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VORWORT / IMPRESSUM
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
schon ist es Sommer mit teils tropischen Tem- Dennoch wollen wir positiv in die Zukunft bliperaturen im Bergischen Land geworden und cken und so wünsche ich allen Lesern nach eisomit Zeit für die diesjährigen Sommerausgabe nem Zitat von Monika Minder
unseres Magazins „Augen-Blick“.
Wieder werden Rückblicke auf vorausgegange- „Lass dich vom Himmelblau und
ne Veranstaltungen Erinnerungen wecken, wie
Sonnengelb verwöhnen und
zum Beispiel die Maifeier oder das diesjährige
genieß im Kleinen all das Schöne“
Sommerfest, die wir gemeinsam gefeiert und
erleben durften.
noch eine angenehme Sommerzeit.
Mit schönen Erinnerungen, die in den nachfolgenden Bildern festgehalten worden sind, und
interessanten Neuigkeiten für die Bewohner
und Mitarbeiter unseres Seniorenzentrums Bethel Wiehl präsentiert sich die neue Ausgabe.
Es gab während der vergangenen Monate allerdings nicht nur außergewöhnlich schöne
Momente, wie den 100. Geburtstag von Frau
Christa Noss, sondern auch traurige Ereignisse. So mussten wir, für uns alle sehr plötzlich,
Abschied nehmen von Herrn Wilfried Hahn, der
viele Jahre den jährlich stattfindenden Ausflug
für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter organisiert und stets mit viel Fachwissen für uns bereichert hat.

Herzlichst ihre Monika Felkl
Hauptgeschäftsführerin
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HIER IST IMMER WAS LOS…
Bethel tanzt in den Mai
Die Bewohner des Seniorenzentrum Bethel erlebten ein buntes Fest mit Musik und Tanz.
Der Festsaal war traditionell geschmückt mit einem Maibaum und auf den Tischen fanden sich
Schoko-Maikäfer und Maikronen aus bunten
Bändern. Natürlich durfte auch der leckere Kuchen und die ebenfalls traditionelle Maibowle
nicht fehlen. Während Astrid Marks, Betreuung,
durchs Programm leitete, führte Herr Gehle mit
seinem Akkordeon durch den Mai und animierte die Besucher zum Mitsingen.
Die gute Stimmung im Saal sorgte für einen
rundherum vergnüglichen Nachmittag.
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Besuch der EFG Mühlen/Bielstein
Auch in diesem Jahr saßen die Besucher im
voll besetzten Bethel-Treff und staunten über
die vielen selbstgebackenen Kuchen, die die
EFG Mühlen/Bielstein mitgebracht hatten. In
dieser geselligen Runde ließen sie sich auch
gerne mehrere Stücke schmecken und führten
angeregte Gespräche. Martina Bubenzer, Betreuung, und Pastor Matthias Ekelmann führten
gut gelaunt durchs Programm.
Claudia Janneck
Verwaltungsmitarbeiterin
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WIR FEIERN DEN SOMMER
Sommerfest
Sommer, Sonne satt….. so zeigte sich das
Wetter an unserem Sommerfest. Eifrige Helfer
hatten den Bethel-Treff und die Terrasse in eine
Festarena verwandelt. So warteten ein Waffel- und Kuchenstand im Bethel-Treff, sowie
ein großes Festzelt auf der Terrasse und kleine
Zelte, in denen für das leibliche Wohl gesorgt
wurde.
Schnell füllten sich die Reihen und alle freuten
sich auf einen schönen Nachmittag mit netten
Gesprächen und Musik.
Aber zuerst lockte der Duft von gegrillten Würstchen mit Pommes und / oder Salat. Da es diese
Köstlichkeiten nicht jeden Tag gibt, war der Ansturm groß. Oder vielleicht ein Gläschen Sekt
zwischendurch? Mit Hilfe vieler ehrenamtlicher
Helfer, konnten sich die Besucher den ganzen
Nachmittag ebenfalls mit frischen Waffeln, leckeren Kuchen und Eis verwöhnen lassen.
Aber wo blieben die Musiker, die das Fest untermalen sollten? Frau Felkl hatte bei ihren
Grußworten zum Erstaunen aller erzählt, dass
die Giebelwälder Holz- und Saitenmusi eine
Autopanne hätte und nun warteten alle gespannt. Umso größer war dann die Freude, als
diese doch eintrafen und uns mit ihren Klängen
verzauberten. Passend zum Fest erklangen
bekannte Volkslieder und Evergreens, die viele Gäste zum Mitsingen, Schunkeln und Klatschen verleiteten. Auch das Tanzbein wurde
geschwungen und die ausgelassene Stimmung
griff auf alle über. Alle Besucher sangen beim
Abschiedslied der Giebelwäder, „Kein schöner
Land in dieser Zeit…“ textsicher mit und spendeten riesigen Applaus.
Das größte Lob jedoch, kam von unserer Be-
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wohnerin, Frau Gertrud Steinmeyer, die sich
extra das Mikrophon bringen ließ und sich ganz
herzlich bei den Musikern für die wunderbare Unterhaltung bedankte, verbunden mit der
Hoffnung, dass diese doch bald wiederkämen.
Sie sprach den Gästen aus dem Herzen.
Alle haben diesen unterhaltsamen Nachmittag
genossen, der viel zu schnell vorbei ging.
Da bleibt die Vorfreude auf das nächste Fest,
verbunden mit einem herzlichen Dank an alle
Helfer und Organisatoren.
Claudia Janneck
Verwaltungsmitarbeiterin
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GESUCHT UND GEFUNDEN
Ehepaar Beeg
Heute stelle ich euch das Ehepaar Beeg vor, seinem Rollstuhl schiebt. Des Weiteren schaut
das vor gut zwei Jahren ins Seniorenheim Be- er gern Fernsehen in seinem Zimmer. Weitere
thel in Wiehl gezogen ist.
Aktivitäten, wie Feste und Konzerte besuchen
sie häufig und gemeinsam. Das Ehepaar ist
Nachdem Herr Beeg gesundheitliche Probleme in zwei nebeneinanderliegenden Zimmern unhatte, entschloss sich das Ehepaar zusammen tergebracht. So hat jeder von ihnen auch mal
in ein Seniorenheim zu ziehen. Das Haus wur- seinen persönlichen Rückzugsort. Die Familie
de von der Tochter ausgewählt, weil sie hier in besucht sie regelmäßig.
Wiehl wohnt. Also wurde ein Umzug von Langenfeld nach Wiehl gestartet.
Herr Beeg ist am 08.01.1930 in Hohenleibisch
zwischen Dresden und Berlin geboren. Dort
Inzwischen ist Zeit vergangen und sie haben besuchte er die Volksschule und ging danach
sich gut eingelebt. Laut Aussage von Herrn und in eine Lehre zum Schneider. Mit 20 Jahren ist
Frau Beeg gefällt es ihnen hier sehr gut. Sie er schwarz über die Grenze gegangen und es
nehmen jeden Mittag das Essen im Gemein- verschlug ihn nach Oldenburg. Da es dort aber
schaftraum ein. Frau Beeg freut sich beim Ko- schlecht mit der Arbeit war, ging er nach Dortchen mitzuhelfen und auch an sonstigen Aktivi- mund, wo er ursprünglich in den Kohlegruben
täten nimmt sie mit Freude teil. Herr Beeg liebt arbeiten wollte. Ein Onkel riet ihm davon ab,
Spaziergänge und freut sich, wenn man ihn in „Gehe nicht in die Gruben, das ist schlecht für
die Gesundheit“. Auf Umwegen kam er dann
nach Langenfeld, wo er in einer Futterfabrik arbeitete. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau
kennen. Er wechselte den Betrieb und stellte
Verzinkungen her. Bis zu seinem Rentenalter
arbeitete er als Baukranfahrer in Langenfeld.
Frau Beeg ist am 27.06.1935 in DüsseldorfReisholz geboren und aufgewachsen. Sie besuchte die Volksschule und ging dann in die
Lehre als Textilverkäuferin. Später arbeite sie
in einer Tubenfabrik. Neben ihrer Tätigkeit in
der Fabrik, pflegte sie ihre kranke Mutter. Etwa
um 1953 lernte sie ihren Mann kennen, 1957
heirateten sie und bekamen 2 Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Frau Beeg arbeite zwischendurch aushilfsweise als Verkäuferin und
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nahm Putzstellen an. Inzwischen gehören auch
noch 3 Enkel zur Familie. Sie hatte es nicht einfach im Leben.
Sie sind nun schon 62 Jahren verheiratet und
gehen sehr liebevoll miteinander und Frau
Beeg ist immer sehr besorgt um ihren Mann,
den sie liebevoll „Paps“ nennt. Bis zum Umzug
ins Seniorenzentrum Bethel in Wiehl wohnten
sie 60 Jahre in Langenfeld Da haben sich zwei
gesucht und gefunden!!!
Dagmar Faulenbach
Pflegefachkraft/Betreuung
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VERANSTALTUNGEN
					
& KONZERTE
Interne Veranstaltung
02.08.2019 Grillfest Haus Bethlehem
09.08.2019 Grillfest Haus Tabea

Schlagerlotto
mit Werner aus der Pfalz
Montag, 12.08.2019, 15.45 Uhr

„Wenn die Zitronen sauer werden“
Burkhard Wolk präsentiert Heinz Erhardt
Mittwoch, 04.09.2019 (Lesung und Musik)

Oktoberfest
mit Tina & Charly
Mittwoch, 09.10.2019, 16.30 Uhr

Multimediaschau
Mittwoch, 30.10.2019, 15.30 Uhr

Nikolausnachmittag
mit Herrn Dösseler
Freitag, 29.11.2019
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FREUD

&

UNSERE NEUEN
BEWOHNER

LEID
WIR NEHMEN
ABSCHIED

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie da sind,
wie gut es ist, sie zu sehen,
wie tröstlich ihr lachen wirkt,
wie wohltuend ihre Nähe ist,
wie viel ärmer wir ohne sie wären
und dass sie ein Geschenk des Himmels sind!
Quelle Internet, unbekannter Verfasser

Bongers, Kurt Hubert
Dresbach, Christel
Frohnhoff, Maria Elisabeth
Frohnhoff, Paul
Heck, Anneliese
Heinzelmann, Elli
Jung, Karlfred
Kaufmann, Margarete
Kramer, Günter
Lerch, Erika
Loidl, Maria Therese
Monheimius, Irene
Piepenbring, Helga Pauline
Schindelmeiser, Heidemari
Seinsche, Werner
Wiefels, Gisela
Wiefels, Herbert

Baurmann, Antia
Braun, Erika
Diesem, Herta
Felix, Friedrich-Wilhelm
Herzog, Willi
Noss, Ruth
Rosowski, Hildegard
Simniakou, Vasiliki
Steinbach, Theodor

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil
ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf
einem von ihnen lache.
Antoine de Saint-Exupéry
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SOZIALES PROJEKT
IM SENIORENZENTRUM
Begegnungen

Am 02. Februar diesen Jahres stellten sich uns
ganz überraschend sechs junge Frauen vom
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium vor. Sie gehörten der 11ten Jahrgangsstufe an und nahmen an einen Projekt teil. Die Schule regte ein
Projekt an, bei dem sich die Schüler sozial engagieren konnten. Diese sechs jungen Frauen
hatten die Idee „Jung trifft Alt“. Und das war
unser Profit hier in Bethel. Es sollte zu Begegnungen zwischen alten und jungen Menschen
kommen. Astrid Marx war die Koordinatorin auf
unserer Seite. Sie stellte die Anforderung, dass
die Schüler sich selbstständig mit uns beschäftigen sollten. So fingen wir am ersten Tag mit
„Mensch ärgere dich nicht“ an. Das hört sich
einfach an, aber die Schüler mussten registrieren, dass dies bei Menschen mit körperlichen
Einschränkungen nicht so einfach machbar war.
Jetzt konnten sie aber erleben, was wir „Alten“
gelernt haben – uns gegenseitig zu helfen und
zu unterstützen, z. B. weil die Sehkraft abgenommen hat und die gewürfelten Augen nicht
erkennbar sind, spricht ein guter Seher die Augenzahl aus und ein anderer ist „Herrin“ über
das Spielbrett. Sich so zu ergänzen, war für die
Schülerinnen sicher eine gute Erfahrung und
im Laufe der Zeit entstand ein schönes Miteinander. Wir lernten, für den anderen Verständnis
zu entwickeln – die Alten für die Jungen und die
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Jungen für die Alten.
Wir hier in Bethel denken mit großer Freude
und Dankbarkeit an diese Begegnungen und
haben den Wunsch, dass sich dieses Projekt
wiederholen wird. Es war für uns eine große
Freude zu erleben, dass die jungen Frauen
selbst ihren Spaß mit uns hatten. So lasen sie
uns aus der Zeitung vor, damit wir anschließend
über das Gehörte diskutieren konnten. Es gab
Spaziergänge, Quiz- und Spielerunden und es
wurde gekegelt. Sie hatten für uns Kuchen gebacken, den wir in einer gemütlichen Kaffeerunde verzehrten. Sie färbten mit uns Ostereier und bastelten mit Blumen. Zum Abschied
hatten sie sich was ganz besonderes einfallen
lassen. Zuerst machten wir einen Spaziergang
zum Kindergarten und Waldrand. Aber das war
noch nicht alles. Denn anschließend hatten sie
für uns wieder die Kaffeetafel gedeckt und der
Duft kam uns schon entgegen. Es gab frisch
gebackene Waffeln mit Eis. Dieses ließen wir
uns alle schmecken. Glücklich, dass uns so viel
Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt wurde,
verabschiedeten wir uns voneinander. Als kleines Dankeschön bekam jede junge Frau von
uns eine Blume geschenkt.
Gertrud Steinmeyer

100. Geburtstag
Ein besonderer Tag – Unsere Bewohnerin,
Frau Christa Noß, wird 100!
Frau Noß wurde am 14.06.1919 in Magdeburg
geboren. Sie besuchte dort die Mädchenschule und erlebte eine besondere Gemeinschaft,
deren Zusammenhalt auch nach der Schulzeit
andauerte. Aus dieser Zeit existiert ein „Klassenbuch“, dass die Schülerinnen, Jahre später,
mit ihren Lebensläufen gefüllt haben. Da unsere Frau Noß alle ihre Mitschülerinnen überlebt hat, erfolgte ihr Eintrag als Letztes. Dieses
Klassenbuch ist sogar bei der Stadt archiviert.

hielt sie sich durch die Arbeit fit, da sie jeden
Tag zu Fuß zur Arbeit nach Wiehl lief, in der Mittagspause nach Hause und wieder zurück. Sie
lebte bis zu ihrem 97. Lebensjahr noch alleine
und kam im Juni 2017 zu uns ins Heim.
Am 14.06.2019 durften wir dann hier im Seniorenzentrum ihren 100. Geburtstag feiern.
Zu diesem besonderen Tag erschienen viele
Gratulanten, u.a. ihr Enkel aus Berlin und der
stellvertretende Bürgermeister, Herr Udo Kolpe
um sie zu ehren. Natürlich gab es Kaffee, Kuchen und Geschenke. Es ist schon etwas Besonders ein Jahrhundert erlebt zu haben, wer
weiß, was noch kommt?
Claudia Janneck
Verwaltungsmitarbeiterin

Bedingt durch die Kriegswirren landete sie in
Wiehl, heiratete und bekam eine Tochter, die
schon verstorben ist. So ist ihr nur ein Enkel
geblieben. Sie arbeitete bis ins hohe Alter bei
Schreibwaren Simons und liebte über lange
Jahre den Kontakt mit vielen Kindern und Jugendlichen, die sich ihren Schulbedarf bei ihr
holten. Sie ging in ihrer Arbeit auf und viele mittlerweile Erwachsene kennen sie noch aus ihrer eigenen Schulzeit, bzw. Berufstätigkeit. So
wurde sie ein richtiges Wiehler Urgestein. Auch
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NACHRUF HERR HAHN
UND AUSFLUG
In Gedenken
Am 13. Mai verstarb Wilfried Hahn, der in unserem Hause ehrenamtlich tätig war. Wie kein
anderer organisierte er die Mitarbeiter-DankAusflüge für unsere ehrenamtlichen Helfer. Bis
ins kleineste Detail geplant, nahm er uns als
Reiseleiter einen Tag mit auf Entdeckungstour
und wusste jede Menge Interessantes, Witziges und Lehrreiches zu erzählen. So konnten
wir auf der Kurpromenade den einstigen Glanz
von Bad Ems erahnen und die Folgen der „Emser Depesche“ noch mal aus den hintersten
Ecken unseres Gedächtnisses hervorkramen.
Wir saßen in Bonn im Alten Wasserwerk und
versuchten uns als „Bundestagsabgeordnete“.
In Rhöndorf, hoch über dem Rhein, wurde uns
im Zuhause unseres ersten Bundeskanzlers
die Tür geöffnet. Auf dem Weg nach Wuppertal bewunderten wir die mit 950 000 Nieten zusammengehaltene höchste Eisenbahnbrücke
Deutschlands, die Müngstener Brücke. Und
im Altenberger Dom nahmen wir erstaunt zur
Kenntnis, dass es dort „zum Himmel stinkt“. Wir
sahen was im Braunkohletagebau alles nach
oben befördert wird und wie es früher dort wohl
einmal ausgesehen haben muss. Wir fuhren
durch die Täler und Höhen unserer oberbergischen Heimat mit ihren herrschaftlichen Landsitzen und den sehenswerten restaurierten
Ortskernen und zu neuem Leben erweckten
ehemaligen Industriebrachen. Ein besonderes
Anliegen war es Wilfried Hahn, uns die jüdische
Lebensweise näher zu bringen. Ein Muss war
da natürlich der Besuch einer Synagoge. Der
letzte von ihm geplante Ausflug stand unter
dem Motto fremde Kulturen, Lebensart und Religionen kennen und verstehen zu lernen.
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Dazu kam es nicht mehr. Was bleibt ist die Erinnerung an ihn. Am Ende einer jeden Fahrt,
ganz im Stil eines Lehrers „Fassen wir noch
einmal zusammen, was wir heute alles gesehen haben“…
Aus gegebenem Anlass wurde der diesjährige
Ausflug mit den Ehrenamtlern abgesagt. Doch
unseren Dank wollten wir zum Ausdruck bringen. So ließ sich kurzfristig eine Besichtigung
der Erzquell Brauerei mit anschließender Verköstigung organisieren. Voran ging ein stärkendes Mittagessen mit viel Zeit zum „strungsen“.
Danke sagen wir allen Helfern, die uns durch
ihr Engagement unterstützen, indem sie anderen ihre Zeit schenken.
Martina Bubenzer
Betreuung
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SANIERUNGSARBEITEN
Alter Kasten mit viel Charme
Seit mehr als 50 Jahren stehen unsere Häuser Bethlehem und Tabea in einer wunderbaren
und reizvollen Umgebung. In ihrer langjährigen
Geschichte haben die Gebäude so einiges
gesehen und auch miterlebt, so verwundert
es nicht, dass es hier und da mittlerweile mal
mehr, mal weniger quietscht und hackt.
In beiden Häusern wurden einige Fensterelemente teilweise oder komplett ausgetauscht,
nach einigen in den letzten Jahren vermehrt
aufgetretenen Wasserschäden, durch die einige Bewohnerzimmer immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnte in diesem
Frühjahr endlich das komplette Flachdach des
Hauses Tabea saniert werden.
Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, wurde im letzten Jahr das Dach des
Nebengebäudes saniert. Und nun endlich war
in diesem Frühjahr Tabea an der Reihe. So
rückte im Mai die Wiehler Fachfirma Dabring-
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hausen mit einer Stärke von bis zu 6 Dachdeckern an, um dem Haupt des Hauses zu Leibe
zu rücken.
Schweres Gerät, nebst Containern wurde aufgefahren um zunächst einmal alles Alte vom
Dach zu entfernen. Hierzu zählten unter anderen ca. 50 Tonnen Kies, alte Wärmedämmung,
Folien und altes Holz.
Innerhalb von 4 Wochen wurden 500qm2 Dachfläche energetisch saniert. Immer nur stückweise wurde in mehreren Tagesabschnitten gearbeitet, das heißt, pro Tag immer nur ein Teil des
Daches, da am Abend das Dach für die Nacht
provisorisch verschlossen werden musste. Aufgrund der vorhandenen Holzunterkonstruktion
wurde eine spezielle Folie angebracht, welche
nicht mehr verschweißt werden muss. Des weiteren wurde das Haupt des Hauses mit einer 20
cm dicken Wärmedämmung versehen.
Sogar für den überschüssigen Holzverschnitt

gab es den ein oder anderen dankbaren Abnehmer. Und so wurde der bereitgestellte Container „geplündert“.
Aber Tabea rühmt sich nur eines neuen Daches, auch das Innenleben wurde in den letzten Jahren immer wieder aufgehübscht.
Dank kreativer und begabter Hände, hat sich
das Bild im Haus mit und mit geändert. Frische
Blumen, immergrüne Pflanzen in allen Größen
und Formen geben dem Gebäude einen Hauch
von Frische. Schön bepflanzte Kübel, Schalen
und Pflanzsäulen haben nicht nur aus einem

tristen Eingangsbereich eine kleine Wohlfühloase gemacht. Sitzgelegenheiten mit neuen Auflagen für den Außenbereich laden zum Verweilen und zu dem ein oder anderem anregenden
Gespräch ein.
Jeder Wohnbereich wird mehrmals im Jahr dekorativ den Jahrzeiten entsprechend umgestaltet. Hier und da ein kleiner aber feiner Akzent
gesetzt, so dass es eine wahre Freude ist mal
etwas genauer hinzuschauen.
Auch Beete im Außenbereich wurden in stundenlanger Arbeit durch fleißige Hände wieder
zu ansehnlichen Hinguckern. Unkraut wurde
entfernt, neu gepflanzt und Rindenmulch aufgebracht.
Auch lässt sich der ein oder andere Bewohner
des Hauses dazu hinreißen mit anzupacken
und so wird unsere alter Kasten mit und mit zu
einem alten Kasten mit Charme.
Bettina Sebaly
Pflegeassistentin
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PERSONALES
Willkommen in Bethel!
Unsere neuen Mitarbeiter

Wir nehmen Abschied
von Frau Sofia Zackel,
die am 30.06.19 nach
19 Jahren, in den
wohlverdienten
Ruhestand ging.
Lucja Panas
Pflegeassistentin

Joanna Kordela
Pflegeassistentin

Wir feiern unsere Jubilare (2018/2019)

10 Jahre

Dagmar Faulenbach
Olesja Schumacher
Andrea Jung

15 Jahre

20 Jahre

Ursula Gehlhaar
Silke Rode
Uwe Thürigen
Tatjana Wall
Marita Wirths
Helga Roth
Dorothee Engelberth
Marianne Tom
		Sigrid Häner
25 Jahre
30 Jahre
Sophia Kaiser
Monika Schumacher
Marija Brekalo
Natalie Walter
Lilly Richter		
Anna Szemplinski

35 Jahre
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Iris Chomsky

HEIMAT
Was ist Heimat und was verbindet jeder
Einzelne für sich mit diesem Wort?
In vielen Liedern und auch Gedichten gibt es
einiges über die Heimat zu lesen und zu hören.
So ist die Rede von der guten alten Heimat.
Ein Ort an dem alles besser und schöner war.

Aufwachsens. Vielleicht ist Heimat die Stätte,
an der man sich niederließ um eine Familie
zu gründen, ein zu Hause zu schaffen für sich
und seine Lieben.

Es gibt so viele Bedeutungen dieses einen
Ein Wort voller Verheißung, Sehnsucht, Lie- Wortes und müsste ich es persönlich bebe, Geborgenheit und doch für jeden etwas schreiben so würde ich es so formulieren:
anderes.
Heimat ist für mich der Ort an dem ich mich
Schaut man im Duden nach, so steht dort zu geborgen und geliebt fühle. An dem ich sein
lesen, dass Heimat ein Land, einen Landes- darf wie ich bin, mal fröhlich, ausgelassen
teil oder aber Ort in welchem man geboren oder aber auch mal traurig. Es ist für mich der
Ort, auf welchen ich mich freue, wenn ich die
und aufgewachsen ist, beschreibt.
Tür aufschließe, denn hier darf ich ICH sein
Aber ist dies so einfach? Ist Heimat wirklich und es ist der Ort an dem sich mein Herz zu
nicht mehr als der Ort der Geburt und des He- Hause fühlt.
ran- und Aufwachsens?
Bettina Sebaly
Pflegeassistentin

Heimat ist doch vielmehr als ein Wort, es ist
ein Gefühl, ein wunderbares Gefühl, welches
uns erfüllt und durchströmt.
Es sorgt für Träumereien, es zeugt von Erinnerungen, vielleicht an eine knarrende Diele,
dass quietschen der Eingangstür, klappernde
Kochtöpfe, ein ganz bestimmter Geruch.
Manches mal sind es nur Kleinigkeiten und
die Erinnerungen kehren zurück an vergangene Zeiten, an welche wir uns gern zurückerinnern.
Aber möglicherweise ist Heimat auch ein
ganz anderer Ort, als der der Geburt und des
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