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Sehr geehrte Nachbarn, liebe Freunde

Ja, ich gebe zu, ich gehe viel zu
selten in unseren herrlichen
Garten. Stattdessen genieße ich
den Anblick von unserem
Balkon. Dabei sehe ich natürlich,
wieviel Arbeit, Engagement und
Ausdauer von unseren
„Gärtnern“ an den Tag gelegt
wird. Darum soll auch in diesem
Jahr wieder an dieser Stelle ein
riesiges DANKESCHÖN
ausgesprochen werden. Vor
allem natürlich an Marietta,
Thomas und Gerald, die fast
täglich gießen und gärtnern.

Aber auch allen anderen, die im
Garten oder in den Vorgärten
rund ums Haus hegen und
pflegen, sei gesagt: „Ohne Euer
Mittun wär’s hier lange nicht so
schön.“ Wir können uns noch auf
viele herrliche Sommer freuen.

Auch

viele weitere Aktionen sollen
gebührend erwähnt werden: Margas
Maibowle
hat
den
Sommer
eingeläutet. Das Buchregal im
Gemeinschaftsraum wurde von
Helga A. und Marietta überarbeitet
und durch DVDs ergänzt. Annegret
hat uns ein Zeitschriftenregal
eingerichtet.

Ariane und Karl-Heinz haben den
Auswahlprozess für unsere neue
Mieterin positiv zum Abschluss
gebracht: Wir freuen uns auf Amira.
Der von Marga angeregte Filmabend
wurde leider nicht so angenommen
wie erhofft. Im Herbst soll noch
einmal ein Anlauf genommen
werden.

Bleibt noch, innezuhalten und daran
zu erinnern, dass Peter uns für immer
verlassen hat. Danke an Thomas für
den empathischen Nachruf.
Norbert
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Zeitschriften ausleihen, tauschen, weitergeben
Unser neues Zeitschriftenregal

Eine tolle Idee von Annegret und Wenn
direkt in die Tat umgesetzt: Seit
kurzem hängen im Durchgang
zum Garten drei Regale für
Zeitungen und Zeitschriften.
Wer möchte, leiht etwas aus und
legt es nach der Lektüre zurück
oder gibt’s weiter.
Wer selber zum abwechslungsreichen
Angebot
beitragen
möchte, stellt seine Zeitschriften
einfach dazu.

man Exemplare gerne
später zurückbekommen möchte,
sollte man das auf der
Vorderseite notieren.
Nach einiger Zeit werden die
ganz alten Hefte dann entsorgt.
Annegret will das gerne im Auge
behalten.
So werden Zeitschriften nicht
nach
einmaligem
Lesen
weggeworfen, sondern bereiten
anderen
auch
noch
viel
Lesefreude.
Norbert
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…. weil Du dazugehörst
Lass dich nicht ängstigen
von denen, die so tun,
als seien sie die Mitte der Welt.
Die sich vordrängen,
die glauben, alles im Griff zu haben,
und anderen
ein Gefühl der Unterlegenheit geben

Mit ihren Sprüchen
zeigen sie ihre Begrenztheit.
Auch wenn du nicht reden kannst wie sie,
auch wenn du zurückhaltender bist
und dich nur schüchtern vorwagst,
auch dann bist du genau so wertvoll,
bist ein Teil des Ganzen.

Geheimnisvoll ist die Balance
zwischen uns allen,
und keiner darf fehlen.
(Ulrich Schaffer)
Karl-Heinz
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Bücherkauf wird wieder zum Erlebnis – in Stolberg

HURRA!!!

Das Flutopfer
"Bücherstube am Rathaus" in
Stolberg strahlt in neuem Glanz.
Nach einem Jahr Tristesse ist die
Bücherstube in neue
Räumlichkeiten umgezogen.
Es freut mich sehr, dass die mir
so lieb gewordenen Menschen
meiner letzten Arbeitsstelle jetzt
so einen wunderschönen
Arbeitsplatz haben.
Der Schock saß vor einem Jahr
tief und es liegt unendlich viel
Arbeit hinter dem Team, das
aber immer optimistisch
geblieben ist.

Mit ein paar Frauen und
Thomas haben wir vor kurzem
einen Besuch gemacht. Ich kann
nur jedem empfehlen, dort mal
reinzuschauen.
Es lohnt sich, und man wird dort
sehr freundlich empfangen.

Die Bücherstube findet man in
der Rathausstraße 1
52222 Stolberg
Tel.: 02402/909084
E-Mail: post@buecherstube.de
Bestellungen über Telefon oder
per E-Mail liefert die freundliche
Bücherstube auch prompt bis
hier nach Brand.
Marietta
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Bilder zur Stolberger Bücherstube

Buchempfehlungen
Diese sehr schöne Buchhandlung
lädt geradezu ein zum Schauen,
Stöbern und Anlesen. Und da
empfehle ich einen Schriftsteller,
dessen Bücher man bis zur
letzten Seite einfach nicht mehr
aus der Hand legt: KENT HARUF.
Er beschreibt das Leben in der
amerikanischen Kleinstadt Holt.
Victoria, siebzehn und schwanger,
wird von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt. Da überredet
ihre Lehrerin Maggie
die
Brüder
McPheron, zwei alte
Viehzüchter,
das
Mädchen bei sich
aufzunehmen. Ein
erst widerwilliger Akt der Güte, der
das Leben von sieben Menschen in
der Kleinstadt Holt in Colorado umkrempelt

Acht Jahre sind
vergangen, seit
Jack Burdette
– einstiger Liebling
der Kleinstadt und
bewunderter
Footballstar – über
Nacht verschwand
und damit um Geld betrogene
wütende Farmer und seine
schwangere Frau samt Kindern
zurückließ. Und dann ist er
plötzlich wieder da, in einem
roten Cadillac mitten auf der
Main Street, und legt damit nicht
nur den Finger in alte, nicht
verheilte Wunden, sondern setzt
Geschehnisse in Gang, die jeden
Bewohner Holts treffen.

Norbert
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In einer systematischen
Aufräumaktion haben Helga A.
und Marietta unsere kleine
Bücherei wieder ansehnlich
und übersichtlich eingerichtet.
Zu den vorhandenen und
neuen Büchern und CDs gibt’s
jetzt, dank Thomas, mit
zahlreichen DVDs die neue
Abteilung „Film“.
Jetzt muss eigentlich niemand
mehr in die Stadtbibliothek
fahren……..
Ein herzliches Dankeschön an
alle Beteiligten.
Norbert
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Bitte keine wilden Katzen füttern
Eine Zeitungsmeldung von vor
einigen Jahren: „Es war gut gemeint: Eine Nachbarin deponierte auf ihrer Terrasse und im
Vorgarten Futter für verwilderte
Katzen. Anschließend sollten
diese Tiere zu einer ärztlichen
Untersuchung. Allerdings kamen
auch viele Ratten und Vögel, die
sich an den Nahrungsmitteln bedienten. Einige Nachbarn wollten aber nicht hinnehmen, dass
die Tiere gesundheitsgefährdende Verunreinigungen verursachten.
Das Amtsgericht verbot eine
weitere offene Tierfütterung.“

Dieses Blatt hat Marga ausgelegt. Leider wurde es ohne Benachrichtigung an die Seite
gelegt. Der Verursacher wird
gebeten, mit Marga Kontakt
aufzunehmen.
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Fahr doch einfach
mal los
Sie sind immer noch gerne unterwegs,
unsere Mitbewohnerinnen Marga und
Bärbel. Da fragen wir sie doch gleich
mal, was das 9 EURO-Ticket für sie
bedeutet.
• Wir sind schon mehr Zug gefahren
als sonst
• Das weckt halt die Reiselust
• Wenn es nicht so umständlich
wäre, wären wir noch häufiger
gefahren
Wohin seid ihr denn gefahren ?
• Nach Marburg über Siegen, ganz
gut zu erreichen
• Ins Saarland, geplant waren 4,5
Stunden, am Ende waren es dann
9 Stunden bei 6x umsteigen
Was habt ihr denn erlebt ?
• Man lernt viele Leute kennen und
kommt sich sehr nahe…. Radfahrer,
stillende Mütter, Leute mit großem
Gepäck
• Manche Leute trifft man mehrmals
wieder, obwohl sie in andere Züge
umgestiegen sind
• Besonders
interessant
war
natürlich: Wie kommt man durch
diese Menschenmengen aufs WC.

Was lohnt sich denn, wohin würdet ihr
noch fahren wollen ?
• Mit dem Regionalexpress ab Rothe
Erde Richtung Hamm oder Siegen
fahren und in interessanten
Städten aussteigen. Wie etwa
Siegburg,
Düsseldorf,
Essen,
Dortmund. Köln-Ehrenfeld ist auch
sehr schön, etwa der Friedhof
Melaten.

Was war besonders positiv ?
Auf den Bahnhöfen gab es viel mehr
Personal als sonst. Bei Fragen oder
Problemen
waren
sie
immer
ansprechbar und trotz Dauerstress
stets freundlich und zuvorkommend.
Vielen Dank an Marga und Bärbel und
weiter Gute Reise.
Norbert
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Termine und Ankündigungen
Aufräumtermin WERKRAUM
(Keller) Di. 19. Juli 16.00 Uhr
• was kann entsorgt werden ?
• was soll umgeräumt werden
für diezukünftige Nutzung ?
• was brauchen wir neu ?
Daran anschließend soll auch
der Büroraum und das
„Kabuff“ im Gemeinschaftsraum
gründlich aufgeräumt werden.
Wer mitbestimmen will, wird
gerne erwartet.
AG Werkkeller
(Norbert + Karl-Heinz)

Eine Informationsveranstaltung
zu den Themen
Patientenverfügung,
Betreuungsverfügung,
Vorsorgevollmacht
Pflegegrad, -gutachten, begleitung
in Form einer Fragestunde mit
Frau Bohnes wird stattfinden am
Mittwoch, 12. Oktober 18 Uhr
Weitere Informationen in der
nächsten Ausgabe von
Miteinander.
Wer sich jetzt schon informieren
möchte:
www.pflegeberatung-aachen.de

Jede / jeder von uns kann
in eine Notfallsituation
geraten und da ist es
sinnvoll, wenn die
Nachbarn wissen, wen sie
benachrichtigen sollen.
Dazu gibt es unsere
Notfallliste. Sie wird
gerade von Silke und
Norbert überarbeitet und
soll dann an einem
sicheren Ort aufbewahrt
werden. Allerdings muss
dieser Ort natürlich auch
zugänglich sein. Das
wollen wir demnächst noch
gemeinsam absprechen.
Außerdem wird von allen
persönlich die
Genehmigung eingeholt
werden über ihre / seine
aufgelisteten Daten.
Das ist ein Angebot des
Vereins. Daten anzugeben
oder auch nicht, steht
natürlich jeder / jedem frei.
Silke & Norbert
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