  in  letzter  Zeit  so  viel  Dreck  mit  der  Nahrung zusammen
aufgenommen,  dass  ein  vernünftiges  Esswerkzeug  schon  eine  rein
hygienische  Notwendigkeit  darstellt.  Der  gebratene,  proteinhaltige
Löwenzahn,  einige  Würmer  und  Käfer,  dazu  einen  wohl-
schmeckenden, vitamin-c-reichen Tee aus Kiefernnadeln ergeben eine
vollwertige  Mahlzeit.  Es  hat  etwas  Faszinierendes  im Zeitalter  der
Maschinen und Technik, einer Welt voller Künstlichkeit, nur von dem
zu leben, was die Natur hergibt. Schwedens riesige Waldflächen und
saubere  Gewässer  eignen  sich  besonders  gut  dafür.  Sogar  das
Zähneputzen kann ich guten Gewissens auslassen. Da ich überhaupt
keinen Industriezucker zu mir nehme, reicht es vollkommen, ab und
zu  die  Zahnzwischenräume  mit  selbstgefertigten  Schnüren  aus
Brennnesselfasern zu reinigen. Nachdem ich die Feuerstelle mit Erde
zugedeckt habe, um ein erneutes Aufflammen des Feuers und damit
eine Brandgefahr zu verhindern, ziehe ich mich aus und untersuche
meinen Körper wie jeden Abend nach Zecken. Ich finde, wie auch die
Abende davor,  vier  Stück,  die ich im Uhrzeigersinn abdrehe.  Dann
ziehe ich mich wieder bis auf die Jacke an und lege mich in meinen
„Shelter“, mein Naturhaus.

Wieder einmal überwältigt mich ein unglaubliches Gefühl, in und mit
der Natur aufzugehen, ein Gefühl, das man nicht teilen kann. Wäre
noch jemand mit  mir hier,  wäre es etwas anderes.  Ich würde mich
nicht so komplett wie ein Teil der Natur fühlen, als wäre genau hier
der Ort, an den ich gehöre, mein natürlicher Lebensraum.       Nur
etwas  stört  mich.  Es  ist  kälter  als  sonst.  Ein  ziemlich  abrupter
Temperaturabfall im Gegensatz zur letzten Nacht. Aber nachdem ich
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die Jacke wieder angezogen habe, schlafe ich wohl gewärmt ein. 

Was tut man als Jugendlicher, wenn man fortwährend Demütigungen
und der Angst davor ausgesetzt ist? Wenn man ständig, in der Schule
und  zu  Hause  angespannt  ist?  Und  das  über  Jahre?  Vermutlich
entwickelt  jeder  unbewusst  seine  individuelle  Strategie,  um  mit
solchen Situationen umzugehen. Zu meiner hat es wohl gehört, dass
solche mentalen Naturbilder und Erlebnisse in der Natur entstanden.
Ein Ort, an den ich mich zurückziehen und in Einklang mit meiner
Umgebung  leben  kann.  Oder  doch  nicht  ganz  im Einklang?  Nein,
mein  Strategie  war  wohl  noch  etwas  subtiler.  Es  war  nicht  alles
perfekt in dieser Naturwelt. Es ging sogar so weit, dass ich auch an
meinem mentalen  Rückzugsort,  also  der  Natur,  nahezu ausgeliefert
war. Im realen Leben waren es die Menschen, mit denen ich täglich zu
tun  hatte.  In  meiner  Mentalwelt  aber  gab  es  einen  entscheidenden
Unterschied. Ich definierte mir die Umwelt und die Launen der Natur
um. Ich machte aus ihnen Schwierigkeiten und Herausforderungen.
Etwas, das mir in der Realität schnell wieder zunichte gemacht wurde.
Die tägliche Abwertung des eigenen Selbstwertgefühls und die nötige
Kompensation  konnten  Herausforderungen  und  heldenhaften
Begegnungen in meiner Fantasie nicht groß genug werden lassen…

Irgendwas stimmt nicht mit mir,  denke ich. Ich fühle mich schlapp
und mir ist kälter als sonst. Na ja, es war ja gestern Abend schon recht
kalt  und  ich  habe  mich  mitten  in  Schwedens  größtem Waldgebiet
durch so viel Gestrüpp, Sümpfe und Wälder gekämpft, dass es kein
Wunder ist, wenn mein Körper erste Ermüdungserscheinungen zeigt.
Ich werde erst mal frühstücken, um wieder zu Kräften zu kommen.
Von  meiner  gestrigen  Mahlzeit  ist  noch  etwas  übrig.  Außerdem
befinden sich in meinem Vorratsbeutel noch die letzten auf Steinen
gerösteten Bucheckern, zink-und eisenhaltig,  nussig im Geschmack.
Zusammen  mit  dem Rest  des  letzten  Abendbrotes  wird  es  für  ein
kräftigendes Frühstück reichen. Ich bemerke allerdings, dass ich nicht
so viel Lust zum Essen habe wie sonst. 

Esse ich halt später und mache mich erst einmal auf den Weg. Ich
stecke meinen Löffel in die Hosentasche und will gerade mein Handy
einstecken,  als  ich  dessen  Fehlen  bemerke.  Verdammt.  Sollte
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irgendetwas passieren, möchte ich schon die Möglichkeit haben, den
Notruf zu wählen. Hier habe ich zwar keinen Empfang, aber in ein
paar  Tagen  dürfte  ich  wieder  in  der  Nähe eines  Sendemastes  sein.
Nachdem ich mein Lager komplett und ohne Erfolg nach dem Handy
abgesucht habe, versuche ich mich an den Moment zu erinnern, als ich
es das letzte Mal in der Hand hielt. Versuche den Weg, den ich seitdem
gegangen bin, zu rekonstruieren. Ohne wirklich mit Erfolg zu rechnen,
mache ich mich auf die Suche. Bereits nach einem Kilometer bin ich
komplett  ermüdet,  viel  zu  schnell  für  diese  kurze  Strecke.  Als  ich
stehenbleibe  und  auf  meinen  Körper  achte,  bemerke  ich  stärker
werdende Kopfschmerzen und sogar ein leichtes Zittern der Hände.
Meine Augen sind glasig und ich fühle mich fiebrig. Verdammt! Die
vierte  Zecke gestern Abend und ca.  die  dreißigste während meines
gesamten Outdoortrips war wohl eine zu viel. Dreißig Zecken, Fieber,
Kopfschmerzen. Das sind Symptome von TBE – Hirnhautentzündung.
Folgen von TBE können geistige Behinderung und auch der Tod sein.
„Also gut“, sage ich mir, bemüht innerlich Haltung zu bewahren und
mir die nächsten Schritte genau zu überlegen. In den Bereich eines
Sendemastes  zu  kommen,  dürfte  leichter  sein,  als  hier  irgendeinen
Menschen zu treffen. Also setze ich die Suche nach meinem Handy
weiter fort, nervös und gegen die Verzweiflung ankämpfend. Ich habe
nicht das Gefühl, mit meinem Fieber noch die nötigen 100 Kilometer
in den Bereich einen Empfangsbereich zu schaffen, sondern höchstens
5.  Aber in  Notsituationen ist  der  Mensch vermutlich zu wesentlich
mehr  fähig,  als  er  von sich selber  erwarten würde.  Ich reiße mich
zusammen,  mache  mir  selber  Mut.  Schaffe  ich  es  entgegen  aller
widrigen Umstände zurück in die Zivilisation, habe ich Unglaubliches
geleistet.  Und  wenn  ich  dort  durch  TBE  draufgehe  oder  einen
Hirnschaden davontrage, wird meine Leistung umso beachtlicher sein.
Also mache ich mich auf den Weg in den Kampf, den Kampf gegen
die Natur und mich Selbst. Gegen den Drang aufzugeben, gegen den
Drang sich einfach hinzulegen und das Ende abzuwarten. 

Ich  wollte  von  zu  Hause  weg.  Vieles  über  das  Überleben  in  der
Wildnis wusste ich bereits  und mit  16 Jahren fühlte ich mich auch
körperlich dazu in der Lage einiges durchzumachen. Aber ich setzte
meine Pläne nicht in die Tat um. Ich kam auf eine neue Schule und
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lebte im Internat. Vielleicht die Chance auf einen Neubeginn? Hätte
ich  meine  Abenteuerpläne  ohne  diese  Änderung in  meinem Leben
durchgeführt? Ich weiß es nicht genau, vermutlich nicht. Zum Glück,
denn überleben in der Natur ohne richtige praktische Erfahrung, nur
durch das Lesen in Büchern, ist definitiv keine spaßige Angelegenheit.
Mehr als zehn Jahre später habe ich bereits vieles verarbeitet. Aber ein
mentales Bild und die Faszination für die Natur habe ich immer noch.
Und so setze ich meinen Plan in die Tat um, wenngleich auch mit
wesentlich mehr Vorsichtsmaßnahmen.

Zum Glück war mir schon vor meiner Reise klar, dass es ohne fremde
Hilfe  in  der  Natur  böse  enden  kann.  Deshalb  befinde  ich  mich  in
Wirklichkeit  nicht  ohne  Ausrüstung  mitten  in  Schwedens  größtem
Waldgebiet,  sondern an einem Waldrand in der Provinz Skåne,  nur
einen  Kilometer  von  einer  Landstraße  und  fünf  Kilometer  vom
nächsten  Dorf  entfernt.  Um  die  Geschichte  wahrheitsgemäß
weitererzählen zu können,  muss  ich wohl  auch noch einige andere
Sachen  richtig  stellen.  Mein  Handy  habe  ich  gestern  tatsächlich
verloren. Allerdings habe ich noch ein Smartphone ohne Sim-Karte,
aber mit Offline-Navigation und von Schweden, dazu die Möglichkeit
den Notruf zu wählen. Und natürlich befinde ich mich nicht in einem
TBE-Risiko-Gebiet. Soweit zu den Sicherheitsvorkehrungen, die ich
getroffen  habe.  Trotzdem,  Fieber  habe  ich  eindeutig.  Meine
Kopfschmerzen könnten zwar nur eingebildet sein, aber der Gedanke
an eine Hirnhautentzündung lässt mich nicht los.

Der nächste Ort mit Bushaltestelle ist 6 Kilometer entfernt. Das wäre
mit  meinem Gepäck  und  in  meinem Zustand  eine  Qual.  Trotzdem
gehe ich los,  versuche aber die Autos, von denen vielleicht alle 10
Minuten eins vorbeikommt, durch Winken auf der Straße anzuhalten,
und sie zu bitten mich wenigstens bis zur nächsten Bushaltestelle zu
fahren.  Es  funktioniert  nicht.  „Ich  habe  keine  Zeit,  ich  muss  noch
meinen Sohn abholen“ oder „Ich will mich mit einem Freund treffen,
tut  mir  leid.“  Natürlich  würden  diese  Aussagen  sie  nicht  daran
hindern, mich mitzunehmen und an einer Haltestelle abzusetzen. Aber
ich will nicht zu viel nachhaken, um ihnen nicht Angst zu machen. Ich
gebe es also auf und gehe weiter zur 6km entfernten Bushaltestelle. Es
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ist wirklich eine Qual, aber schaffen werde ich es. Den Notarzt werde
ich nicht brauchen. Ich entscheide mich, mein Glück mit Trampen zu
versuchen, und halte einfach den Daumen am Straßenrand raus. Kurze
Zeit später kommt ein Auto und… es hält sogar an. Unglaublich, freue
ich  mich!  Der  Fahrer  kurbelt  die  Scheibe  runter  und  guckt  mich
lächelnd  an.  Hoffentlich,  hoffentlich  hilft  er  mir.  „Do  you  go  to
Växjö?“ - „Växjö!“, kommt die Bestätigung. Dann sagt er noch etwas,
aber auf Schwedisch. Anscheinend bin ich an den ersten Schweden
während  meiner  bisher  3-Wochen  langen  Reise  geraten,  der  kein
Englisch spricht. Aber das macht im Moment gar nichts. Der ungefähr
50  Jahre  alte  Mann  mit  einem  freundlichem  Lächeln  und  einer
warmherzigen Art steigt aus, um mir den Kofferraum für mein Gepäck
zu öffnen. Wir steigen ein und fahren los. Ich hole mein Smartphone
aus  der  Tasche  und  gucke  im Wörterbuch  nach,  was  Krankenhaus
bedeutet:  „Sjukhus“  sage  ich  und  zeige  ihm  vorsichthalber  noch
einmal das schwedische Wort. Er nickt, anscheinend hat er verstanden.
Vor  Erleichterung  bin  ich  kurz  davor,  in  Tränen  auszubrechen.
Anscheinend hatte ich dieses Mal richtig viel Glück. Ansonsten reden
wir während der Fahrt aufgrund der Sprachbarriere nicht. 

Schließlich endet die Fahrt vor dem Krankenhaus in „Växjo“ und total
dankbar sage ich eines der wenigen Phrasen, die ich auf Schwedisch
kann: „Tack så mycket“ - „Vielen Dank!“

Letztendlich  sind  es  Begegnungen  dieser  Art,  die  mir  von  meiner
Reise am meisten in Erinnerung geblieben sind. Einmal die Woche
habe  ich  Couchsurfing  genutzt,  wobei  sich  mein  Körper  bei  der
Gelegenheit vor allem über eine Dusche freute. Durch das Trampen
als  Fortbewegungsart  habe  ich  Land  und  Leute  sehr  gut  kennen
gelernt. 

Ich komme nicht umhin festzustellen, dass die schönsten Erlebnisse
doch  diejenigen  sind,  die  sich  durch  die  Hilfsbereitschaft  der
Menschen  auszeichnen:  Spontane,  kostenlose  Übernachtungs-
möglichkeiten, Essenseinladungen und viele andere Arten von Hilfe.
Die vielen, sehr erfreulichen Begegnungen in einem reichen Land, in
dem so etwas keine Selbstverständlichkeit ist, haben diese Reise zu
einer für mich unheimlich wertvollen Erfahrung gemacht. Ach ja, das
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Krankenhaus  hat  nur  eine  leichte  Infektion  aufgrund  der  Zecken
festgestellt. Nach ein paar Tagen war ich wieder vollständig genesen.
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Rosemarie

Man soll nie, nie sagen

Ach, was ich euch zu sagen habe… (eine Kurzgeschichte oder ; man
soll nie, nie sagen)

Stellt  euch  vor.  Als  ich  Kind  war,  hatte  meine  Oma einen  kleinen
Schrebergarten in Anger – Crottendorf , in Seh –und Rufweite, von
dem Feuerwehrgebäude Karl-Krause-Straße,  entfernt.

Den   Garten  empfand  ich  als   Belastung,  denn  wir  hatten  keinen
direkten Zugang zur Wasserleitung. Zur Wasserplumpe mussten wir
etwa 200 m gehen. Schon im Kindesalter erfüllte ich meine Pflicht , in
dem  ich  Wassereimer  „schleppte“,  um  die  kleine  Pflänzchen  zum
Wachsen zu bringen. Außerdem wuchs das Unkraut üppig, und es gab
immer zu tun.  Andere Kinder verabredeten sich mich Freundinnen.
Meine Freizeit wurde a. v. Gründen  eingeschränkt. Als Kind hat man
da wenig Verständnis. Aber  ,  ich gebe heute zu. Ich hatte frisches
Obst und Gemüse , also Vitamine, die mir , so glaube ich noch heute
zugute kommen. 

Später, mit meiner kleinen Familie, kam ein Garten nicht infrage. Die
Erinnerung an den Garten von damals waren prägend. 

Und doch, ließen wir uns überzeugen, mit einer befreundeten Familie ,
in Naunhof einen Garten zu pachten. Allerdings ging das nach ein paar
Jahren nicht gut. 

Kleinigkeiten  wurden  hoch  gehängt,   und  da  hört  es  mit  der
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Freundschaft auf. Jedenfalls für uns. 

So suchten und fanden wir ein Grundstück in Nerchau. Wir kauften es
von einem Obstbauern ab. Dieses Areal von 17oo qm , bestehend aus
einem Feld  und  anschließender  Wiese  (eine kleine Böschung).  Die
Böschung brauchten wir nicht. Aber , wenn schon , dann alles , so der
Verkäufer.  Wir  wurden  als  Besitzer  im  Grundbuchamt  Grimma
eingetragen.
  
Unser Sohn war damals 10 Jahre alt.  Die Familie hatte Freude am
Gestalten. Es gab viel zu tun.  Aber , es war  unsere kleine eigene
„Scholle“.

Dieses Anwesen besaßen  wir 33 Jahre. 

Außer  der  Arbeit  hatten wir  in  all  den Jahren viel  Freude  mit  der
Familie , Freunden und Bekannten.

Denn, Platz war genug vorhanden.

2007  nahmen  wir  Abschied  mit  einem  lachenden  und  weinenden
Auge. 

Unser Enkel war auch betrübt, denn er kam sehr gern dorthin. Bei der
Auflösung nahm sich jeder etwas , was   er wollte. Unser Enkel war
begeistert.

Er  hatte an vielen Gegenständen gefallen. Unsere Schwiegertochter
schlug  die  Hände  über  den  Kopf  und  minimierte  den  sogenannten
Schatz von ihrem Sohn.

Ja  ,  das  ist  Geschichte  ,  die  unsere  Leben  bereicherte  und  auch
bestimmte.

Nun klingt es vielleicht etwas naiv, was ich jetzt berichte.
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Ich träumte von unserem damaligen Wochenendgrundstück. Ach , wie
wäre es schön eine kleine gründe Fläche zu haben, wo man Kaffee
trinken, hin und wieder grillen könnte.

Mein Mann sagte- du bist wohl nicht gescheit!!

Aber in meinem Kopf spukte es immer wieder. In unsere Straße , Ecke
Koburger  -   und  Lauersche  Straße  ,ist  eine  kleine  Gartenanlage.
Früher fanden dort Sommerfeste statt. Als Außenstehende nahm man
das durch das Schmücken der Gärten und  Musik zur Kenntnis. Heute
ist es ruhiger geworden, aber die Anlage besteht nach wie vor.

Dort  im  Aushang  ,  schaute  ich  im  vergangenem  Jahr  ,  nur
interessenhalber, mal hinein. Es stand ein Garten zum Verkauf. Ich rief
den Vorsitzenden an und verabredete mich. Meinem Mann überzeugte
ich , in dem ich ihn sagte – nur mal „gucken“…  Dieser kleine Garten
wurde sofort von meinem Mann abgelehnt. Ich musste ihn allerdings
auch recht geben. Im Herbst meldete sich der Vorstand telefonisch bei
mir und bot mir einen weiteren Garten an.    Dieser war völlig verwil-
dert, da der Besitzer nicht mehr in der Lage war ihn zu bewirtschaften.
Für uns auch nicht geeignet.

Nun dachte ich, die Zeit läuft gegen mich. Du musst deinen  Traum ad
acta legen.

Kaum aus unserem diesjährigen Urlaub zurückgekehrt, ein Anruf vom
Vorsitzenden.

„Frau Zimmermann, haben Sie schon einen Garten?“  Ich natürlich –
„nein.“
 An der anderen Leitung- „ich habe einen für Sie. Sie brauchen nur
Rasen mähen und Kaffee trinken.“ Oh, das hörte sich gut an. Mein
Mann, nach wie vor von meiner Spinne - Idee  dagegen, jedoch unser
Sohn war gerade bei uns. So hatte ich einen Verbündeten , zumindest
dieses Gärtchen von 107 qm anzusehen. Gesagt , getan. Für und Wider
abgewogen. Mein armer Mann , immer noch negativ eingestellt. Wir
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verabredeten  uns  mit  der  Besitzerin  ,  besprachen  Details  .
Verabschiedeten uns, mit ein paar Tagen Bedenkzeit.

Denn, ich musste meinen  Mann noch „überreden“. Und ich wusste,
dass mir noch  ein gutes  Stück    Überzeugungsarbeit bevorstand.
Lange Rede kurzer Sinn. Die Überzeugungsarbeit ist mir gelungen!
Wir  sind stolze  Gartenbesitzer  seit  Juni  diesen Jahres   von 107qm
,incl. einer kleinen Laube. 

Auch wenn der Garten und damit wir, auf dem Präsentierteller sind,
finden   ihn  beide  schön.  Jedes  Mal,  bei  unserer  Gartenbegehung,
entdecken wir  etwas neues . Es ist eine Freude die Blumenwelt zu
betrachten. Wir sind noch sehr gespannt, denn einiges haben wir noch
nicht definiert. Also bleiben wir neugierig… 
 
Eine  besondere  Dankbarkeit  empfinde  ich,  hier  mit  meinem Mann
noch etwas bewegen zu können. 

Allein die Weite des Himmels zu betrachten ist ein Geschenk.  Dazu,
in  unmittelbarer  Nähe  die  Kirchturmspitze  zu  sehen  und  die
Kirchenglocken zu hören . Sagt sie uns , was die Stunde geschlagen
hat.
Hoffentlich  noch  lange  -  und - wir wünschen uns eine gute  Zeit.
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Sigrid

Der Neubeginn

Als ich Mitte 2001, mit  54 Jahren arbeitslos wurde, fiel ich nicht, wie
viele  andere  in  dieser  Situation,  in  ein  tiefes  Loch.  Ich  hatte  das
Glück, was ich immer wieder als ein großes Geschenk betrachte, ein
wunderschönes Hobby zu haben: Orgel spielen zu können.

Gerade  zu  der  Zeit  meiner  beginnenden  Arbeitslosigkeit  hatte  ich
mich  sehr  intensiv  vorzubereiten  und  viel  zu  üben  für  eine  große
ökumenische  Hochzeit  in  einer  Wurzener  Kirche.  Zusätzlich  zu
meinem Orgelpart hatte ich mit einer mir befreundeten Geigerin eine
für  mich  anspruchsvolle  Sonate  von  Händel  einzustudieren.  Eine
aufregende, aber sehr produktive Zeit. Wenn ich nachts munter wurde
– das passiert mir öfters – hatte ich nur die Musik im Kopf, so dass
mir kein Gedanke an mein Arbeitslosendasein kam.

Dann  kam  der  aufregende,  aber  auch  feierliche  Moment  für  uns
Hobbymusiker.  Lampenfieber  muss  wahrscheinlich  auch  ungeheure
Kräfte  freisetzen.  Es  hat  wunderbar  geklappt.  Es  kommt  oftmals
danach ein Gefühl großer Dankbarkeit auf. Da kommen auch einmal
Glückstränen mit ins Spiel. 

Meine  Arbeitslosigkeit  währte  3  Jahre.  Sie  war  aufregend,
frustrierend, aber auch interessant und erlebnisreich. Ich hab sehr viel
unternommen, um wieder in Lohn und Brot zu kommen, was natürlich
auch sehr nervenaufreibend war. Ich habe aber auch in den 3 Jahren
sehr viele Leute kennengelernt, was für mich eine sehr bereichernde
Erfahrung war.
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Unter  anderem  war  ich  in  verschiedenen  Vereinen  als  Aktion  55-
Maßnahme, in der Hoffnung, diese vielleicht als Sprungbrett in den 1.
Arbeitsmarkt zu nehmen. Das blieb aber ein Traum.

Durch den intensiven Kontakt zur Kirchlichen Erwerbsloseninitiative
Leipzig (KEL) habe ich die Chance bekommen, während dieser Zeit
in  der  Nikolaikirche  als  betroffene  Arbeitslose  zu  sprechen.  Die
Entscheidung dazu fiel  mir allerdings sehr schwer,  weil  ich vor so
vielen  Leuten  zu  sprechen  nicht  gewohnt  war.  Um  aber  meine
Erfahrungen als Arbeitslose auch anderen Betroffenen weiterzugeben,
habe ich mich entschieden zu sprechen, und das für mich mit so viel
unerwartendem Erfolg, dass ich ein halbes Jahr später nochmal vor
der  Thomaskirche  reden  sollte,  was  mir  dann  nicht  mehr  ganz  so
schwer viel. Dort war auch ein mich begleitendes Fernsehteam dabei,
ebenfalls durch Vermittlung der KEL. 

Ich habe dann aufgrund meines Engagement einen 165,00 €-Job am
Büchertisch in der Nikolaikirche bekommen, der für mich auch sehr
interessant war, weil ich mit so vielen in- und ausländischen Kunden
zu  tun  hatte,  auch  wenn  ich  manchmal  mit  Händen  und  Füßen
gestikulieren musste.

Auch mit  dem Gedanken an Selbständigkeit  habe  ich gespielt.  Ich
hatte mich an Restaurierung von Weihnachtsfiguren und Pyramiden
versucht,  was  mir  gut  gelungen  war.  Ich  hab  sogar  über  eine
Verkäuferin im Erzgebirgsladen in der Innenstadt Kontakt aufnehmen
können zu dem Geschäftsführer bei DREGENO in Seiffen/Erzgeb. Er
hat  mein  Engagement  sehr  geschätzt,  meinte  aber,  dass  ich  als
Selbständige trotz vieler Arbeit nicht die Butter zum Brot verdienen
würde.  Für  gute  Freunde  habe  ich  gelegentlich  ab  und  zu  kleine
Restaurierungen vorgenommen.

Wenn ich alle Aktivitäten in meiner Arbeitslosenzeit aufzählen wollte,
würde  ein  ganzes  Buch  daraus  entstehen.  Nach  vielen  Anläufen,
wieder  Arbeit  zu  finden,  bin  ich  endlich  nach  drei  Jahren  in  der
Begegnungsstätte  Mühlstrasse,  ganz  in  meiner  Wohnortnähe,  als
Aktion 55 in der Seniorenbetreuung gelandet. Nebenbei bemerkt war
Seniorenbetreuung eigentlich nie mein Ziel gewesen. Na ja, ich hab es
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trotzdem angenommen.

Nicht lange nach meinem Arbeitsbeginn bekam ich von der dortigen
Geschäftsführerin eine 3-jährige ABM angeboten, allerdings mit der
Voraussetzung  eines  Hochschulabschlusses.  Ich  hatte  aber  nur
Fachschulabschluss. Doch eine nach der Wende ausgestellte Urkunde
für Diplombetriebswirtin hatte ich in der Tasche. Durch diesen Vorteil
und  das  große  Engagement  meiner  Chefin  hatte  ich  diese  Stelle
bekommen. Wobei das Arbeitsamt beinahe noch einen Strich durch die
Rechnung  gemacht  hätte,  weil  ich  mit  meinen  57  Jahren,  so  die
Begründung, für die 3-jährige Maßnahme zu alt wäre. Am Ende hatte
es mit den drei Jahren doch geklappt.

Die  Vereinsphilosophie  und  mein  40-jähriges  Industriedenken  sind
zwei  unterschiedliche  Größen.  Für  mich  war  es  eine  große
Herausforderung.  In  den  drei  Jahren  Vereinsbuchhaltung,
Fördermittelabrechnung, Finanzierung und sonstigen vereinstypischen
Arbeiten habe ich mich doch wacker geschlagen. Zusätzlich hatte ich
noch die Seniorenbetreuung mit Organisation von Veranstaltungen für
ca. 20 ältere bzw. alte Menschen, was mir anfangs auch schwerfiel,
dies  zu  organisieren.  Aber  im  Laufe  der  Jahre  hat  mir  die
herausfordernde Arbeit  sehr  viel  Spaß gemacht,  weil  ich durch die
Organisation  mit  vielen  bekannten  und  weniger  bekannten
Veranstaltern  und  Künstlern  in  Kontakt  getreten  bin  und  sie
kennengelernt habe. Also für mich ein durchaus sehr interessanter Job.

Als  die  3-jährige  Maßnahme  auslief,  hätte  ich  mich  wieder  beim
Arbeitsamt melden müssen als Hartz IV- Empfänger. Als Alternative
bot mir meine Chefin an, in Frührente zu gehen (ich war gerade 60
geworden)  und  mit  gleicher  Qualität  den  Seniorentreff  auf
geringfügiger Basis weiterzuführen. 

Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich dadurch 18 % meiner
Rente  einbüßen würde und das  bis  an mein Lebensende.  Um aber
keinesfalls wieder arbeitsamtsabhängig zu sein, habe ich mich für das
Seniorentreffangebot  entschieden.  Diese  Entscheidung  habe  ich  bis
jetzt nicht bereut, zumal auch die SeniorInnen ihre Dankbarkeit für
mein  Engagement  zeigten  und  sich  eine  schöne  Gemeinschaft
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zwischen uns entwickelt hat.

Als ich Ende 2015 auf eigenen Wunsch meinen Abschied bekannt gab,
war der Schrecken bei den SeniorInnen groß. Der einzige Grund für
diesen Entschluss war, dass ich mich meinen Hobbys musikalischer
und literarischer Art und auch der Malerei mehr widmen wollte. Für
das  gewissenhafte Organisieren von Ausflügen und Veranstaltungen
habe  ich  auch manche Stunde meiner  Freizeit  verbraucht,  weil  ich
vieles vor Ort klären und ansehen wollte, um aber auch keine Panne
mit den mir anvertrauten Betagten zu erleben.

Es war eine der schönsten Zeiten in meinem Arbeitsleben nach der
Wende. Immerhin 11,5 Jahre bin ich in der Mühlstrasse tätig gewesen.
Ich war eine der Ältesten im Mitarbeiterteam und hab mich sehr gut
verstanden mit den jüngeren und jungen Kolleginnen und Kollegen.
Ich bin auch jetzt noch jederzeit herzlich willkommen im Verein.
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Helga Rahn  

geb.  auf  der  Insel  Rügen,  lebt  seit  1958  in  Leipzig,  Diplompädagogin,  Autorin
(  Lyrik/  Prosa)  ihre  Kinder  und  Enkel  sind  auch  in  Leipzig  Zuhause.  H.R.  Ist
Mitglied der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik und vielfältig ehrenamtlich tätig.

Ingeborg Halász

geb. 1943 in Leipzig, Berufe : Lehrerin Russisch/ Deutsch und

Fremdsprachenkorrespondentin,  verheiratet,  3  erwachsene  Kinder,  4  Enkel,
vielfältig  ehrenamtlich  tätig  als  Betreuerin  und  Deutschlehrerin  für  Flüchtlinge.
Schreiben von Tagebüchern und Kurzgeschichten. 

Barbora Ter-Hakopjan

geb. 1984 in Prag, seit 1989 in Deutschland, bereiste mit dem Rucksack Länder auf
4 Kontinenten, lebt seit 2009 mit Mann und Kind in Leipzig.

Gerald Netsch

Jahrgang  1953,  erlebte  seine  Kindheit  in  Karl  -Marx-Stadt.  Nach  Schul-  und
Berufsausbildung  16  Jahre  Dienst  bei  der  NVA und  der  Fachschulabschluß  als
Staatswissenschaftler. Später tätig im öffentlichen Dienst, eine schwere Erkrankung
führte ihn nach Leipzig zurück.

Sigrid Günther

geb. 1947 in Dresden, wohnhaft in Leipzig, Diplom-Betriebswirtin, Hobbymusikerin
(Orgel ). Begann 2005 ihre Lebenserfahrungen aufzuschreiben.

Michael Winter

wohnhaft in Leipzig-Stötteritz mit Frau und Kindern

Ruth Noak

Geboren in Breslau 1937. Lebt heute in Altenburg 
Kinder und Enkel in Leipzig und Umgebung

Max Sauerland

geb. 1988 in Lübeck. Studierte Mathematik und reist viel mit Rucksack und wenig
Geld. Lebt seit 2009 in Leipzig.

Rosemarie Zimmermann

Geboren 1941 in Leipzig. Dipl- Betriebswirtin (FH), Tagebuchautorin
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Schlusswort

Die Gruppe WortArt gründetet sich im Herbst 2013, geleitet von der
Leipziger Autorin Helga Rahn. Autoren/Hobbyautoren treffen sich 1x
im Monat zum Austausch.  Unsere  Themen:  Wort  und Sprache,  der
Prozess  des  Schreibens.  Wir  möchten  den  „Geschichten  hinter  den
Geschichten“ auf die Spur kommen.

„WortArt“  ist  keine Schreibwerkstatt  im üblichen Sinne.  Wir  lesen
Texte,  suchen  nach  Lösungen,  diskutieren.  Es  gilt,  Ideen  zu
entwickeln,  Anregungen  zu  geben  und  zu  durchdenken.  Vor  allem
wurde  uns  die  Tagebucharbeit  wichtig,  um  den  Nachkommen
Erinnerungen weiter zu geben. 

Unsere  monatlichen  Treffen  sind  prall  gefüllt  mit  Textlesungen,
Klärung organisatorischer Angelegenheiten, Fragen zum Prozess des
Schreibens,  zu Form und Inhalt.  Der Gruppe,  die zu Beginn aus 5
Frauen  bestand,  haben  sich  inzwischen  drei  Herren  zugesellt.  Das
Spannungsfeld  hat  sich  damit  verändert,  neue  Themen  haben  sich
ergeben. 

Wie es weiter  geht? Wir arbeiten an einem Leseheft zur Thematik:
„Die  zweite  Chance“.  Am 20.9.,  anlässlich  der  Ostlichter-Wochen,
planen wir eine Veranstaltung in der Reudnitzer Bibliothek.  Zudem
haben  wir  das  Angebot,  in  Programmen  der  Künstlergruppe
„Theaterpack“ mit  Lesungen aufzutreten. 

„WortArt“  möchte  mit  seinem Schaffen  dem Leipziger  Osten  eine
Stimme geben. Werden Kultur und Literatur hier ein Zuhause finden,
können wir unser Anliegen weiter tragen?  Für Interessenten, die sich
zum Schreiben berufen fühlen und sich ausprobieren möchten: Unsere
Autorengruppe nimmt gern weitere „Mitstreiter“ auf.

Gruppe WortArt
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