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„BEGEGNUNG ist alles“, hörte ich Pfr. Ludwig
Burgdörfer in einer Morgenandacht sagen. Sofort
erschien mir „Begegnung“ ein gutes Thema für
eine WIR-Ausgabe. Schon nach kurzem Nachdenken zweifelte ich allerdings daran. Es gibt so viele
ältere Menschen, die ihre Wohnung- oder gar ihr
Bett- nicht mehr selbständig verlassen können. Wie
lesen sie das Wort „Begegnung“? Vermutlich mit einem tiefen Seufzer. Vielleicht ist es gerade deshalb
notwendig, darüber nachzudenken, bei wem ein
Besuch mal wieder an der Zeit wäre. Wer vermisst
eine angenehme Begegnung und Nähe schon längere Zeit? Es mag die Begegnung mit sich selbst
etwas Wichtiges sein (auch bei guter Lektüre kann ich mir selbst begegnen),
das Gespräch und die Nähe zu einem Menschen sind nicht ersetzbar.
Herzlichst Ihre Margit Schupp
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Kaiserslautern und Umgebung - e
 rscheint
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Begegnung ist alles – Freunde fürs Leben
Begegnung ist alles. Mit anderen Menschen unterwegs
zu sein, das macht unser Leben reich. Vor allem, wenn
es Freunde fürs Leben sind. Das sind in der Regel nicht
viele. Ich kann sie an einer Hand abzählen. Aber sie sind
mir immer wertvoller, je älter ich geworden bin. Wir kennen uns zum Teil seit unserer Schulzeit oder seit Beginn
des Studiums. Mit Unterbrechungen sind wir all die Jahre
in Kontakt geblieben. Per Fernwärme oft, aber nie getrennt oder fremd. Man muss sich gar nicht öfter sehen.
Ein-zweimal im Jahr kann da schon reichen. Bei jedem
Wiedersehen ist es erneut wundersam leicht, gar nicht so
gefährlich, aber ehrlich, offen, vertraut, heiter und nachdenklich. Und niemand muss sich erklären, sagen wer er
oder sie ist, woher wir kommen, was uns bis hierher gebracht hat. Wir können einfach anknüpfen, weiter hören
und sagen, was uns am Herzen liegt. So, als wären wir
nur kurz unterbrochen worden. Nahtlos kommt zusammen, was zusammen gehört. Und je länger unser Leben
dauert, umso unersetzlicher sind diese Kontakte. Mich
hat es immer schon beeindruckt, wie wenig Leute Jesus
um sich schart, wenn es ernst wird. Für die Höhen und
Tiefen seines Lebens braucht er nur wenige Vertraute bei
sich. Ob auf dem Berg der Verklärung bei einem Erlebnis
himmlischen Vergnügens oder im Garten der Angst bei
den Ölbäumen von Gethsemane. Es sind immer nur eine
Hand voll, nur die engsten vertrauten Weggefährten, die
er braucht, um Glück und Unglück zu teilen.
Achten wir also sorgsam auf diese Herzensmenschen,
denen wir nichts erklären müssen, die wie von selbst verstehen und uns aushalten, begleiten und brauchen für
sich. Und das Schöne daran ist, dass Jesus einmal versprochen hat, dass immer dann, wenn zwei oder drei sich
liebevoll begegnen, er gerne mit dabei sein will.
Ludwig Burgdörfer, SWR am 15. August
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Aus unserer Geschäftsstelle
- auch eine Begegnung -

Im Juli meldete sich ein älterer Herr bei einer unserer Mitarbeiterinnen im Büro.
Seine Bitte: „Ich brauche dringend 20,00 Euro.“ Seine Bezüge vom Jobcenter
waren noch nicht eingetroffen, vermutlich wegen fehlender Unterlagen. Die
Mitarbeiterin erklärte, dass bei a-a-a keine Barbeträge ausgezahlt werden. Sie
könne ihm aber mit Lebensmitteln oder einem Gutschein weiterhelfen. „Nein,
das nützt mir nichts, ich muss eine Bestellung in der Apotheke abholen und
brauche dafür dringend Bargeld. Sobald ich das Geld vom Jobcenter bekomme, gebe ich Ihnen das Geld zurück.“ Nach langem Gespräch war die Mitarbeiterin bereit, ihm 20,00 Euro aus ihrem privaten Geldbeutel vorzustrecken.
Ihr war allerdings klar – nachdem vier Wochen vergangen waren – dass sie das
Geld nicht mehr wiedersehen würde. Umso erstaunter war sie, als nach sechs
Wochen eben dieser Herr mit einer Orchidee als Dankeschön und den 20,00
Euro auftauchte. „Ich kann mit Geld nicht umgehen. Deshalb spende ich jetzt
50,00 Euro für alt-arm-allein, bevor ich das Geld für unnützen Kram ausgebe.“
Die sprachlose Mitarbeiterin musste die Tränen zurückhalten. Aus dem einfachen Grund, weil sie den Vorgang ziemlich falsch eingeschätzt hatte.

An einem der letzten Abende hatte ich wirklich Glück. Ich meine damit nicht,
dass ich Geld gewonnen hätte oder sowas. Nein, ich traf nur Wilkins. Er machte einen kleinen Spaziergang, da trafen wir uns. Wir standen und unterhielten
uns, und die Abendsonne schien noch warm, ein Vogel sang über uns, die
Welt war friedlich und schön.
Wir redeten über dies und das. Die Zeit verging wie im Flug. Wir lachten ein
bisschen zusammen und bedauerten einen gemeinsamen Freund, der krank
ist – und dann ging jeder nachhause.
Das war alles. Aber es tat wirklich gut, Wilkins so unerwartet zu treffen und
miteinander zu reden und einander so sympathisch zu finden. Es klingt nicht
nach viel, oder? Aber ich genoss es.
H.L. Gee
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Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren den Mitgliedern unseres Besuchskreises
und wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr

DEZEMBER
Ralf Glasen
Hanne Sailer
Helga Kasper
Christine Koch

JANUAR
Martha Müller-Degen
Wolfgang Bock
Claudia Kranich
Margit Lenz-Schmidt

FEBRUAR
Klaus Hoffmann
Ingrid Hach
Gisela Rottmann
Leni Walter
Annerose Rheinheimer

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine WIR-Ausgabe zu bekommen,
weil Sie z.B. nicht mehr aus dem Haus können,
lassen Sie es uns wissen.
Wir schicken Ihnen gerne eine Ausgabe kostenlos zu.
alt – arm – allein
Kennelstr.7
67659 Kaiserslautern
Tel. 0631 – 75 00 464
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Herzlichen Dank
sagen wir Anette Rausch aus Kaiserslautern,

die uns in Kisten ihre Handarbeiten eines Jahres brachte.
Sie ist eine Meisterin im Häkeln und hat nicht nur Stolen (ja, das ist der Plural von Stola!), sondern auch viele schöne Deko-Teile, wie z.B. Tannenbäume
und kleine Mützchen mitgebracht. Damit kann man in der Advents-und Weihnachtszeit vielen Menschen eine Freude machen.

Ebenso bedanken wir uns bei Kirsten Engelhart und sechs weiteren Frauen
aus Münchweiler,

die eine WhatsApp-Gruppe bildeten und sich so austauschen. Wer hat W
 olle
übrig? Wer kann Füllmaterial beisteuern? Wer besitzt eine Strickmaschine?
So kamen unglaublich viele Mützen, Schals, Hüttenschuhe, Stirnbänder,
Handschuhe, Decken und auch Leseknochen zusammen. Allen ein herzliches
Dankeschön.
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Dass alt-arm-allein nicht nur zur Spendenaktion während der Advents-und
Weihnachtszeit finanzielle Unterstützung bekommt, ist eine wunderbare Sache.
So dachten Gabriele und Ulrich Graeber an unsere Spendenaktion, als sie ihre
Gäste zur Feier der Diamant-Hochzeit am 30. Oktober in die Stephanuskirche
auf dem Betzenberg einluden. Statt Geschenken baten sie um einen Beitrag für
a-a-a, den die Gäste in die aufgestellte Spendenbox warfen. Auf diesem Weg
bedanken wir uns bei allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich.

Auch viele Menschen, die nicht in Kaiserslautern oder Umgebung wohnen,
spenden spontan mitten im Jahr:
Stellvertretend seien hier genannt:
Dagmar und Ulrich Heimann, Ludwigshafen
Renate und Karl Kammermeyer, Ludwigshafen
Heike Stobbe, Langenfeld
Ilse Keller, Frankenthal
Herta und Dr. Frieder Bauersachs, Bonn
Sigrid Leize, Bobenheim-Roxheim
Margit und Herbert Schubing, Neustadt
Hannelore Blumann, Paris
Herzlichen Dank sagen wir auch allen Ungenannten, die durch ihre
große Hilfsbereitschaft die Spendenaktion in vielfältiger Weise das
ganze Jahr über unterstützen.
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Wir suchen ehrenamtliche Grüne Damen und Herren

Kommen Sie in
unser Team!
Sie haben etwa drei Stunden vormittags
in der Woche Zeit, sind motiviert und
zuverlässig sowie psychisch belastbar.
Ihre Arbeit findet am Krankenbett statt.
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche
Einarbeitung durch erfahrene
Grüne Damen und Herren an.

Petra Schorz
Leiterin

Wir freuen uns auf Sie!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: T 0631 203-1875 oder
E gruene-damen-und-herren-kl@westpfalz-klinikum.de

Telefonseelsorge: Tag und Nacht zu sprechen: 0800 - 111 0 111
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Schmunzelseite
Wanns herbschtelt
Wann die Herbschtzeitlose bliehn
un die Wildgäns südwärts ziehn,
wann sich nachts de Rauhreif zeicht
un de Wind die Schtopple streichtWammer eijener Odem sieht –
‘s Herz werd schwer un ‘s Gemiet,
un du bet’sch, dass de net schterbscht,
-dann iss Herbscht!
Eugen Damm

Vorm Oischlofe,
„Schlofsche schun?“
„Näh!“
„Un du?“
„Aa net!“
„Was denksche dann?“
„Nix!“
„Un du?“
„Hm, allerhand!“
„Drum schlofsche net!“
„Quatsch, du denksch nix
un schlofscht aa net!
Schlof jetzt!“
„Du aa, un denk net so viel.
Sunscht schlofsche net!“
Eugen Damm
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Begegnung unterwegs
Begegnung ist alles! Alles, was wir erleben, ist von Menschen geprägt, die wir
unterwegs treffen. Und das kann ganz außergewöhnlich sein. Zum Beispiel,
wenn wir mit dem Zug unterwegs sind. Ich bin in Hannover eingestiegen in
den ICE. Neben meinem reservierten Platz saß ein Mann.
Freundlich hat er „Hello!“ gesagt. Er hatte schwarze Haut, ich weiße. Ich habe
Platz genommen und schon ging die Reise los. Er hat geschlafen ich habe gelesen. In Göttingen ist er plötzlich aufgewacht und hat „Hello again!“ gesagt.
Wir haben uns angelacht und ich habe mich wieder in meine Kirchendokumente vertieft. Dabei habe ich gar nicht bemerkt, dass mein Nachbar jetzt längst
nicht mehr am Schlafen, sondern am Mitlesen ist. So wie man verschmitzt
jemandem in die Karten schaut, so hat er neugierig geschaut, was ich da lese.
Plötzlich hat er gefragt: „ You are a Christian?“ Sind Sie ein Christ? Ich habe
sofort freiwillig ein Geständnis abgelegt und „Yes, I am!“ gesagt. Da war es, als
sei dieser junge Mann erst jetzt zum Leben erwacht, so präsent, so hellwach,
so unglaublich strahlend hat er angefangen zu erzählen von seiner Heimat,
von seiner Arbeit in der Botschaft
seines Landes hier bei uns. Und
© CelFu Design
davon, dass viel Gutes durch die
Hilfe von Christen bei ihm zuhause entstanden sei. Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur.
In einer Mischung aus Englisch,
Deutsch und Suaheli haben wir
bestimmt nur die Hälfte voneinander verstanden. Aber es hat
gereicht, um uns miteinander zu
freuen. In Frankfurt ist er dann
ausgestiegen. Wir haben uns verabschiedet. Er hat mich gesegnet
und ich ihn. Was für eine mitreisende Begegnung!
Ludwig Burgdörfer am 17. August
im SWR
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Hanne Sailer, Mitglied unseres Besuchskreises, schenkte uns einen Gedichtband ihrer Schwester Annette Kimmel.
Daraus entnehmen wir folgendes Gedicht:

So soll’s sein
Ich bin, ich war,
ich werde sein.
Ich bin ganz groß.
Ich bin nicht klein.
Ich denk‘ mir aus,
was mir beliebt,
was zu sehr schmerzt,
wird ausgesiebt.
Ich bin, ich war,
ich werde sein,
wenn das nicht stimmt,
find‘ ich’s gemein.
So denk‘ ich hin
und denke her,
mal nicht zu denken
fällt mir schwer.
Ich bin, ich war,
ich werde sein.
So denk‘ ich’s mir,
drum soll’s so sein.
Annette Kimmel
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
den Gewinnern unseres letzten Rätsels
1. Preis: Erna Beck, Kaiserslautern
2. Preis: Gertrud Herzler, Trippstadt
3. Preis: Steffen Wagner, Rodenbach

Preisrätsel – raten und gewinnen
Lösen Sie unser Silbenrätsel
Und schicken Sie die Lösung an:
alt – arm – allein
Kennelstr. 7
67659 Kaiserslautern

1. Preis: Einkaufsgutschein
2. Preis: Buchgutschein
3.Preis: Buchgutschein

Ap – Au – Aus – bahn – bau – ber – ber – bru – de – der – di – E – Ei – ent – ent
– fel – fek – fleck – ge – geld – gen – gen – go – gran – hal – he – heit – im – In
– In – is – Le – Le – le – lid – lig – lo – Me – ment – Mo – Müll – mus – Nach –
Nach – nat – ne – neb – No – nos – nu - on – os – pilz – pul – rist – ro – Ru – saft
– se – se – se – setzt – sicht – siv – Skat – spei – Stein – stoff – Ter – ter – ter
– ti – to – tum – Un – vem – Wahr – Zeit

Aus obigen Silben sind 27 Wörter nachstehender Bedeutung zu bilden:
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1. Mitmensch
2. Teil des Auges
3. Speisepilz
4. Obstsaftgetränk
5. Abfallberg
6. Denkmal
7. Eigenliebe
8. Dessert
9. spontan handelnd
10. Kartenspieler
11. Gewalttäter
12. kürbisartige Frucht
13. Schnellstraße
14. Geduld
15. Richtigkeit
16. fernab
17. Herbstmonat
18. Ansteckung
19. großartig
20. bestürzt
21. Rente
22. Erweiterung
23. Hautmal
24. Lektüre
25. Besitz, Habe
26. Schülerheim
27. dunstig, trüb

Die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Begriffe bilden die Lösung. Gesucht
ist ein zum Thema der WIR-Ausgabe passender Spruch, der auch Buch- und
Filmtitel ist.
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In der vorletzten WIR-Ausgabe amüsierten sich viele WIR-Leserinnen und
– Leser über ein Gedicht, das in der Todesanzeige von Adolf Glaser abgedruckt war. Nach seinem Tod 2015 erstellte sein Sohn, Michael Glaser, eine
Broschüre, in der die Biografie seines Vaters, ein Teil seiner Gedichte und
einige Haikus zusammengestellt sind. Diese hat uns Michael Glaser netter
weise zugeschickt. Wir möchten einige Haikus hier wiedergeben.

Vom Kopf durch das Herz
in die schreibende Hand, so
entsteht ein HAIKU.
„In stiller Trauer“.
Um Himmelswillen was sonst,
Trara und Tamtam?
Gemeinsam schweigen
führt oft enger zusammen,
als vieles reden.
Mit fünfzehn hab ich
Palmen gemalt, von Südsee
und Mädchen geträumt.
Mit fünfzig träum ich
noch immer, male aber
keine Palmen mehr.
Fünf Mann, Abitur,
diskutieren vier Stunden:
ohne Resultat.
Zweiundzwanzig Mann
nach nur neunzig Minuten:
Ergebnis steht fest.
Freitag dreizehnter,
dreizehn Uhr Zahnarzttermin!
Arzt bekam Grippe.
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Das echte Leben besteht aus echter
Begegnung
Immer wieder lese ich: Eine gute Verbindung mit sich selbst ist die Voraussetzung für eine bessere Verbindung zu den Menschen um uns herum.
Ich denke, dass ich deshalb nicht in den „Wir haben uns alle lieb- Modus
verfallen soll. Ich muss nicht mit jedem gut Freund werden.
Um neue Begegnungen zu haben, ist es manchmal sinnvoll, alte, nicht
mehr tragfähige Beziehungen, loszulassen. Erst dann nehme ich neu und
anders wahr, meine Aufmerksamkeit wählt neu aus. Dann kann Begegnung das werden, was das Leben bereichert.
An einige Begegnungen erinnern wir uns immer wieder gerne zurück. Andere wiederum sind in Vergessenheit geraten. Doch alle Begegnungen
haben uns in irgendeiner Weise beeinflusst. Alles, was andere zu unserem Leben beitragen, formt und prägt unser Leben. Begegnungen sind
nicht immer positiv. Manche Menschen tun uns weh und verletzen uns.
Dennoch sind solche Erfahrungen wichtig, oft verstehen wir das erst sehr
viel später. Es hängt von unserer Aufmerksamkeit und Offenheit ab, ob
wir uns auf den anderen Menschen einlassen. Nicht jedes Kennenlernen
ist eine wirkliche Begegnung. Manchmal passiert sie im Vorübergehen.
Manchmal weiß man erst Jahre nach einer Begegnung, wie besonders
sie war. Jedes soziale Wesen braucht echte Begegnung. Sie nährt und
wärmt uns nachhaltig. Sie schenkt uns Freude, bunte Erfahrungen, tiefe
Verbindungen, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Zeit. Und bei jeder
Begegnung entdecken wir auch einen Teil von uns selbst.
Deshalb sollte uns immer bewusst sein:

Die schlimmste Armut ist Einsamkeit und das Gefühl,
unbeachtet und unerwünscht zu sein.
Mutter Teresa (1910-1997)
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(eh) Fairplay-Ehrenmitglied Norbert Thines gehörte als Gründungsmitglied
ununterbrochen 29 Jahre unserem „1. FCK Fanclub Fairplay e.V.“ an. Unter dem
Stichwort BEGEGNUNGEN möchte ich die langjährige aktive Mitgliedschaft
Norberts würdigen. Insbesondere aber auch die daraus gewachsenen persönlichen Freundschaften - aus besonderem Blickwinkel - b
 etrachten.

Begegnungen
Freundschaften ohne BEGEGNUNGEN sind wie Tanz ohne Musik.
Im Gegensatz zu vielen Genüssen ist keine Begegnung zu viel.
Denn das Leben erzählt ständig die Geschichten unserer Begegnungen.
Wenn wir zurückblicken, dann bestehen die Höhepunkte unseres
Lebens nicht aus beruflichen Erfolgen oder aus materiellen Dingen,
sondern aus eindrucksvollen Begegnungen- mit so wunderbaren
Menschen wie Norbert Thines.
Und jede einzelne Begegnung mit Norbert bereicherte unser Dasein.
Waren immer zu kurz, nie zu lang.
Jede Begegnung mit Norbert machte uns bewusst, dass man kein
guter Mensch sein kann, ohne selbst was zu tun.
Viele Begegnungen ließen uns erkennen, dass großartige Leistungen
Nicht durch Worte, sondern durch Taten vollbracht werden
Begegnungen mit Norbert lehrten uns, dass kein Problem gelöst wird,
wenn man darauf wartet, dass es jemand aus der Welt schafft.
BEGEGNUNGEN mit Norberts sozialem Wirken verdeutlichte uns,
die Not Schwächerer durch gute Taten etwas lindern zu können.
Viele unserer BEGEGNUNGEN führten zu einem gemeinsamen Ziel.
BEGEGNUNGEN mit Norbert waren stets ein großer Gewinn.
Jede einzelne Begegnung mit ihm erfüllte uns mit großem Glück:
mit Umarmungen – liebevoll und wärmend, voller Herzlichkeit.
Tief empfundene Geborgenheit als Geschenk für unsere Seele.
wieder beschriften Begegnungen ein leeres Blatt.
Wahren Reichtum erkennt man an der Zahl guter BEGEGNUNGEN.
Sämtliche Begegnungen hinterließen Eindrücke von
unschätzbarem Wert in unserem Gedächtnis.
All diesen Schilderungen zum Trotz: Es gibt für all diese
BEGEGNUNGEN im Grunde keine passenden Worte.
Weil jede Begegnungmit Norbert UNBESCHREIBLICH war.

Begegnungen
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Sicherheitsinformationen
für Seniorinnen und Senioren bekommen Sie bei:
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Tel. 06131/ 2848-0
www.verbraucherzentrale-rip.de
Landesleitstelle „Gut leben im Alter“
Tel. 06131/16-0
www.msagd.rip.de
Weisser Ring (wir helfen Kriminalitätsopfern)
Tel. 06303/ 87251
Wald.mueller@web.de
Beratungsstelle der Polizei Westpfalz
Logenstr.5, Kaiserslautern
Tel. 0631/369-0
Seniorenbeirat
Rathaus KL
Willy-Brandt-Platz 1
Tel. 0631/365 4408
Initiative Sicheres Kaiserslautern
Kriminalpräventiver Rat
Geschäftsstelle Nord
Benzinoring 1
Tel. 0631/ 365 2531
sika@kaiserslautern.de

Seite 17

Dezember / Januar / Februar 2023

Zoobesuch- auch eine Begegnung
Unter dem Motto „Warum denn in die Ferne schweifen…“ lud a-a-a Seniorinnen
und Senioren zum Zoobesuch nach Siegelbach ein. Die Hin- und Rückfahrt wurden mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemeistert. Gleich am Eingang wurden wir
von der Zoo-Lotsin, Jutta Nicolic, freundlich empfangen und über den Ablauf der
Führung durch den Zoo informiert. Besonders angetan waren wir von den Gehegen, die mit Eingangsschleusen gesichert waren. So kamen wir auch als Gruppe
dem Lebensraum der Tiere sehr nah und konnten beispielsweise die Lemuren
aus nächster Nähe beobachten. Da Jutta Nicolic vielerlei Leckereien bei sich
hatte, wurden unsere Gruppe und die Lemuren schnell gute Freunde. Nach dem
Besuch bei den neugierigen Erdmännchen, den zotteligen Trampeltieren und einem Rundgang durchs Reptilienhaus, gab uns der Falkner, Tim Schuler, einen
Einblick in die alte Kunst der Falknerei. Während des Freiflugs der Vögel konnten
wir uns ein Bild von der Zusammenarbeit eines Falkners mit seinen tierischen
Partnern machen. Die Einkehr ins Zoo-Bistro ließ den Nachmittag gemütlich ausklingen. Den leckeren, weil selbstgebackenen Kuchen von Herrn Brechtel können wir weiterempfehlen. Für viele Seniorinnen und Senioren war dies der erste
Zoobesuch seit Jahrzehnten; einige waren noch nie in einem Tierpark. Für uns
war es ein besonderes Erlebnis und sicher nicht der
letzte Besuch im Siegelbacher Zoo. Es ist beruhigend
zu wissen, dass das
Gute manchmal so nah
liegt.
Sabine Paulus

Fotos: Paulus
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alt-arm-allein wurde 1997 gegründet.
Eingetragener Verein ist a-a-a seit 2001. Die Stiftung gibt es seit 2008. Die
erste offizielle Eröffnungsfeier war 2001 in der Marienkirche. Danach fanden
diese Veranstaltungen immer im Wechsel mit der Apostelkirche statt. Der erste
Festredner war der Chefredakteur der RHEINPFALZ Michael Garthe. Nur
einmal musste bisher wegen Corona die Eröffnung in der Kirche ausfallen.
Die Festredner/innen waren:
2001 Michael Garthe
2002 Dieter Schupp
h
2003 Bernhard DeubigIucn te r s tü t ze
2004 Angelika Keller
alt
2005 Alfons Henrich arm
2006 Eberhard Cherdron
allein
2007 Günter Remler
2008 Otto Georgens
Die Aktion „alt - arm - allein“
2009 Malu Dreyer
wird von der RHEINPFALZ,
der Apostelkirche und St. Maria
2010 Albrecht Bähr
gemeinsam getragen.
Zu
2011 Paul Junker Weihnachten 1997
aus der Taufe gehoben,
sie unbürokratisch und gezielt älteren,
2012 Klaushilft
Weichel
bedürftigen und alleinstehenden Menschen
2013 Dorothee
Wüst
in Stadt
und Landkreis Kaiserslautern.
2014 HeinerGesellschaft
Geißlerzur Förderung der Initiative
- arm - allein“ Kaiserslautern e. V.
2015 Norbert„altKaiser
2016 Roland Paul Spendenkonten
Sparkasse Kaiserslautern
2017 Sabine Bätzing-Lichtenthäler
DE58 5405 0220 0000 1188 77
5405 0220 0000 3236 26
2018 Gerhard DE59
Trabert
2019 Udo Sopp Volksbank Kaiserslautern
DE10 5409 0000 0001 2199 10
2021 Gerhard Piontek
2022 Christian Baron
Rheinpfalz 7439 Einladung.indd 1

Spendenaktion 2022

alt arm allein

Eröffnung der
Weihnachtsspendenaktion 2022

„alt - arm - allein“
am Sonntag, 20. November 2022,
17.00 Uhr,
Apostelkirche in Kaiserslautern
22.10.19 08:07

Solange es Menschen gibt, die das verbrauchen, was sie nicht
brauchen, wird es immer Menschen geben, die das nicht haben, was sie brauchen.
Johann Schicht
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Buchtipp von Karin Schliermann
Buchhandlung Thalia

Sharon Gosling,
Fishergirl‘s Luck
(DuMont; 12 Euro)
In Crovie, einem winzigen
Fischerdorf an der rauen Küste
Schottlands, sucht Anna, eine
junge Köchin, ein neues Zuhause. Sie wird von den meisten
Bewohnern mit offenen Armen
aufgenommen und bei ihrem
beruflichen Neustart tatkräftig
unterstützt. Einzig ein kauziger
„Ureinwohner“ macht ihr den
Neuanfang möglichst schwer.
Die Beschreibungen der w
 ilden
Natur Schottlands und die
BEGEGNUNGEN der sehr unterschiedlichen Charaktere machen
diesen emotionalen Roman für
mich so lesenswert.

„Mein Honig und mein Blütenstaub gehören mir und keinem
anderen!“ sagte die Blume und ließ weder Biene noch
Schmetterling davon naschen. Dafür welkte sie ziel-und
zwecklos dahin und starb ohne Frucht und Samen.
Rudolf Kirsten
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Ein Mann geht im Stadtpark spazieren. Neben ihm läuft eine große Dogge. Ein
Polizist hält ihn an und fordert: „Den Hund müssen Sie an die Leine nehmen.“
Der Mann geht wortlos weiter. Der Polizist rennt ihm hinterher und ruft: „Halt!
Sofort nehmen Sie den Hund an die Leine, sonst zahlen Sie eine Geldbuße.“
Der Mann: „Wieso? Das ist nicht mein Hund!“
„Aber er läuft Ihnen hinterher!“
„Sie laufen mir auch hinterher und sind nicht mein Hund!“

Der Arzt macht ein bedenkliches Gesicht. Seit zehn Tagen liegt sein Patient,
Herr Neuhaus, in unverändert kritischem Zustand im Bett. Die Verbrennungen
breiten sich über so große Teile seines Körpers aus, dass das Überleben fraglich ist.
Herr Neuhaus spürt genau, wie es um ihn steht. Verzweiflung und Hoffnung
wechseln. Selbstaufgabe und Kampf steigen gegeneinander. Jeden Tag macht
er wieder mit sich selbst aus, dass er sein Leben zurückgeben will. Und jeden
Tag kämpft er wieder neu um sein Leben. Laut schreit er seine Gebete zum
offenen Fenster hinaus: „Gott, wenn es dich gibt, so zeige deine Macht jetzt,
da ich dich brauche!“
Vier Tage später schüttelt der untersuchende Arzt den Kopf. Er misst den Blutdruck ein zweites Mal. Dreimal schaut er die Laborwerte an. Schließlich fragt
er: „Was ist geschehen, Herr Neuhaus? Von einem auf den anderen Tag sind
alle Werte viel besser. Ihr Überleben scheint gesichert. Was ist mit Ihnen geschehen?“
Herr Neuhaus lächelt. Langsam nickt er mit dem Kopf und sagt: „Ja, es ist etwas geschehen – gestern – gestern Nachmittag. Mein sechsjähriger Enkel hat
mich besucht. Er hat zu mir gesagt: „Opa, jetzt musst du wirklich bald nachhause kommen, mein Fahrrad ist kaputt!“
Martin Lienhard
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Sunset Boulevard

Musical von Andrew Lloyd Webber
„

Lächeln ist hier Pflicht, das lernt man rasch.“

Norma Desmond ist eine gefeierte Filmdiva der Stummfilmzeit, die zurückgezogen in der
Scheinwelt ihrer früheren Erfolge lebt. Mit einem opulenten „Salome“-Film will sie ihr großes
Comeback feiern. Als Norma Desmond den jungen, aber vollkommen verschuldeten Drehbuchautor Joe Gillis kennenlernt, bittet sie ihn um die Bearbeitung des von ihr verfassten Drehbuchs.
Joe lässt sich auf den Job ein - schließlich braucht er das Geld. Norma steigert sich immer
mehr in ihren Wunschtraum einer gefeierten Rückkehr auf die Leinwand hinein - bis Joe das
Kartenhaus aus falschen Illusionen zum Einsturz bringt ...

Karten und Termine erhalten Sie an der Theaterkasse unter 0631 3675 209
oder online unter www.pfalztheater.de
Sunset Boulevard

Unsere Glanzlichter im Winter
Sunset Boulevard
Musical von Andrew Lloyd Webber
ab 12.11.22
Die Lustige Witwe
Operette von Franz Lehár | ab 17.12.22
Weihnachtskonzert „Alle Jahre wieder“
Mit Geschichten und Liedern | 18.12.22
The Nutcracker and I
Mit Alexandra Dariescu, Artist in Residence
Klavier, Tanz und multimediale Animation
21. und 22.12.22
The Nutcracker and I
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Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um
Also, kein Risiko mehr,
keinen Wagemut
und auch keine Grenze zum Überschreiten?
Sollen wir nur noch kalkulieren,
uns taktisch klug verhalten,
Schwierigkeiten aus dem Weg gehen
und nur noch das tun, was kein Wagnis ist?
Das hätte zur Folge:
Wir bleiben - eingeschüchtert - in unserem Loch.
Wir tun – entmutigt – keinen Schritt.
Wir gehen aus Sicherheitsgründen nicht zu weit.
Aber alles, lehrt das Leben, kann riskant sein und gefährlich:
Das vermeintlich kluge Taktieren und das Abwarten,
das Sich-taub-Stellen und die Absicht,
nichts wagen zu wollen.
Aber auch dies:
Dass man sich dumm stellt, vor lauter Hemmungen nicht mutig ist,
die eigene Sicherheit bevorzugt und sich in seine Grenzen schickt.
Drum:
Wir sind nicht zum Züchten da.
Man kann uns nicht als Mittel zum Zweck benutzen.
Wir können uns informieren und warnen,
arbeiten und lieben, kämpfen und beten.
Nirgendwo steht geschrieben:
Selig sind die Vorsichtigen,
und die, die alles vorausbedenken und erwägen.
Nirgendwo:
Selig sind die Angsthasen.
Vielmehr ändern die, die keine Angst um sich selbst haben,
die Welt:
Der Mann aus Nazareth oder die drei Frauen, die auf Golgatha durchhalten
und wieder präsent sind im Moment der Auferstehung.
Die die begonnene Bewegung der Herzen – furchtlos – am Leben halten.
Dieter Schupp
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Foto: Brunner

Menschheit:
ein Buch, das immer wieder
von neuem aufgelegt wird,
ohne die Aussicht, jemals
ein Bestseller zu werden.
William Faulkner

Ohne Faulheit kein Fortschritt
Weil der Mensch zu faul war,
zu rudern, erfand er das Dampfschiff;
weil er zu faul war, zu Fuß zu gehen,
erfand er das Auto;
weil er zu faul war, abends die Augen
zuzumachen, erfand er das Fernsehen.
Manfred Hausmann

Sicherlich würde das menschliche Leben weit glücklicher verlaufen, wenn der Mensch ebenso gut schweigen wie zu reden
vermochte. Aber die Erfahrung lehrt uns mehr als genug, dass
der Mensch nichts so schwer beherrscht wie seine Zunge.
Baruch de Spinoza
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Mein persönlicher Jahresrückblick 2022
einfach so…. insgeheim…
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Wer oder was hat mich 2022 wirklich überrascht?
Welche Person habe ich enttäuscht?
Welcher Streit ist gut ausgegangen?
Was habe ich verloren oder gefunden?
Welchen Wunsch habe ich mir erfüllt?
Welcher Wunsch wurde mir erfüllt?
Wen habe ich kennengelernt?
Wo habe ich mich engagiert eingebracht?
Welcher Abschied fiel mir schwer?
Wen habe ich nach Jahr und Tag wieder getroffen?
An welchen Traum erinnere ich mich?
Welche Begegnung möchte ich nicht missen?
Wann war mein glücklichster Tag?
Wann war der traurigste Moment?
Worin bin ich stärker geworden?
Was hat sich zum Guten gewendet?
Was hatte ich mir für 2022 gewünscht?

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
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WEIHNACHTSWUNSCH
Die Kraft, aus der wir alle leben,
verborgne Schönheit dieser Welt,
der tiefe Sinn, nach dem wir streben,
der uns den Himmel offen hält,
die Freude an den kleinen Dingen,
die Güte, die uns hoffen lässt,
was uns noch jubeln lässt und singen,
erfülle uns am Weihnachtsfest.
Jörn Heller

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes, gesundes und
begegnungsreiches neues Jahr.
An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an alle, die sich für
alt – arm – allein engagieren,
die ihre Zeit, ihre tatkräftige Mithilfe und auch ihre
finanzielle Hilfe zur Verfügung stellen.
Danke für jede Begegnung.
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Wie bekomme ich Hilfe durch „alt – arm – allein“ e.V.?
Ich wende mich an die Geschäftsstelle von
„alt – arm - allein“ e.V.
Kennelstr. 7, 2. OG
67659 Kaiserslautern
S.Paulus, Leitung und Sozialberatung
U. Zerger, Verwaltung
J. Schmidt, Buchhaltung
Fax:
E-Mail:
Internet:

0631 37100070
0631 7500464
0631 7500564
0631 7500554
info@alt-arm-allein.de
www.alt-arm-allein.de

WIE GEHT ES DANN WEITER?
Der Vorstand (Arbeitskreis) trifft sich einmal im Monat und berät über die
notwendigen Hilfen. Jedes eingegangene Hilfeersuchen wird sorgfältig geprüft
und beraten: Welche Hilfe kann geleistet werden? Wer kann helfen?
Reicht dies zur Abwendung der Not aus?
Das Ergebnis der Beratung wird dem Hilfesuchenden mitgeteilt.
Erst nach dem Beschluss des Arbeitskreises wird die Hilfe geleistet.

Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der Initiative „alt - arm - allein“
Vorsitzender: Werner Stumpf
Stv. Vorsitzender:
Hans- Joachim Schulz

SPENDENKONTEN

Christian Clemens
Elisabeth Dressing
Jutta Falkenstein
Maria Frank
Eduard Giebelhaus
Marita Gies
Sr. Mattäa Herrler
Rolf Kirchner
Margit Schupp

Volksbank Kaiserslautern eG
IBAN		
DE10 5409 0000 0001 2199 10
BIC		
GENODE61KL1

Vereinsträger: Pfarrei St. Maria
Prot. Apostelkirchengemeinde
DIE RHEINPFALZ

Sparkasse Kaiserslautern
IBAN		
DE58 5405 0220 0000 1188 77
IBAN		
DE59 5405 0220 0000 3236 26
BIC		
MALADE51KLK

Stiftung alt - arm - allein
IBAN		
DE87 5405 0220 0034 5210 54
BIC		
MALADE51KLK
Verein und Stiftung sind vom Finanzamt
Kaiserslautern als gemeinnützige Einrichtungen
anerkannt.
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