
 

 

…hieß es im März 
in den Seniorenhei-
men. Der Zirkus Ar-
ramant war zu Be-
such. Die Dachter-
rasse im St. Marien-
Seniorenheim und 
der Speisesaal im 
Marienhof verwan-
delten sich in eine 
große Manege.  
Die Besucher wur-
den vom lustigen 
Clown August be-
grüßt, der uns alle 
zum Lachen brach-
te. Seine Tochter 

betrat mit einem Po-
ny die Manege im 
Marienhof,  das 
zeigte, dass auch 
Pferde rechnen und 
zählen können.  
Auch exotische Tie-
re dürfen in einem 
Zirkus natürlich 
nicht fehlen. So prä-
sentierte der Zirkus 
ein neun Monate 
altes Alpaka, das 
allerdings an die-
sem Tag seinen 
sturen Kopf durch-
setzen wollte, und 

die Manege nach 
einer kurzen Runde 
lieber schnell wie-
der verließ.  
Die Schlange Es-
meralda war da ge-
duldiger und ließ 
sich sogar von muti-
gen Bewohnern 
streicheln. 
Im St. Marien-
Seniorenheim sorg-
ten dressierte  Zie-
gen für Wirbel und 
präsentierten ihre 
Balancierkünste.  
 



Die jüngere Tochter von 
Clown August zeigte, wie ak-
robatisch sie sein kann. Sie 
balancierte auf einem Draht-
seil und zeigte, wie man meh-
rere Hula Hop-Reifen richtig 
um den Körper kreisen lässt. 
 

Zum Abschluss präsentierten 
die drei Hunde der Familie, 
welche Kunststückchen sie 
gelernt haben.  
Alle Zirkusgäste hatten einen 
lustigen und unterhaltsamen 
Nachmittag und freuen sich 
schon  auf das nächste Mal, 

wenn es wieder heißt: 
„Manege frei!“. 
Katja Nollen 
 
 
 

Am Mittwoch, den 23. März, 
stand die Kaffeetafel im St. 
Marien-Seniorenheim ganz 
im Zeichen des Osterfestes. 
Die Tische waren österlich 
gedeckt mit frischen Tulpen 
und Osterservietten. Es gab 
köstlichen Kuchen mit Sahne 
und zum Schluss für alle ein 
Gläschen Eierlikör. In gemüt-
licher Atmosphäre wurde ge-
schmaust und geklönt. Alle 
stimmten sich auf das anste-
hende Osterfest ein.  
Elke Rosendahl und  
Jean Wenck 



Mit dem Märchenfilm „Frau 

Holle“ erwartete die Senioren 

des Seniorenzentrums Mari-

enhof und St. Marien-

Seniorenheimes am 8. März  

im wahrsten Sinne des Wor-

tes ein märchenhaft gestalte-

ter Kinoabend. Für den Gau-

men wurden wieder allerlei 

Köstlichkeiten aus der Küche 

und Süßigkeiten vom Feins-

ten gereicht.  Unsere Bewoh-

ner bewunderten das fleißige 

Gold-Mariechen, wie es gu-

ten Mutes alle von Frau Holle 

gestellten Aufgaben mit 

Leichtigkeit und Hingabe er-

füllte. Recht so, wenn der 

Faulheit des Pech-

Mariechens die Strafe auf 

dem Fuße folgte.  Dass das 

Thema „ohne Fleiß keinen 

Preis“ nicht allein für Kinder 

interessant und spannend 

dargestellt sein kann, bewie-

sen die positiven Rückmel-

dungen und zufriedenen Ge-

sichter unserer Kinogäste.  

W. Lammermann 

 

Seit Juli 2015 wird im Kabel-

netz von Unitymedia, dem  

Kabelnetzbetreiber unserer 

Seniorenheime, nach und 

nach die analoge Verbreitung 

der Fernsehsender einge-

stellt.  

Spätestens im Jahr 2018 soll 

die analoge Ausstrahlung be-

endet sein.          

Alte Fernsehgeräte 

(Röhrenfernseher) können 

Digitale Sender jedoch nicht 

empfangen, so dass diese 

gegen moderne Geräte aus-

getauscht werden müssen, 

um weiterhin die Lieblings-

sender sehen zu können. 
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30. Mai                               

Heilige Johanna              

von Orléans (Jeanne d’Arc) 

Geboren am 6. Januar 1412 

in Domrémy, gestorben am 

30. Mai 1431 in Rouen  

Die Nationalheilige Frank-

reichs kam in Domrémy in 

Nordfrankreich zur Welt. Ihr 

Vater war dort Bürgermeister 

und erzog sie im Glauben, 

brachte ihr jedoch weder Le-

sen noch Schreiben bei. Zu 

jener Zeit tobte in Europa der 

Hundertjährige Krieg. Immer 

wieder hörte Johanna Stim-

men, die sie aufforderten, 

dem französischen König in 

seiner Bedrängnis gegen die 

Engländer beizustehen. Zu-

nächst hielt sie diese mysti-

schen Stimmen geheim. Mit 

17 Jahren jedoch kleidete sie 

sich wie ein Mann und be-

stieg ein Pferd, um Kronprinz 

Karl VII. in Chinon aufzusu-

chen. Ihm sollte sie nach dem 

Willen der „Stimmen" zur Krö-

nung verhelfen, weil sein Va-

ter, Karl VI., vom Schwach-

sinn übermannt worden war. 

Als sie dem Kronprinzen ihre 

Mission erläuterte und ihm 

Kriegsgeheimnisse wieder-

gab, von denen eigentlich nur 

er und seine Vertrauten wis-

sen konnten, ließ er sie zu-

nächst noch drei Wochen 

lang von renommierten Theo-

logen befragen, bevor er ihr 

sein Vertrauen schenkte.  

Mit dem Segen der Kirche 

und der Erlaubnis des Kron-

prinzen brach Johanna mit 

einer kleinen Heereseinheit 

nach Orléans auf und über-

nahm dort den Befehl über 

die französischen Soldaten. 

Mit Gottvertrauen und eiser-

ner Disziplin führte sie die ihr 

anvertrauten Soldaten von 

Sieg zu Sieg, bis sich die 

Engländer schließlich ge-

schlagen geben mussten und 

sich aus dem Loiretal zurück-

zogen.                                   

Am 17. April 1429 führte sie 

Karl VII. zur Krönung nach 

Reims. Inzwischen hatten 

sich aber viele Politiker aus 

Missgunst gegen sie gestellt 

und verrieten die Befreierin 

an die Engländer. Am 23. Mai 

1430 wurde sie bei der 

Schlacht von Compiègne von 

Burgundern gefangen ge-

nommen und an die Englän-

der verkauft. Diese stellten 

sie vor ein Inquisitionsgericht, 

dem der Bischof von Beau-

vais vorsaß.                     

Nach drei Monaten harter 

Vernehmungen, in denen sie 

als Hexe, Hure und Zauberin 

beschuldigt wurde, exkommu-

nizierte man sie und übergab 

sie dem Scheiterhaufen. 

Papst Kalixtus III. ließ 1455 

den kirchlichen Prozess ge-

gen Johanna wiederaufneh-

men und sie nach sorgfältiger 

Prüfung rehabilitieren. Im Mai 

1920 sprach Papst Benedikt 

XV. die Retterin Frankreichs 

heilig. 

„Johanna" ist die weibliche 

Form des hebräischen 

„Johannes" ("Der Herr ist 

gnädig") Sie wird als junge 

Frau in Rüstung, die auf ei-

nem Pferd reitet, mit erhobe-

nem Schwert, mit Banner dar-

gestellt. Sie ist die Schutzpat-

ronin Frankreichs.  

http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.schulbilder.org%2Fmalvorlage-jeanne-d-arc-dl26364.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.schulbilder.org%2Fmalvorlage-jeanne-d-arc-i26364.html&h=620&w=875&tbnid=-_wwgHnJi4g4PM%3A&docid=viQRuC8uleIUUM&ei=Q-Pn


29. Juni                              

Heilige Petrus und Paulus  

Petrus: Geboren um Christi 

Geburt in Betsaida (Galiläa), 

gestorben 64 oder 76 in Rom. 

Paulus: Geboren um 5 nach 

Christi Geburt in Tarsos 

(Türkei), gestorben 67 in 

Rom. „Du bist Petrus, der 

Fels, auf den ich meine Kir-

che bauen werde." Mit diesen 

Worten machte Jesus den 

einfachen Fischer aus Kaf-

arnaum am See Genesareth 

zu seinem wichtigsten Ge-

folgsmann. Er war der Spre-

cher und Anführer der Apos-

tel, und gehörte gemeinsam 

mit Jakobus und Johannes zu 

den engsten Vertrauten Jesu. 

So war er zum Beispiel ge-

meinsam mit ihnen Zeuge der 

Verklärung Jesu auf dem 

Berg Tabor. Bei dessen Ge-

fangennahme verleugnete er 

Jesus drei Mal, was für ihn 

eine tiefe Schmach darstellte. 

Auch nach der Auferstehung 

und den Pfingstereignissen 

war Petrus der Kopf der jun-

gen Christengemeinde in Je-

rusalem. Später ging er nach 

Antiochien und Kleinasien, 

um dort zu missionieren. 

Schließlich reiste er nach 

Rom, um auch dort den Glau-

ben zu verkünden. Dort fiel er 

der Christenverfolgung zum 

Opfer, der ihn kreuzigen ließ. 

Paulus hieß ursprünglich 

Saulus. Er war ein frommer 

Jude, der in der neuen Bewe-

gung mit ihrem gekreuzigten 

Messias einen Affront gegen 

die religiösen Überzeugun-

gen des ganzen Volkes sah. 

Das machte ihn zu einem fa-

natischen Christenverfolger, 

der in ganz Judäa gefürchtet 

war. Als er auf dem Weg 

nach Damaskus war, um dort 

eine groß angelegte Verfol-

gungsaktion durchzuführen, 

da erschien ihm vor den 

Toren der Stadt der Gekreu-

zigte und bekehrte ihn. Voll-

kommen überwältigt sank 

Paulus, wie er von nun an 

hieß, zu Boden und konnte 

nicht mehr sehen, bis ihn in 

Damaskus ein Jünger des 

Herrn heilte und ihm an-

schließend die Taufe spende-

te. Paulus reiste fortan als 

Missionar durch den ganzen 

Mittelmeerraum. Mit den Ge-

meinden, die er besuchte  

oder neu gründete, hielt er 

durch Briefe Kontakt, die uns 

heute noch im Neuen Testa-

ment überliefert sind. Nero 

verurteilte auch Paulus zum 

Tode. Da er römischer Bürger 

war, wurde Paulus nicht ans 

Kreuz geschlagen, sondern 

enthauptet. An den Stellen, 

an denen nach der Hinrich-

tung sein abgeschlagener 

Kopf aufschlug, sollen drei 

Quellen entsprungen sein. 

Über die Grabstätte Petri 

baute man im Mittelalter den 

ersten Petersdom.            

Petrus wird in unseren Brei-

ten oft als „Wetterheiliger" 

verehrt, der im Himmel thront. 

Dies basiert auf der Vorstel-

lung, dass der Heilige am 

Himmelstor die Geschicke 

auf Erden überblickt. Jesus 

selbst hatte ja zu Petrus ge-

sagt: „Dir will ich die Schlüs-

sel des Himmelreiches ge-

ben." Petrus wird dargestellt 

als Apostel oder Papst mit 

Schlüssel, Buch, Hahn, 

Fisch, Kreuz oder kopfüber 

gekreuzigt. Paulus wird dar-

gestellt als Apostel mit Buch 

und Schwert.  

Zusammengestellt von        

C. Lewandowski 

 





Im Mai 
 
Donnerstag,  05.05., Christi Himmelfahrt, ab 14:15 Besuch des Karnevalszuges und an-
schließendes Grillen                   
Innenstadt Ratingen und im Seniorenzentrum Marienhof 
 
Sonntag, 22.05., 14:30 –16:00 Uhr  Tanz im Mai  
Tanzveranstaltung bei Kaffee und Kuchen mit Live-Musik  
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims 
 
Montag, 30.05., ab 14:30 Uhr   Geburtstagscafé  
Im Seniorenzentrum Marienhof/ Cafeteria mit den Ehrenamtlichen des Seniorenzentrums 
Musikalische Unterhaltung: NEWA Quartett 
 
Dienstag, 31.05., ab 15:30 –16:30 Uhr    Konzert mit dem NEWA Quartett                                
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Juni 
 
Dienstag, 21.06., 15:30– 16:30 Uhr     Konzert mit dem Seniorenorchester Ratingen 
auf der Dachterrasse des St. Marien-Seniorenheims 
 
Montag, 27.06., ab 14:30 Uhr    Geburtstagscafé  
Im Seniorenzentrum Marienhof /Cafeteria mit den Ehrenamtlichen des Seniorenzentrums  
Musikalische Unterhaltung: Stefan Tillmanns  
 
 
 
Bei Interesse an den Angeboten und für Beratung steht Ihnen Frau Lewandowski,  
Dipl. Sozialpädagogin, in Zimmer 241 gerne zur Verfügung (Hausanschluss Tel: 6188)  
Telefonsprechstunde: montags und mittwochs von 8 bis 9 Uhr  
 

 



Ein Märchenfilm. Nun bin ich 

froh, dass ich mich habe 

überreden lassen, ihn anzu-

schauen. Es wurden Kind-

heitserinnerungen geweckt: 

an die Familie, an die Zeitge-

schichte und später an die 

Schule. Es muss Dezember 

oder Januar gewesen sein, 

als ich bei meiner Tante am 

Tisch saß, denn meine Mutter 

musste arbeiten. Auf einmal 

fing es an zu schneien. 

„Tante Käthe“, sagte ich, „es 

schneit!“ Sie schaute auch 

aus dem Fenster und sagte: 

„Willi, jetzt schüttelt Frau Hol-

le ihre Betten aus“. Der Film 

„Frau Holle“ weckte bei mir 

die Erinnerungen an diese 

Zeit. Bis 1933 hatte ich eine 

wunderbare Kindheit. Mein 

Vater dachte damals aber an-

ders als man 1933 denken 

durfte. Aufgrund dessen wur-

de er des Öfteren verhaftet. 

Als ich 1934 eingeschult wur-

de, spürte ich bei einigen 

Lehrern auch eine Abneigung 

gegen mich. Wobei ich aber 

den Lehrer Eggert und später 

unseren Rektor Piegeler her-

ausnehmen möchte. Dies ist 

heute meine Erinnerung nach 

dem Märchenfilm „Frau Hol-

le“.                                          

Willi Wefel 

Die Damen des Heimatver-

eins „Ratinger We-iter e.V.“ 

unter der Vorsitzenden Hilde-

gard Pollheim haben den Be-

wohnerinnen und Bewohnern 

des St. Marien-

Seniorenheims in diesem 

Jahr eine besondere Freude 

bereitet: Sie besuchten unser 

Haus am Gründonnerstag 

und hatten österliche Präsen-

te im Gepäck: liebevoll ge-

bastelte Osterhasen mit 

Schokolade wurden an die 

Senioren verteilt und sorgten 

für freudige Gesichter!       

Vielen Dank dafür! 

C. Lewandowski 

 



Edina konnte es nicht fassen, 
dass Fürst Drago mit ihr ge-
tanzt hatte, ohne ihr seine 
Liebe zu gestehen. Sie war 
doch so sicher gewesen.  
Edinas Blicke folgten dem 
Fürsten, der gerade mit einer 
anderen Dame sprach, einer 
älteren Dame mit silberwei-
ßem Haar und in violetten 
Samt gehüllt trotz der som-
merlichen Temperatur. Da 
lächelte Edina wieder. Natür-
lich, der Fürst war ja der 
Hausherr. Er musste sich um 
alle seine Gäste kümmern, 
ganz besonders zu Beginn 
des Festes. Er konnte sich 
nicht ausschließlich ihr wid-
men, wenn das wohl auch 
sein eigentlicher Wunsch war. 
Aber er hatte Rücksichten zu 
nehmen, und dafür hatte sie 
natürlich Verständnis. Sie 
wollte nicht mehr ungeduldig 
sein. Sie wollte warten. Und 
einmal, das glaubte sie ganz 
genau zu wissen, würde der 
Fürst zu ihr kommen, und 
dann musste das geschehen, 
wonach sie sich so unbe-
schreiblich sehnte. Prinzessin 
Edinas Optimismus war un-
verwüstlich, und für den Rest 
des Festes war sie sogar 
blendend gelaunt. Wie jedes 
junge Mädchen freute sie sich 
darüber, dass sich die Tänzer 
förmlich um sie rissen, dass 
sie so viele Komplimente zu 
hören bekam wie in ihrem 
ganzen Leben noch nicht. 
Trotzdem war sie in Gedan-
ken immer bei Fürst Drago. 
Und alles Schöne, was man 
ihr sagte, so empfand sie in 
ihrem jugendlichen Über-
schwang, war eigentlich nur 

ein Kompliment für den Fürs-
ten, dessen Gattin sie bald 
werden würde.  
 
Der Butler Archibald nutzte 
die Abwesenheit der Königs-
familie, um sich nun endlich 
seinem ursprünglichen Ziel zu 
widmen. Er wollte nach den 
Dokumenten suchen, die be-
wiesen, dass die amerikani-
sche Industriellenfamilie No-
raway in direkter Linie von 
den Königen von Norawa ab-
stammte. Da der König davon 
nichts wissen wollte und jede 
Unterstützung verweigerte - 
nun, da würde es wohl auch 
auf diesem etwas ungewöhn-
lichen Weg gehen. Im Grunde 
genommen war Archie dar-
über sogar ganz froh. Was er 
ursprünglich als eine Art Ulk 
angesehen hatte, dass er 
sich in der Verkleidung als 
Butler auf Schloss Norawa 
einschleichen wollte, machte 
ihm jetzt Freude. Vor allem 
war es die Prinzessin, die 
dem jungen Lord den Aufent-
halt auf Schloss Norawa so 
versüßte. Dabei war sich Ar-
chie durchaus noch nicht 
über seine eigentlichen Ge-
fühle sicher. Es sah ganz so 
aus, als wäre die Prinzessin 
mit dem Fürsten von Lukorin 
so gut wie verlobt. Dieser Ge-
danke schmerzte, denn 
dadurch gab es ja keine Hoff-
nung mehr für ihn. Doch Ar-
chie erlaubte es sich einfach 
nicht, sich darüber Gedanken 
zu machen. Er genoss die 
Gegenwart der Prinzessin. 
Jedes Mal, wenn er Edina 
sah, ging für ihn die Sonne 
auf. Er freute sich an ihrem 

Anblick, er hörte sie gern 
plaudern und lachen, das al-
lein schon stimmte ihn froh. 
Archie wunderte sich über 
sich selbst. Bisher hatte er 
nichts von platonischer Liebe 
gehalten. Wenn er eine Frau 
kennenlernte, dann setzte er 
auch alles daran, sie für sich 
zu gewinnen. Merkwürdig, 
dass er bei der Prinzessin so 
ganz anders fühlte. Er konnte 
es sich nicht erklären. Aber 
es war schön, wirklich schön. 
Archie war inzwischen zum 
Turmzimmer hinaufgestiegen, 
wo die Bibliothek unterge-
bracht war. Auf einem Regal, 
ziemlich hoch unter der De-
cke, stand eine ganze Reihe 
dicker, in Leder gebundener 
Folianten. Ob das die Chronik 
von Norawa und seinen Be-
wohnern war? Archie zog die 
auf Schienen laufende Leiter 
heran und kletterte nach 
oben.  
Um sich die Mühe des ständi-
gen Auf - und Absteigens zu 
ersparen, setzte er sich gleich 
auf die oberste Sprosse, 
nahm den ersten der schwe-
ren, recht staubigen Bände 
auf den Schoß und begann 
zu blättern. Er hatte recht ge-
habt mit seiner Vermutung. 
Das hier war die Chronik, und 
hier müsste sich auch der 
Hinweis darüber finden las-
sen, ab und wann ein Sohn 
oder Bruder eines der Könige 
von Norawa nach Amerika 
ausgewandert war. 
 
Fortsetzung folgt   

 



Die Cafeteria des St. Marien-Krankenhauses 

ist montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr  

samstags und sonntags von 11.30 bis 17.00 Uhr 

geöffnet. 

 

 

 

 

 

Die Cafeteria des Marienhofs 

ist täglich von 9:00 bis 11:00 Uhr und von 14:00 

bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Frisör Mewes ist geöffnet: 

Montag, Mittwoch, und Freitag                            

von 8.30 bis 17.00 Uhr 

 

Termine nach Absprache 

Tel.: 4130                 

Die Bücherei des St. Marien-Krankenhauses  

befindet sich im Kaminzimmer Marienhof und hat 

folgende Öffnungszeiten: 

  

 Dienstag    11:45 bis 12:45 Uhr 

  

   

Der Kiosk in der Eingangshalle des St. Marien-

Krankenhauses bietet vielfältige Einkaufs- 

möglichkeiten  

Montags bis Freitags:   7.30 - 12.00 und  

                                    14:00 - 19:00Uhr 

Samstags:             8:00 - 12.00 und  

                                   14:00 - 19:00Uhr 

Sonntags:           9.00 - 12.00 und  

                                   14:00 - 19:00Uhr 

Feiertags:          14.00 - 19.00Uhr 

„nicht lange fackeln“ 
Bedeutet: nicht zögern/
zaudern - keine Umstände 
machen - kurz entschlossen 
vorgehen - nicht lange nach-
denken/überlegen, sondern 
rasch handeln 
Das in Vergessenheit gerate-
ne Verb fackeln (vackelen) 
meinte in erster Linie brennen 
wie eine Fackel, aber auch 
sich unruhig hin und her be-
wegen wie die Flamme einer 
Fackel, die hin und her lodert. 
In alten Wörterbüchern wird 
für fackeln scherzen als wei-
tere Bedeutung angegeben. 
In diesem Sinne kann man 
die Redewendung nicht lange 
fackeln auch so verstehen, 
dass nicht lange gescherzt, 
sondern sogleich ernst ge-
macht wird. 
Eine ähnliche Bedeutung hat 
die Redensart nicht viel Fe-
derlesens machen. 
 

„Oberwasser bekommen“ 
Bedeutet: in eine bessere La-
ge kommen - einen Vorteil 
erlangen 
Es klappert die Mühle am 
rauschenden Bach...      
Oberwasser bekommen ist 
bei Wassermühlen ein grund-
legender Vorteil. Das von 
oben auf ein Mühlrad stür-
zende Wasser ist wegen der 
Fallhöhe kraftvoller als das 
von unten antreibende. Bei 
einem ausreichenden Höhen-
unterschied und entsprechen-
der Fließgeschwindigkeit - 

beides wird in der Regel 
durch kleine Kanäle oder 
Staudämme erzeugt - reicht 
auch ein kleines Rinnsal noch 
aus, um eine Mühle anzutrei-
ben. Soll Unterwasser ein 
Mühlrad drehen, muss der 
Bach von Natur aus deutlich 
schneller fließen. 
 
Zusammengestellt von  
C. Lewandowski 



 

„Thomas, was ist das für 

eine Zeit, wenn ich sage: 

„Ich bin schön?“, fragt 

die betagte Lehrerin.  

Antwortet Thomas: 

„Vergangenheit, Frau 

Lehrerin.“ 

 

Eine alte Dame entschließt 
sich, ihr Testament zu ma-
chen und geht zum Notar. 
Nachdem alle Vermögens-

fragen geklärt sind, sagt 
sie, sie habe noch zwei 

weitere Anliegen. Das erste 
sei, dass sie verbrannt wer-
den möchte. „Kein Prob-

lem“, sagt der Notar. „Und 
was ist das andere?“ „ Ich 
will, dass meine Asche in 

Berlin über dem Kaufhaus 
des Westens verstreut 
wird.“ „Warum denn 

das?“, fragt der Notar. 
„Dann kann ich sicher 

sein, dass meine Töchter 
mich zwei Mal in der Wo-
che besuchen kommen.“ 

 

Unterhalten sich zwei Freundinnen. 
Die eine: „Wie habe ich das gehasst: 

Ständig haben mir meine Tanten bei 
Hochzeiten in die Seite gepiekt und 
gesagt: „Du bist die Nächste.“ „Aber 
du bist doch immer noch nicht ver-
heiratet“, wirft die andere ein. „Ja 

seit ich bei Beerdigungen das Glei-
che mache, haben sie endlich damit 

aufgehört.“ 
 
 
 
 

 
Petra kommt ganz aufge-

regt nach Hause:  „Du 
Schatz, soll ich Dir von 
meiner ersten Fahrt mit 

unserem neuen Auto jetzt 
erzählen oder willst Du es 
morgen in der Zeitung le-

sen?“ 
Mit Tränen in den Augen 

steht die Schülerin vor 

ihrem Lehrer. „Ich finde 

auch nicht alles richtig, 

was Sie machen.  Aber 

renne ich deswegen 

gleich zu Ihren Eltern?“ 

 

„Sag mal, du bist doch mit 

einem Archäologen verhei-

ratet. Ist das nicht sehr 

langweilig?“, fragt Elke ih-

re Freundin. „Nein, im Ge-

genteil! Je älter ich werde, 

desto mehr interessiert 

mein Mann sich für mich.“ 

 
Familienausflug im Zoo. 

Sohn zur Mutter: „Welcher 
von den Eseln ist denn der 
Papa?“ Deutet die Mutter 
auf  einen und sagt: „Der 
größte Esel ist immer der 

Vater!“ 
 

„Bist du alleine hier?“, 
fragt Gaby eine Bekannte 
auf der Party. „Ja, mein 
Mann raucht nicht, trinkt 
nicht, geht nicht aus!“ - 
„Toll! Und was macht er 
stattdessen?“ - „Na, er 
schimpft immer, dass an-
dere Männer das dürfen.“ 

 
 

Am Schuljahresbeginn 

nimmt Matthias seine 

neue Lehrerin zur Seite. 

„Ich will Ihnen ja keine 

Angst machen, Frau 

Neumann.  Aber mein Va-

ter meinte, wenn ich in 

diesem Jahr nicht mit ei-

nem besseren Zeugnis 

nach Hause kommen wür-

de, könnte sich jemand 

auf etwas gefasst ma-

chen…“ 

 
„Bin ich zu spät?“, ruft 

Frau Meier und stürzt mit 
zwei Mülltüten in der 

Hand und den Locken-
wicklern auf dem Koof 

zum Müllwagen. „Nein“, 
beruhigt sie der Müllmann, 
„springen Sie ruhig noch 

schnell rein!“ 
 

 

""Zu guter Letzt: 

 

„Leider erkennen viele 

Menschen erst im Un-

glück, dass sie vorher 

glücklich waren.“ 

 
Bertrand Russel (1872—1970) 

Engli- scher 

Philo- soph 

 

 

 

 

 

 

 

 

zusammengestellt von  



Folgende Bewohner haben das letzte Rätsel gelöst: 
Frau Averbeck, Frau Mugler, Frau Wende und Herr Wefel aus dem Seniorenzentrum Marienhof 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf das Blatt und geben es an der Rezeption im Marienhof ab  
oder werfen es im St. Marien-Seniorenheim in den Briefkasten der Blauen Engel 1.OG. 
Name:   ………………………………... 
 
Viel Spaß beim Rätseln wünscht Ihnen Frau Kusch, Sozialer Dienst. 

Wie viele Balken sind in einer Reihe ? 

I    I       I                I                  Anzahl : 

I     I             I                     I                             I               Anzahl: 

I    I      I                     Anzahl: 

I      I        I                  I                       I         I                Anzahl:   

Ergänzen Sie den fehlenden Buchstaben: 
 

GUMMI__________ ALL 
TASCHEN____________AMPE 

T_____________NTE 
_____________LOWN 

_____________UGELSCHREIBER 
_________INGUIN 

UNTERS_________CHUNG 
_________AMENSTAG 
SAND_________ASTEN 

_______ANZFLÄCHE 

 

Welches Wort ergeben die Buchstaben ? 

________________________ 

 

Die Buchstaben wurden durcheinander gebracht, wie heißen die Namen? 
 

ASNDAR: ___________ 
TKAAJ:_____________ 
ETPER:_____________ 
LAUSK:_____________ 



Ohne Flügel geht es auch – 
die meisten Engel sind aus 
Fleisch und Blut 
 
Heute schon einem Engel be-
gegnet? Na, sagen Sie nicht 
zu schnell nein! Wenn einer 
erscheint, erkennt man ihn 
nicht unbedingt auf den ers-
ten Blick. Und nicht immer 
hat er all' die Attribute, die ihn 
gemeinhin auszeichnen – 
Flügel und wehende Gewän-
der, eine verklärte Erschei-
nung wie nicht von dieser 
Welt.  
Diesmal denke ich eben nicht 
an die uns aus der Bibel und 
von Überlieferungen vertrau-
ten überirdischen Wesen als 
Boten Gottes wie unser per-
sönlicher Schutzengel oder 
Erzengel wie Gabriel, Rapha-
el oder Michael, sondern an 
die Engel nebenan. Auch ich 
bin vielen von ihnen begeg-
net, vielleicht habe ich sie so-
gar nicht immer erkannt. 
 
Wenn man lange ans Bett 
gefesselt ist, verrinnt die Zeit 
sehr, sehr langsam. Bei mir, 
damals zehn Jahre alt, waren 
es vier Monate, die ich so in 
der Orthopädischen Klinik in 
Süchteln verbringen musste. 
Aber das und die drei Opera-
tionen waren ein Klacks ge-
gen die Verweildauer und die 
Schicksale der meisten mei-
ner Zimmernachbarn in dem 
riesigen Krankensaal; sie 
durften mehrere Jahre lang 
das Bett nicht verlassen.  
Ich erinnere mich auch nach 
mehr als einem halben Jahr-
hundert lebhaft an viele Pati-
enten und ihre erschüttern-

den Krankheitsgeschichten. 
Die Namen sind mir entfallen, 
die Gesichter habe ich vor 
Augen: Da war der schon 
zwölfjährige Junge, dessen 
Knochen in den viel zu kur-
zen Beinen weich wie Gummi 
waren. Nie habe ich ihn wei-
nen gesehen bis auf jenen 
Tag, als er Schienen bekam. 
Sie erlaubten es ihm mit viel 
Mühe, auf eigenen Füßen zu 
stehen und einige staksige 
Schritte zu unternehmen.  
Da war der stille, wache, 
empfindsame Junge, der nur 
seinen Kopf und drei Finger 
einer Hand bewegen konnte 
– Muskelschwund im Endsta-
dium. Als man ihm Gewichte 
an die Beine band, damit sie 
sich im Zuge der schlimmer 
werdenden Krankheit nicht 
weiter verkrampften, rannen 
Tränen des Schmerzes über 
seine Wangen. Nie zuvor war 
auch nur ein Wort der Klage 
über seine Lippen gekom-
men.  

Und dann noch der 14-
Jährige, der bereits zwei Jah-
re in der Klinik war. So lange 
lag er rücklings in einem 
Gipsbett, über Monate durch 
einen metallenen Stirnver-

schluss sogar daran gehin-
dert, den Kopf auch nur mini-
mal zu heben. Buckel hatten 
sich an Brust und Rücken ge-
bildet. Die Tortur ging weiter: 
Die folgenden zwei Jahre 
musste er auf dem Bauch lie-
gend in einem Gipsbett ver-
bringen. Heilungsaussichten: 
null; Hoffnung auf nennens-
werte Verbesserung: null; 
Chance auf Stopp der Defor-
mation: gering. 
Behinderungen, mochten sie 
auch noch so schwer sein, 
waren für uns ganz normal. 
Und sie hinderten uns nicht 
daran, Freude zu empfinden; 
ja, wir verdrängten unsere 
Krankheiten meist erfolgreich 
aus unserem Bewusstsein. 
Doch Abwechslungen gab es 
kaum: Besuche waren nur 
alle zwei Wochen erlaubt, 
Mobilität ein Fremdwort, Lan-
geweile ein treuer Begleiter. 
Daher erwarteten wir mit 
Spannung den angekündig-
ten Besuch von Mädchen aus 
der Abschlussklasse einer 
Kasseler Realschule. Sie hat-
ten sich keine Reise zu ei-
nem schicken Ziel zum Ende 
ihrer Schulzeit gewünscht, 
sondern wollten sich zwei 
Wochen um uns junge Pati-
enten kümmern. 
 
Der Engel war 16 Jahre alt 
 
Und dann kamen sie!  
Nun, mit zehn Jahren dürfte 
der Blick auf weibliche Reize 
nicht gerade urteilssicher ge-
wesen sein, aber die Klassifi-
kation in toll aussehend, pas-
sabel, geht so und ach du je 
war schon ziemlich aussage-



kräftig. Da, die mit den 
schwarzen Haaren, wenn die 
auf unsere Station käme, wä-
ren wir die glücklichsten Kin-
der der Welt! „Ein heißer Fe-
ger“, bemerkten jene, die 
dem anderen Geschlecht 
schon begehrlicher nachsa-
hen.  
Und die da, die etwas sehr 
unscheinbar wirkte und einen 
ängstlichen, abweisenden 
Eindruck machte, nee, mit 
der wussten wir nichts anzu-
fangen. Schien 'ne 
Schlaftablette zu sein. Wir 
waren uns alle einig. Sie 
stand auf der Hitliste ganz 
unten. 
 
Und wer wurde uns dann zu-
geteilt? Natürlich das Mäd-
chen, das wir nun partout 
nicht haben wollten. 
Wie die Geschichte ausging? 
Haben wir uns zwei Wochen 
lang gegrämt wegen der ent-
gangenen, im doppelten Sin-
ne schönen Abwechslung, 
wie zu vermuten wäre? Nein, 
genau das nicht: Unser 16-
jähriges Mädchen aus Kassel 
entpuppte sich als ein leibhaf-
tiger Engel. Nach wenigen 
Minuten war das Eis gebro-
chen. Keine Berührungsängs-
te, keine ungute Distanz. Das 
Mädchen erzählte, auch von 
sich, las vor, lachte mit uns, 
spendete Trost, blieb viel län-
ger an unseren Betten, als es 
vorgesehen war. Wir spürten 
in unseren jungen Jahren, 
wie dumm und oberflächlich 
ein allein aufgrund des äuße-
ren Scheins gebildetes Urteil 
ist.  
Engel erkennt man nicht un-
bedingt auf den ersten Blick.  
 

Antoine de Saint-Exupéry 
kannten wir nicht, aber wir 
lernten aus eigenem Erleben, 
wie richtig dessen Satz ist: 
„Man sieht nur mit dem Her-
zen gut. Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.“ 
Zum ersten und einzigen mal 
weinten wir alle gemeinsam, 
als die Stunde des Abschieds 
kam – und unser Engel wein-
te mit, ehe er für immer unse-
ren Blicken entschwand.  
Vergessen habe ich ihn nie. 
Sicher niemand von uns. 

 
Die Hoffnung nicht aufge-
ben 
 
Später, in einer Situation, in 
der alles festgefahren schien, 
alles im zum Überdruss ge-
wordenen Trott ablief, Leben 
nicht in Fülle spürbar war, 
sondern eher als weitgehend 
sinnentleertes Dasein emp-
funden wurde, kam wieder 
ein Engel.  
Diesmal sah er sogar so aus. 
Und eröffnete Wege, von de-
ren Existenz man nichts ahn-
te, weckte Emotionen in einer 
nie gekannten Intensität, 
brachte Gaben zum Blühen, 
die verkümmert waren. Wie 
der erste Engel aus meiner 
Kindheit war er sich gar nicht 
bewusst, welche schier über-
natürlichen Kräfte von ihm 

ausgingen. 
 
Also, heute schon einem En-
gel begegnet? Noch nicht? 
Vielleicht morgen oder über-
morgen, aber irgendwann 
kommt er. Man darf nur die 
Hoffnung nicht aufgeben. 
Doch selbst, wenn man es 
tut: Der Engel erscheint oft 
genug einfach so, auch dann, 
wenn man überhaupt nicht 
mehr mit ihm rechnet. 
 
Gerd Mauermann 
Sakristan Kapelle 
 
 
 

Der Engel 

 

Der Engel in dir 

freut sich über dein Licht, 

weint über deine Finsternis. 

Aus seinen Flügeln rau-

schen 

Liebesworte, Gedichte, 

Liebkosungen 

Er bewacht deinen Weg, 

lenkt deinen Schritt – 

engelwärts. 

 

Rose Ausländer 



Heilige Messe  
 
In der Kapelle des St. Marien-Krankenhauses: 
 
Sonntag:  10.00 Uhr 
Dienstag:  18.30 Uhr 
Mittwoch:  18.30 Uhr 
Donnerstag: 14.30 Uhr 
Freitag:  18.30 Uhr 
 
Im Seniorenzentrum Marienhof: 
 
Jeden 1. Freitag im Monat um 10.30 Uhr in der Cafeteria  
 
Krankenkommunion wird von Pater Ignaz gespendet: 
 
- im Krankenhaus am Dienstag um 14.00 Uhr, 
- im Marienhof am Samstag ab 10.00 Uhr, 
- im St. Marien-Seniorenheim am Donnerstag um 15.15 Uhr, 
 
 
Andacht für Demenzkranke  
jeden 1. Mittwoch im Monat im St. Marien-Seniorenheim,  
WB „St. Peter und Paul“  
und im Marienhof, Andachtsraum, 1x monatlich, s. Aushang. 
 
 
Begleiterin in der Seelsorge 
 
Für seelsorgerischen Beistand steht Ihnen auf Wunsch auch  
Frau Leony Klauke am Montag und Freitag im Marienhof,  
Büro Sozialer Dienst, Hausanschluss Tel.: 6301,  
gerne zur Verfügung. 
 
Evangelische Gottesdienste 
 
In der Kapelle des St. Marien-Krankenhauses 
 
Jeden 1. Samstag im Monat um 16.00 Uhr mit Abendmahl, sowie an  allen hohen Feiertagen.  
Aktuelle Termine entnehmen sie bitte den Aushängen auf den Wohnbereichen.  
Unsere Ehrenamtlichen holen sie gerne ab. 
 

Pater Ignaz  

Leony Klauke 



 

 

  

Herausgeber:  
Sankt Marien Krankenhaus GmbH,  
Werdener Str. 3, Ratingen 
 
Redaktionelle Verantwortung:  
Claudia Lewandowski, Sozialer Dienst 


