
 

 

Noch sind die 

Handwerker auf der 

Baustelle mit Hoch-

druck am Arbeiten. 

Im Gebäude wer-

den Böden verlegt, 

es wird tapeziert 

und gestrichen. Im 

Außenbereich sind 

die Gartenbauer da-

bei, die Wege und 

Zugänge zu den 

Eingängen zu ge-

stalten. Es ist nicht 

zu übersehen: die 

Fertigstellung des 

Anbaus an das     

St. Marien Senio-

renheim steht kurz 

bevor.  

Damit wird der erste 

Bauabschnitt der 

Modernisierung des 

St. Marien Senio-

renheims nach et-

was über einem 

Jahr  Bauzeit abge-

schlossen und be-

findet sich damit ge-

nau im vorgesehe-

nen Zeitplan. Die  

Bauarbeiten verlie-

fen ebenfalls rei-

bungslos und gut 

abgestimmt.   

Im Längsflügel des 

Anbaus sind 21 

neue rollstuhlge-

rechte Einzelzim-

mer entstanden, die 

alle mit einem barri-

erefreien Duschbad 

ausgestattet sind. 



Im Querflügel des Anbaus 

wird die Verwaltung der St. 

Marien Krankenhaus GmbH  

ihren neuen Standort finden.  

Im Foto auf der Titelseite ist 

der Innenhof bereits gut er-

kennbar, der nach Abschluss 

der Gesamtmaßnahme  als 

geschützter Außenbereich für 

demenzkranke Bewohnerin-

nen und Bewohner vorgese-

hen ist. Bis der Innenhof ge-

nutzt werden kann, wird aller-

dings noch einige Zeit verge-

hen, denn mit der Fertigstel-

lung des Anbau ist, wie be-

reits erwähnt, nur der erste 

Schritt der Gesamtmaßnah-

me abgeschlossen.  

Im zweiten Schritt wird das 

bestehende Gebäude des St. 

Marien Seniorenheims in den 

nächsten ca. 18 Monaten ab-

schnittsweise modernisiert. 

Auch hier erhalten alle Zim-

mer ein eigenes barrierefrei-

es Duschbad und werden von 

Grund auf renoviert. Außer-

dem wird die Haustechnik, 

insbesondere der Brand-

schutz, auf den absolut neu-

esten Stand der Technik ge-

bracht.  

Während dieser umfangrei-

chen Arbeiten, die pro Ge-

bäudeflügel etwa ein halbes 

Jahr in Anspruch nehmen 

werden, wird ein Bewohnen 

der Zimmer in dem jeweiligen 

Abschnitt nicht möglich sein.  

Für die Bewohner ist in dieser 

Zeit der vorübergehende Um-

zug in ein anderes Zimmer im 

Haus oder im Anbau verbun-

den.   

Ende September wird mit der 

Modernisierung des ersten 

Flügels im Bestandsgebäude 

begonnen.  

 

Um die Einschränkungen 

durch die Bauarbeiten mög-

lichst gering zu halten, wird 

dieser Bereich komplett ab-

getrennt und die Handwerker 

erhalten einen eigenen Ein-

gang. 

Der Anbau wird deshalb für 

die nächsten ca. 6 Monate 

als „eigenständiger 

„Wohnbereich geführt.   

Der Zugang zu diesem 

Wohnbereich erfolgt während 

dieser Zeit durch den Ein-

gang des neuen Verwal-

tungsgebäudes.  

Nach der Modernisierung die-

ses ersten Flügels folgen die 

weiteren Zimmer. 

Mitte 2018 wird die Gesamt-

maßnahme abgeschlossen 

sein. Dann sind alle Zimmer 

im St. Marien Seniorenheim 

modernisiert. Ebenfalls wird 

die gesetzlich vorgeschriebe-

ne Einzelzimmerquote von 

80% erreicht.                        

H. Ramm 

 



Am 02.Juli war es wieder so-

weit: das liebevoll gestaltete 

Sommerfest wurde gefeiert!            

Auf Grund der unbeständigen 

Wetterlage fand dieses in den 

Räumlichkeiten des Marien-

hofes statt. Die Terrasse bot 

genügend Platz, um das Grill-

würstchen unter einem der 

vielen Pavillons zu essen. 

Außer Leckereien vom Grill, 

gab es noch viele andere 

Köstlichkeiten. Vom Cocktail-

stand bis hin zur Kuchenthe-

ke bot das Sommerfest für 

jeden Bewohner ein kleines 

kulinarisches Geschmackser-

lebnis. Selbstverständlich wa-

ren auch wieder die Angehö-

rigen der Bewohner herzlich 

willkommen.  

Weil von Allem reichlich vor-

handen war und auch dieses 

Jahr viele fleißige Helfer mit-

wirkten, musste niemand 

hungrig nach Hause gehen.   

Ein besonderer Dank geht an 

die ehrenamtlichen Helfer 

und die vielen Kuchenspen-

der.                                       

 Das Motto des Tages hieß 

„Sonne“. Der Wettergott 

meinte es gut mit uns, so 

dass diese auch immer wie-

der mal zwischen den Wol-

ken heraus kam. 

Gute Laune bescherte uns 

auch der Unterstu-

fenchor der Liebfrau-

enschule unter der 

Leitung von Herrn 

Schürmann, mit einer 

gesanglichen Län-

derreise. Herr Ever-

ling sorgte als Allein-

unterhalter mit guter 

Musik, Charme und 

Witz für einen musi-

kalischen Rahmen.  

So wurde viel gelacht 

und auch getanzt. Die 

Stimmung war sehr gut.                                                                                       

Wer ein Andenken mit 

nach Hause nehmen 

wollte, konnte sich für 

kleines Geld etwas am 

Verkaufsstand aussu-

chen. Dort gab es unter 

anderem Puzzle, selbst-

gemachte Marmelade, 

Ketten mit Speckstein-

anhängern, Seidentücher und 

vieles mehr zu kaufen.                                                                                        

Wieder einmal war es ein 

komplett abgerundetes Fest. 

W. Kusch 
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12. September 

Heilige Maria  

Geboren im 1. Jahrhundert 

vor Christus, gestorben        

im 1. Jahrhundert nach Chris-

tus.  

Unter den zahlreichen Mari-

enfesten, die im Laufe des 

Jahreskreises gefeiert wer-

den, gilt der 12. September 

als der Namenstag Marias. 

Über das Leben der Maria 

berichten die vier anerkann-

ten Evangelien kaum. Dage-

gen verrät uns das apokryphe 

Jakobusevangelium etwas 

über ihre Jugend: Sie war das 

Kind der Eheleute Joachim 

und Anna, deren Verbindung 

bis ins hohe Alter hinein kin-

derlos geblieben war. Dann 

war ein Engel der Anna er-

schienen und hatte die Ge-

burt Marias vorausgesagt. 

Maria wuchs behütet auf und 

verlobte sich als junges Mäd-

chen mit dem Zimmermann 

Josef. Als sie noch vor der 

Hochzeit schwanger wurde, 

wollte sich Josef aus Ver-

zweiflung über ihre vermeintli-

che Untreue von ihr trennen, 

doch als ein Engel ihm das 

Wunder der Menschwerdung 

Gottes darlegte, änderte er 

seine Meinung und lebte fort-

an in enthaltsamer Ehe mit 

Maria zusammen 

(„Josefsehe"). Wie das Leben 

der Heiligen Familie sich ge-

staltete, ist nicht überliefert. 

Zwischen dem Wiederfinden 

ihres zwölfjährigen Sohnes im 

Tempel und der Hochzeit von 

Kana liegen 18 Jahre, in de-

nen über Maria in der Bibel 

nichts berichtet wird. Auch 

während des öffentlichen Wir-

kens Jesu bleibt seine Mutter 

im Hintergrund und taucht 

erst wieder als Trauernde un-

ter dem Kreuz auf. Nach der 

Himmelfahrt erwartete sie ge-

meinsam mit den Jüngern die 

Herabkunft des Heiligen Geis-

tes. Als mögliche Orte ihres 

Todes werden Jerusalem und 

Ephesus genannt.  

Überall in der Welt gibt es 

Marien-Wallfahrtsorte. Der 

bekannteste darunter ist si-

cherlich Lourdes. Aber auch 

nach Loreto (Italien), Fatima 

(Portugal) oder Tschen-

stochau (Polen) pilgern jähr-

lich Hunderttausende. Die 

beiden bekanntesten Marien-

wallfahrtsorte im Bistum 

Münster sind Kevelaer und 

Telgte.   

„Maria" ist ein hebräischer 

Name. Er bedeutet „die von 

Gott Geliebte". Von „Maria" 

lassen sich die folgenden Na-

men ableiten: Marie, Mareike, 

Mariel, Marietta, Marilyn, Ma-

rile, Marisa, Marita, Marion, 

Marja, Mirja, Miriam, Mirjam, 

Marijam.  

Sie gilt als Patronin der gan-

zen Christenheit, der Bistü-

mer Aachen und Speyer, der 

Kürschner, Tuchmacher, 

Bandwirker, Fransenmacher, 

Seidenarbeiter, Lebkuchen-

bäcker, Lichterzieher, Töpfer, 

Schiffer, Essigbrauer, Destil-

lateure, Köche, Gastwirte, Li-

monadenverkäufer, Fisch-

händler, gegen Gewitter und 

Blitz und in allen Nöten.  

http://www.alte-messe-bistum-speyer.de/maria/maria.jesus.schoeppel.jpg


31. Oktober                          

Heiliger Wolfgang von Re-

gensburg 

Geboren um 924 in Pfullingen 

(Baden-Württemberg), gestor-

ben am 31. Oktober 994 in 

Pupping (Österreich). Der 

Schwabe Wolfgang wurde an 

der Klosterschule Reichenau 

im Bodensee erzogen. Später 

ging er nach Trier und war 

dort vier Jahre lang Leiter der 

Domschule. Dann jedoch gab 

er den Lehrberuf auf, um sich 

ganz dem missionarischen 

Leben zu widmen: Im Schwei-

zerischen Einsiedeln trat er 

den Benediktinern bei und 

empfing vier Jahre später 

auch die Priesterweihe durch 

den Augsburger Bischof Ul-

rich. Als Wandermissionar in 

Österreich war Wolfgang aus-

gesprochen erfolgreich. Das 

machte Bischof Pilgrim von 

Passau auf ihn aufmerksam. 

Pilgrim schließlich schlug ihn 

zum Bischof seines Nachbar-

bistums Regensburg vor, ein 

Amt, das Wolfgang in den fol-

genden 22 Jahren innehatte. 

In dieser Zeit förderte er die 

Bildung und das geistliche 

Leben in Volk und Klerus, re-

formierte die Klöster, gründe-

te neue Gemeinden und küm-

merte sich um die Armen und 

Kranken. Verbunden mit sei-

ner persönlichen Askese 

brachte ihm die schon zu 

Lebzeiten den Ruf ein, ein 

Heiliger zu sein. Als Wolfgang 

wieder einmal auf der Reise 

durch das von ihm geliebte 

Österreich war, rief ihn der 

Herr zu sich. Der Sterbeort 

Pupping in Oberösterreich 

wurde seither ein beliebter 

Wallfahrtsort. Einer der be-

kanntesten Kurorte Öster-

reichs verdankt seinen Na-

men dem Heiligen: St. Wolf-

gang am Wolfgangssee. Der 

Legende nach lebte Wolfgang 

einige Zeit als Einsiedler hier 

und tat eine Heilquelle auf. 

Durch einen großen Stein ne-

ben der Wolfgangskapelle 

kroch man früher, um von al-

len möglichen Leiden geheilt 

zu werden. Früher brachte 

man das Bildnis des Heiligen 

an den Stalltüren an, um das 

Vieh zu schützen. Die 

„Wolfgangsbeile" trug man 

um den Hals, um Krankheiten 

abzuwehren. „Wolfgang" ist 

germanisch und heißt „wie ein 

Wolf Angreifender".  

Er ist Patron des Bistums Re-

gensburg, der Hirten, Schiffer, 

Holzarbeiter, Köhler, Zimmer-

leute, Bildhauer, unschuldig 

Gefangenen, gegen Gicht, 

Lähmung, Schlaganfall, Leib-

schmerzen, Blutfluss, Fußlei-

den, Augenkrankheiten, Haut-

entzündungen und für das 

Vieh.  

05. Oktober                           

Heiliger Meinolf von Pader-

born 

Geboren um 795 in Westfa-

len, gestorben am 5. Oktober 

857 in Böddeken bei Pader-

born.  

Meinolf war als vierjähriger 

westfälischer Adelssohn an 

den Hof Kaiser Karls nach 

Paderborn gekommen und 

besuchte dort unter Bischof 

Badurad die Domschule. 

Nach dieser Ausbildung emp-

fing Meinolf die Priesterweihe 

und wurde von Badurad 836 

zum Archidiakon des Bistums 

Paderborn ernannt. In dieser 

Funktion überführte Meinolf 

noch im selben Jahr die Reli-

quien des heiligen Liborius in 

die Domstadt. Später gründe-

te er das Kloster Böddeken, 

wo er auch starb.  

„Meinolf" kommt ursprünglich 

aus dem Althochdeutschen 

und bedeutet „starker Wolf"  

Zusammengestellt von         

C. Lewandowski 





Im September 
 
 
Dienstag, 06.09., 15:30-16:30 Uhr    Konzert mit Melanie Gobbo und Melissa Pawlik  
auf der Dachterrasse des St. Marien Seniorenheimes 
 
Sonntag, 18.09.,  14:30-16:00 Uhr   Tanzcafé 
Tanzveranstaltung bei Kaffee und Kuchen mit Live-Musik 
auf der Dachterrasse des St. Marien Seniorenheimes 
 
Montag, 26.09., ab 14:30 Uhr   Geburtstagscafé  
Im Seniorenzentrum Marienhof/ Cafeteria mit den Ehrenamtlichen des Seniorenzentrums 
Musikalische Unterhaltung: Tina und Charly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Oktober 
 
Dienstag, 04.10., 15:30-16:30 Uhr   Konzert mit Stephan Tillmanns 
auf der Dachterrasse des St. Marien Seniorenheimes 
 
Dienstag, 25.10., 15:30-16:30 Uhr   Klassisches Konzert mit Musikern der Yehudi Menuhin 
Stiftung  
auf der Dachterrasse des St. Marien Seniorenheimes 
 
 
Montag, 31.10., ab 14:30 Uhr    Geburtstagscafé  
Im Seniorenzentrum Marienhof /Cafeteria mit den Ehrenamtlichen des Seniorenzentrums  
Musikalische Unterhaltung: Müller´s lustige Musikanten  
 
 
 
 
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  
 
 
 



Wir schreiben den 

07.07.1952. Die 22-jährige 

gebürtige Kölnerin Marlou 

Meyer und der gebürtige Ra-

tinger Willi Wefel (damals 

ebenfalls 22 Jahre) geben 

sich auf dem Ratinger Stan-

desamt das „Ja-Wort“. Wenig 

später folgt noch die kirchli-

che Trauung in St. Peter und 

Paul.                                 

Drei Jahre zuvor lernten sich 

beide auf einem Weinfest an 

der Mosel kennen. Willi Wefel 

war dort auf Kegeltour mit 

seinem Herren-Kegelklub, 

der kurz zuvor im Brauhaus 

der Gastwirte Poensgen ge-

gründet worden war. Gattin 

Marlou war mit einer Freun-

din dort und aus einer höfli-

chen Aufforderung zum Tanz 

im Festzelt wurde wenig spä-

ter die Liebe des Lebens.            

Exakt 65 Jahre später, am 

Donnerstag des 07.07.2016 

feierten die heute 87-jährigen 

Eheleute als Bewohner des 

Marienhofs mit ihren Liebsten 

und den Mitarbeitern des 

Hauses ihre Eiserne Hoch-

zeit. Ein Fest, das nur weni-

gen Paaren vergönnt ist. Dies 

merkte auch Rainer Vogt an, 

stellv. Bürgermeister der 

Stadt Ratingen, für den es 

auch die erste Gratulation zu 

einer Eisernen Hochzeit war, 

seit er vor zwei Jahren ins 

Amt kam.                            

Eigentlich war es ein Schick-

salsschlag, der beide im Jahr 

2010 ins Seniorenzentrum 

Marienhof gebracht hatte. 

Nach einem schweren Auto-

unfall im italienischen Südtirol 

sah es zunächst nicht gut aus 

um beide und es bestand er-

heblicher Pflegebedarf, wes-

halb auch die Feier zu Dia-

mant Hochzeit vor fünf Jah-

ren ausfal-

len musste. „Die Eheleute 

Wefel hatten nach ihrem 

schweren Unfall keine guten 

Prognosen. „Es grenzt an ein 

Wunder und freut uns im-

mens, dass wir heute mit bei-

den quicklebendig und fröh-

lich Eiserne Hochzeit feiern 

können und dass sie den Ma-

rienhof als ihre neue Heimat 

ansehen“, so ein glücklicher 

Heimleiter Horst Ramm. Viele 

Gäste wollten im Rahmen der 

Feier natürlich wissen, wie 

man denn 65 Jahre glückli-

che Ehejahre zustande be-

kommt. Hierfür hatte Willi 

Wefel in der für ihn typischen 

Art eine einfache Erklärung: 

„Zuerst die richtige Frau ken-

nenlernen. Dann gemeinsam 

alt werden. Und dann auf die 

nächsten 65 Jahre freuen“. 

M. Heinen 

Dieses seltene Fest feiern zu 

dürfen, war uns, Marlou und 

Willi, am 7.7.16 hier im Mari-

enhof vergönnt. Darum 

möchten wie den Helfern, die 

daran beteiligt waren, und 

allen Gratulanten unseren 

herzlichsten Dank ausspre-

chen für diese schönen Mo-

mente. In 65 Jahren haben 

auch wir Höhen und Tiefen 

erlebt. Ab 2007 viele Tiefen. 

Erst starb unser Schwieger-

sohn, dann unser ältester 

Sohn Manfred, dann unsere 

Enkeltochter Sarah mit         

24 Jahren.                           

Im selben 

Jahr  2010 

hatten wir 

einen 

schweren 

Verkehrs-

unfall in 

Italien. 

Aber vor-

her und 

heute 

noch, war 

und ist der Humor unser 

liebster Gast. Nun hoffen wir, 

in den letzten Jahren unseres 

Lebens, hier im Marienhof 

noch ein paar schöne Jahre 

zu erleben.  

Marlou und Willi Wefel 



Als Jean den Butler beobach-
tete, wie er das Arbeitszim-
mer des Königs betrat, folgte 
er ihm nicht sofort, sondern 
ließ erst eine Weile verstrei-
chen. Schlau überlegte der 
Diener nämlich, dass die 
Chance, den anderen auf fri-
scher Tat zu ertappen, um so 
größer sein müsse, wenn die-
ser erst Zeit für die Vorberei-
tungen hätte. Zeit nämlich, 
um zum Beispiel den Schreib-
tisch aufzubrechen. Dem Die-
ner klopfte das Herz. Ob es 
nicht vielleicht sogar gefähr-
lich war, wenn er so einfach, 
und dazu auch noch unbe-
waffnet, den anderen über-
rumpelte? Es konnte immer-
hin sein, dass man es mit ei-
nem wirklichen Verbrecher zu 
tun hatte. Aber Jean ver-
drängte diese Furcht. Sein 
Jagdeifer war stärker. Und 
auch sein Ehrgeiz, den Butler 
zu überführen. Jetzt wäre 
wohl der richtige Augenblick. 
Forsch drückte er die Türklin-
ke herunter, nachdem er vor-
her noch ein großes Staub-
tuch aus der Tasche seiner 
Dienerjacke hervorgezogen 
hatte. Archie stand am 
Schreibtisch. Er hatte gerade 
die schwere Ledermappe zu-
geklappt, in der der König sei-
ne Korrespondenz aufzube-
wahren pflegte. Nur für einen 
Moment war er erschrocken, 
und dann auch nur ganz un-
merklich. Langsam wandte er 
den Kopf, sah das lauernde 
Gesicht es Dieners und ahnte 
sofort die Zusammenhänge. 
So war das also. Und jetzt 
war ihm auch so, als wäre im 
Turm jemand gewesen, den 
er nur nicht beachtet hatte. 
Der Diener spionierte ihm al-

so nach. „Was gibt es?“ frag-
te Butler Archibald, und seine 
Stimme klang noch hoheits-
voller, noch näselnder als 
sonst. „Ich wollte  - ich dach-
te…“ Der Diener Jean war 
ganz aus dem Konzept ge-
bracht. Er hatte erwartet, ei-
nen überraschten, schuldbe-
wussten Mann anzutreffen, 
über den er triumphieren woll-
te. Aber dass nun sofort die 
Angelegenheit umgedreht 
wurde, dass er selbst sich 
rechtfertigen sollte, das ver-
wirrte ihn. Da fiel ihm das 
Staubtuch ein, und fast er-
leichtert  sagte er: „Ich wollte 
Staub wischen.“ „Jetzt?“ frag-
te Archibald und zog eine Au-
genbraue hoch. „Ja, natür-
lich“, erwiderte Jean trotzig. 
„Wenn Seine Majestät zu-
rückkommt, muss alles in 
Ordnung sein, nicht wahr?“ 
„Gut, dann kommen Sie in 
einer halben Stunde wieder“, 
erklärte Archie. „Sie sehen, 
dass ich hier zu tun habe.“ 
Dann wandte er sich wieder 
der großen Mappe zu und 
kümmerte sich nicht mehr um 
den Diener. Diesem blieb 
nichts anderes übrig, als den 
Raum zu verlassen. Er tat es 
in großer Verwirrung, denn er 
wusste nicht, was er von der 
Angelegenheit halten sollte. 
Einen schuldbewussten Ein-
druck hatte der Butler ganz 
gewiss nicht gemacht. Be-
wegte er sich also gar nicht 
auf unrechten Wegen? War 
es nichts Unerlaubtes, was er 
da tat, handelte er womöglich 
auf Befehl des Königs? Fast 
neigte Jean schon dazu, es 
anzunehmen. Und wenn er 
nun käme und den Butler an-
zuschwärzen versuchte, dann 

würde er sich wahrscheinlich 
nur ins eigene Fleisch schnei-
den, würde sich beim König 
eine böse Abfuhr und viel-
leicht sogar noch mehr holen. 
Nein, ihm war der Wind aus 
den Segeln genommen, er 
konnte nichts tun, denn er 
wusste nichts. Jean stopfte 
das Staubtuch wieder in die 
Tasche und ballte die Hand 
zur Faust. Ich werde aufpas-
sen, schwor er sich. So ganz 
war er nämlich noch nicht von 
der Harmlosigkeit des Butlers 
überzeugt, und nun wollte er 
erst achtgeben. Sollte der 
Butler etwas im Schilde füh-
ren, dann würde er, der Die-
ner Jean, ihn entlarven. Im 
Arbeitszimmer atmete Archie 
auf. Er musste künftig vor-
sichtiger sein. Wenn er auch 
kein schlechtes Gewissen 
hatte, so wäre es doch unan-
genehm, wenn man ihn in die 
Enge trieb. Er konnte dann 
nicht länger auf Schloss No-
rawa bleiben. Und das be-
deutete, dass der Freund die 
Gewissheit nicht erhielte, die 
ihn doch so sehr interessie-
ren musste. Und außerdem… 
Ja, außerdem bedeutet das 
für Archie auch eine Tren-
nung von der kleinen Prinzes-
sin, in deren Nähe er sich so 
wohl fühlte. Nein, nein, darauf 
wollte er es nicht ankommen 
lassen. Er wollte seinen Auf-
enthalt auf Norawa so lange 
wie möglich ausdehnen. 
Und es würde ihm nicht 
schwerfallen. Ein wenig klü-
ger als der Diener Jean war 
er ja allemal. 
 
                                                      
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: 
  
 Dienstags    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 
 

Mein Ratingen  
Mein Ratingen ist ein liebens-
werter Ort, mit schnuckeligen 
Ecken, wo Ecken sich hinter 
Ecken verstecken.  
Ich liebe alles, das Haus zum 
Haus, ein guter Meister hat´s 
erbaut, sein Fleiß für immer 
in die Zukunft schaut.  
Ich freue mich über den Arka-
denhof mit seinem Wasser-
spiel. Man geht nur um die 
Ecke rum, schon ist man di-
rekt am Ziel.  
Der Marktplatz ist echt impo-
sant, im Sonnenlicht beliebt, 
bekannt,  
vollbestückt mit Stühlen und 
Tischen, du musst schnell 
sein, willst du  einen leeren 
Tisch erwischen.  
Zum Glück läuft das Bier in 
allen Lokalen, schmeckt allen 
gut, kein Ärger beim Bezah-
len.  
Daneben steht die Kirche Pe-
ter und Paul.  
Sie steht für Glaube und Ver-
trauen. Ein kleines Gebet ge-

hört dazu, gibt deiner Seele 
Frieden und Ruh.  
Wieder eine Ecke weiter ist 
der Minoritenhof. Du musst 
ihn suchen, bist ja nicht doof. 
Mein Freund ist der Löwe auf 
dem Brunnen, das Wahrzei-
chen unserer Stadt. Das Rad 
hält er fest, damit es keiner 
klaut.  
Denn unser Löwe ist der 
Schönste, Düsseldorf sowas 
nicht hat.  
Ich geh die Bechemer Straße 
runter, die Oberstraße rauf. 
Die Geschäfte laden zum 
Kaufen ein, keine Konkurrenz 
im Freien.  
Ich möchte gern im Freien 
sitzen. Im neuen Sommer-
kleid mit Spitzen,  
am Liebsten zu Zweien.  
Lokale gibt es wirklich viel. 
Welches nehmen wir zum 
Ziel?  
Die Ratinger sind gesellige 
Leute, lieben Feste und nette 
Gäste. Sie lachen, sind fröh-
lich, man muss nur schauen. 

Jeder grüßt jeden, ob groß 
oder klein. In Ratingen bist du 
nie allein.  
 
Inge Geugelin, August 2015 



 

Seit Wochen betet der 

Froschjüngling schon das 

schöne Froschfräulein 

an. Vergebens! Da ruft 

der Abgewiesene eines 

Tages in höchster Ver-

zweiflung: „Entweder 

Sie erhören mich oder 

ich werfe mich vor …

einen Storch!“ 

 

Kommt ein Kunde in die 
Buchhandlung: „Ich 

möchte dieses Buch wie-
der umtauschen!“ – „Aber 

wieso denn?“ – „Der 
Schluss gefällt mir ganz 

und gar nicht!“ 
 

„Bis zu Ihrem 30. Lebensjahr“, ora-
kelt die Wahrsagerin, „werden Sie 
unter Ihren Sommersprossen, den 
schiefen Zähnen und den Plattfüßen 

leiden,“ – „Ja, und dann?“ – „Dann 
werden Sie sich daran gewöhnt ha-

ben!“  
 

Der zerstreute Professor 
kommt gebückten Ganges 

ächzend und stöhnend 
nach Hause: „Lass sofort 

den Arzt kommen, ich kann 
mich überhaupt nicht mehr 
aufrichten!“, sagt er zu sei-
ner Frau. Der Arzt kommt, 
besieht sich den gebückten 
Professor von allen Seiten 

und meint dann: „Wenn Sie 
mich fragen, Herr Profes-
sor, dann würde ich Ihnen 
raten, als erstes den Hosen-

knopf aus dem dritten 
Knopfloch Ihrer Weste zu 

lösen!“ 

 
Zum ersten Mal wird es 

für die jungen Fallschirm-
springer ernst. Der Ausbil-
der führt jeden im Flug-

zeug zur Luke und 
schubst ihn ins Freie. Mit 
einem der Männer hat er 
besonders viel Arbeit.  Er 
wehrt sich mit Händen 
und Füßen, landet aber 

doch im Freien. Die ande-
ren Springer fangen an zu 
lachen. Der Ausbilder fragt 

ärgerlich: „Über so einen 
Feigling können Sie la-

chen?!“ – „Feigling ist gut. 
Das war doch der Pilot!“ 

 
 

Die Dorfmusik bringt 

dem ehemaligen Bür-

germeister zum 80. Ge-

burtstag am frühen 

Sonntagmorgen ein 

Ständchen. Der betagte, 

leicht schwerhörige Bür-

germeister wacht auf 

und weckt seine Frau: 

„Du,  Anna, ich glaube, 

du liegst auf der Katze!“ 

 

 
Die Klasse geht mit dem 

Lehrer ins Museum. Han-
no ist müde und setzt sich 

auf einen Stuhl. „Hier 
darfst du nicht sitzen, Han-

no, das ist der Stuhl von 
Ludwig XIV!“ – „Nur ganz 
kurz, Herr Lehrer, wenn er 

kommt, stehe ich gleich 
auf!“ 

 

„Sag mal, Sebastian“, fragt  
der Lehrer erstaunt, „wie 

kommt denn das, dass 
dein Aufsatz heute ganz 

fehlerfrei ist?“ – „Papa ist 
verreist!“ 

 

Im Schaufenster steht 

ein Schild: 

„Internationale Apothe-

ke. Hier spricht man 

Englisch, Französisch, 

Italienisch und Schwe-

disch!“ – „Und wer sind 

die Leute, die hier so 

viele Fremdsprachen 

können?“, wird eines Ta-

ges der Apotheker ge-

fragt. „Unsere Kunden!“  

 
„Mann, sind Sie denn be-
scheuert?“, explodiert der 
Architekt, als er den Neu-

bau besichtigt, „Sie müssen 
ja alle meine Baupläne ver-
kehrt herum gehalten ha-
ben!“ Der Polier schlägt 

sich an die Stirn: „Genau, 
das ist die Lösung! Jetzt 

weiß ich, warum ich immer 
in den Vorgarten gefallen 
bin, wenn ich den Balkon 

betreten wollte!“  
 
 
 
 
 

Zu guter Letzt: 

„Der ideale Tag wird nie 
kommen. Der ideale Tag 

ist heute, wenn wir ihn da-
zu machen.“ 

Horaz (röm. Dichter) 
 

Zusammengestellt von  
C. Lewandowski 

 



Folgende Bewohner haben das letzte Rätsel gelöst: 
Frau Ammerling, Frau Wendel 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 Klauke, Sozialer Dienst. 



Ängste gehören zum Leben, 
doch der christliche Glaube 
verspricht: Das Beste kommt 
noch! 
„Habt keine Angst!“, uner-
müdlich rief Papst Johannes 
Paul II. diese Worte immer 
wieder mit lauter Stimme und 
eindringlicher Gestik den 
Menschen zu, die von ihm 
Ermunterung und Trost such-
ten. Ihm traute man zu, dass 
er im Laufe seines Lebens 
und in der unerschütterlichen 
Verwurzelung im christlichen 
Glauben keine Ängste (mehr) 
kannte. Sorgen, ja, die be-
stimmt, aber nicht mehr. Er 
war sicher: Das Beste kommt 
noch.  
 
Doch für die übergroße An-
zahl der Menschen ist die 
päpstliche Rede gegen die 
Angst leichter gehört als um-
gesetzt. Ängste, verursacht 
durch äußere Ereignisse 
ebenso wie innere Kämpfe, 
sind allzu menschlich. Angst 
vor Krankheit, Trennung, um 
die Existenz, vor Krieg, vor 
dem Altern und vielem mehr 
– sie sind Teil des Lebens. 
Wenn man den Ängsten 
trotzt, sich nicht von ihnen 
beherrschen lässt, hat man 
schon viel erreicht. Angst ist 
ein schlechter Ratgeber. 
Trennungen von Menschen, 
von Orten, von Dingen, die 
einem viel bedeuten – Tren-
nungen für längere Zeit oder 
gar für immer, ja sogar schon 
nur die Vorstellung davon – 
setzen in mir tiefsitzende 
kindliche Ängste frei. Psycho-
logen erklären das fundiert 
mit der frühen prägenden 
Entwicklungsphase, so etwa 
in den ersten fünf, sechs Jah-

ren. Selbst wenn man an die 
konkreten Geschehnisse kei-
ne Erinnerungen mehr hat, 
sind die auslösenden Trau-
mata Lebensbegleiter. 
Was damals geschah: Mein 
„großer Bruder“ ist knapp 
sechs Jahre älter als ich, hat-
te mit mir kleinem Knirps 
nicht viel am Hut. Deshalb 
stand mir wohl unser 
„Willemann“ – so nannte alle 
Welt meinen drei Jahre älte-
ren Bruder Willi – näher. Der 
muss nach den Erzäh-
lungen auf mich aufge-
passt haben, spielte im-
mer mit mir. Kaum fünf 
Jahre alt, wurde bei ihm 
ein Gehirntumor diag-
nostiziert, was zu häufi-
gen, langen Kranken-
hausaufenthalten führte. 
Den auffälligen Verband, 
den er auf dem Kopf 
trug, nahm ich nicht 
wirklich wahr. Hauptsa-
che, Willemann war wie-
der da, beschützte mich, 
lehrte mich viele Worte. 
Und dann kam erneut 
eine Trennung. Er kam 
zurück – im Sarg. Ich 
konnte es nicht verste-
hen. Warum steht er 
nicht auf? Warum spricht 
er nicht mit mir? Warum 
zeigt er mir nicht die klei-
ne Welt? Mehrere Tage 
wurde Willemann im 
Schlafzimmer aufgebahrt, 
Mitte der fünfziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts 
gängige Praxis. Wie oft habe 
sie mich vom Totenbett holen 
müssen, berichtete meine 
Mutter später, weil ich wieder 
Willemanns kalt gewordenen 
Hände hielt und auf eine Re-
aktion wartete. 

Eine Welt aus den Fugen 
Solche Trennungs- und ande-
ren Ängste, wer hat sie nicht? 
Ist nicht gerade unsere Zeit 
prädestiniert, die Menschen 
in Angst und Schrecken zu 
versetzen? Man betrachte die 
Terroranschläge von Nizza 
oder München, die Vorgänge 
in der Türkei und anderswo, 
das Attentat in Saint-Etienne-
du-Rouvray während der 
Messe.  
 

Die Welt scheint aus den Fu-
gen geraten zu sein, Tabus 
gibt es nicht mehr. Wie kann 
man da mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken? Bröckelt 
nicht so ziemlich alles, was 
scheinbar unerschütterlichen 
Halt bot? Siehe die Situation 
der beiden großen Kirchen, 
Beispiel Erzbistum Köln: 

„Willemann“ wenige Monate vor seinem Tod 
mit dem jüngeren Bruder Gerd 



Noch nicht einmal neun Pro-
zent der Katholiken gehen 
sonntags in die heilige Mes-
se. Knapp 15000 haben ihrer 
Kirche den Rücken gekehrt. 
Erinnerungen an Priesterwei-
hen, bei denen vor einigen 
Jahrzehnten noch 30 und 
mehr Bewerber vor den Altar-
stufen des Hohen Doms zu 
Köln lagen, scheinen aus 
grauer Vorzeit zu stammen; 
in 2016 gab es im Bistum 
ganze fünf Weihen. Kirchen 
werden zunehmend profa-
niert.  
 

Man ist froh, wenn eine ande-
re christliche Gemeinschaft 
die nicht mehr benötigten 
Gotteshäuser übernimmt  
oder zum Beispiel eine Nut-
zung als Kolumbarium 
(würdige Unterbringung von 
Urnen) möglich ist. Wie viele 
Priester, die einst mit großem 
Charisma ihren Dienst antra-
ten, wirken zutiefst resigniert 
angesichts des dramatischen 
Glaubensschwunds und der 
Schwerhörigkeit der Men-
schen gegen alles Göttliche.  
 
Hat nicht jene, inzwischen 

verstorbene RTL-Moderatorin 
recht, die vor etlichen Jahren 
im Interview sich vehement 
dagegen wehrte, Mutter zu 
werden, weil man doch nicht 
guten Gewissens Kinder in 
diese Welt setzen könne? 
Optimismus in der Stunde 
größter Not. 
Stopp! Lehrt nicht das Chris-
tentum die Hoffnung und den 
Glauben wider alle Vernunft? 
Wie trist sah es nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs 
in Deutschland aus? Millio-
nen Tote wurden beklagt, die 
Städte lagen in Trümmern; 
Hunger, Arbeitslosigkeit be-
stimmten den Alltag. Kann 
man in diese Welt Kinder set-
zen? Ja, man konnte, die Ge-
burtenzahl war hoch. Neues 
Leben in den Ruinen. Die 
Menschen verspürten einen 
Optimismus, auch wenn der 
nicht unbedingt begründbar 
war. Ist es zu weit hergeholt, 
diesen Optimismus nicht zu-
letzt auf die damals so stabile 
christliche Wertebasis zu-
rückzuführen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kirchengeschichte ist voll 
von Persönlichkeiten, die vor 
Hoffnung nur so sprühten und 
von der Angst befreiten.  
 
Der heilige Johannes Don 
Bosco, der sich im 19. Jahr-
hundert der armen und be-
nachteiligten Jugendlichen in 
Turin annahm, lebte seinen 
Grundsatz: „Fröhlich sein, 
Gutes tun, und die Vögel pfei-
fen lassen.“  
 
Und erst Martin Luther! 
„Wenn ich wüsste, dass mor-
gen die Welt unterginge, wür-
de ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen.“ Ein 
bisschen mehr Lutherische 
Zuversicht täte heute not. 
 
Gerd Mauermann 
Sakristan Kapelle 
 
 
 
 
 



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 
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