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LIEBE MITBEWOHNERINNEN,
LIEBE MITBEWOHNER,
der Titel unserer vergangenen sieben Rundbriefe
lautete „ABSTAND HALTEN UND TROTZDEM
ZUSAMMENHALTEN“.

Gerade in dieser Zeit des wieder erstarkten Nationalismus', des damit einhergehenden Antisemitismus'
und Rassismus' ist uns dies ein besonderes Anliegen.

Die gegründete Redaktion des Rundbriefes ist darum
bemüht, ein Zeichen über die Pandemie hinaus zu
setzen, indem wir den Rundbriefen in Zukunft den
Namen SHALOM geben.

Unser Rundbrief soll ein lebendiger Austausch zwischen Bewohnern ermöglichen, an dem sich auch
Mitarbeiter, Angehörige und Freunde des Hauses
beteiligen können.

Weshalb SHALOM?
Das hebräische Wort „Shalom“ hat vielfache
Bedeutungen. Die wichtigste dabei ist sicherlich
„Friede“.

Jede Ausgabe hat ein Schwerpunktthema.

Als Henry und Emma Budge ihren Plan, eine Heimat
für jüdische und christliche Menschen zu schaffen,
in den 20er Jahren mit dem Bau des Heimes am
Erdinger Weg in die Tat umsetzten, stand die Idee
eines friedlichen Zusammenlebens der beiden
abrahamitischen Religionen unter einem Dach Pate.

Dass so viele von Ihnen das Thema mit eigenen
Beiträgen aufgegriffen haben, zeigt ebenso, wie
die positiven Rückmeldungen, die wir zu der letzten
Ausgabe erhalten haben, welche Möglichkeiten der
Rundbrief uns allen bietet.

Der Vorstand der 1956 wiederbelebten BudgeStiftung wollte mit der Einweihung des neuen
Budge-Heims im Jahr 1968 trotz der Schrecken des
Holocaust „behutsam an diese Vision anknüpfen“.
Seit mehr als vierundfünfzig Jahren versuchen wir hier
in Seckbach, die Vision unserer Stifter Wirklichkeit
werden zu lassen und gemeinsam ein Zeichen der
Hoffnung zu setzen, dass ein friedliches Miteinander
von Juden und Nichtjuden möglich ist.
Mit der Namensgebung „Shalom“ wollen wir zum
Ausdruck bringen, dass wir uns der Vision von Henry
und Emma Budge verpflichtet fühlen.
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SEHNSUCHT ist der Schwerpunkt dieser
Ausgabe.

Wir bedanken uns bei allen, die diesen
Rundbrief mitgestaltet haben:
Gisela Döring, Myke Findeklee, Dr. Hugo Fischer,
Dieter Kuczka, Heide Lauterbach, Sofia Mann,
Helga Morgenstern, Ellen-Doris Schepp, Ruth
Schmid, Annita Wenski, Ruth Wilbertz, Michaela
Frölich, Markus Janz (Schutzmann vor Ort), Brigitte
Leistikow, Lia Lemberg, Monika Müller-Löwenberg,
Steffen Reisert, Gerhard Roth, Marie Stamm (mediacampus), Rabbiner Andrew Steiman, Jacqueline
Tendler, Maria Wuttke, Ute-Karen Voigt, Renate
Rauch, Alexander Willner, Christel Kewes, Petra
Scheschonka, Juschi Eiselt und Michael Dietrich.
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Bleiben Sie dabei und gestalten Sie auch die zukünftigen Rundbriefe mit uns gemeinsam! Lassen
Sie uns Ihre Beiträge, Ihre Anmerkungen und Ihre
Meinung per E-Mail (mdietrich@budge-Stiftung.de)
zukommen oder werfen Sie diese in den Briefkasten
von Herrn Dietrich (Haus Enkheim E 71).
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist am 1. Juli.
Neben unserem Schwerpunktthema Sehnsucht ist
natürlich auch die Corona-Pandemie Thema. Wir
alle sehnen uns danach, dass wir nach dem Impfen
endlich auch wieder an unserem gesellschaftlichen
Leben vor dem Lockdown in der Budge-Stiftung
anknüpfen können.

Die Beiträge von Dr. Hugo Fischer „Der neunte
November 2020“ (Seite 34), Ruth Wilbertz „Es
passierte an einem denkwürdigen Tag“ (Seite 36)
und Renate Rauch „Aus dem Leben unserer Mitbewohnerin Sofia Mann“ (Seite 37) wollen wir
zum Anlass nehmen, uns in der nächsten Ausgabe
mit unserer eigenen Gedenkkultur in der BudgeStiftung zu befassen. Das Denkmal für die ermordeten
ehemaligen Bewohner*innen der Budge-Stiftung
und die Gestaltung der drei Gedenktage am 9.
November, am 27. Januar und im April oder Mai
(JOM HA’SCHOÁ WE’HA’GWURÁ, Holocaustgedenktag) sind wichtige Bestandteile unserer
eigenen Gedenkkultur.

•Was ist Ihnen und uns als Gemeinschaft wichtig
an unserer Kultur des Gedenkens?
•Was beinhaltet dieses Gedenken?
•Wie werden wir gedenken, wenn die Zeitzeugen
nicht mehr unter uns sind?
Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken und
Empfindungen.
Sicherlich hätten wir für die nächste Ausgabe ein
„leichteres“ Schwerpunktthema finden können.
Wir sind der Meinung, dass nach den Anschlägen
von Halle und Hanau es besonders wichtig ist, den
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Diskurs über unsere Gedenkkultur in der BudgeStiftung fortzusetzen.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen der vielfältigen,
zum Teil auch sehr persönlichen Beiträge dieser
Ausgabe Anregung und Vergnügen.
In diesem Sinne grüßen wir Sie alle mit einem herzlichen Shalom!
Die Redaktion

Ute-Karen
Voigt

Renate
Rauch

Christel
Kewes

Petra
Scheschonka

Alexander
Willner

Michael
Dietrich
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MESCHUGGE …

eine fiktive Geschichte von Alexander Willner (Redaktion)
Im Foyer der repräsentativen Anlage in der Wilhelmshöher Straße im hessischen Frankfurt sitzt ein
zeitlos elegantes Paar unbestimmbaren Alters.
Das Gesicht des Herren ist mit einer nicht zu übersehenden Röte überzogen. Er schüttelt immer wieder
ungläubig den Kopf, verbirgt seine Erzürnung nicht.
„Was bedrückt dich, Herzele“, fragt die Dame,
offensichtlich seine Ehefrau. „Haste nicht gesehen?
Da sitzen drei Leut´ auf einer Bank gegenüber dem
Kiosk und zwei auf Stühlen um sie herum. Mit einem
Radius wie a Bierdeckel. Und zwei ohne Masken.
Haben die noch nicht gehört, dass a Virus beherrscht
derzeit die Welt, dass wir haben a schlimme Pandemie? Haben die nicht die Zettel mit den neuen
Vorschriften gelesen?“
„Sie werden es vergessen haben“, versucht seine
Ehefrau ihn zu beschwichtigen. „Es sind doch alte
Menschen. Und außerdem halten sich die meisten,
die hier wohnen oder arbeiten, an die bestehenden
Regeln und Vorschriften.“ Er grummelt immer noch.
„Nebbich. Und wos ist mit jene leitende Angestellte,
welche gehen in ihrer Pause gemeinsam spazieren?
Ohne Mundschutz und dass Abstand ist gehalten
auf noch nicht einmal eine Armlänge. Wos hoste da

für eine Entschuldigung? Ech sog dir, Meschugge,
alle sind Meschugge.“
Sie zuckt mit der Schulter. „Vielleicht hat ha-shem
auch, wie einst die Jiden haben es getan bei den
Pharaonen, gemalt a Zeichen auf das Dach unseres
Hauses, dass die Plagen uns nicht treffen.“ Und
dabei grinst sie spitzbübisch. Seine Zornesrote
verebbt langsam, seine Augen wechseln zu einem
liebevollen Ausdruck. „Du findest auch für Alle und
Alles irgend a Dreh, um es positiv zu sehen. Ich glaub
fast, du bist viel zu gut für diese Welt.“
„Du musst dich wieder beruhigen. Komm, lass uns
noch etwas im Haus flanieren.“
Sie stehen auf, er nimmt ihren Arm und beide bewegen sich Richtung Aufzug. Der Lift kommt und
spuckt Menschen aus. Sie betreten die Kabine, die
Dame drückt einen Knopf und sie schweben hinauf.
Er kräuselt die Stirn, sein Blick und die Arme gehen
nach oben, ganz nach oben. Und er sagt fast vorwurfsvoll: „Schon wieder so a superneumodische
Kram. Oj, Ojweh.“

Unter einer Glosse (von altgriechisch γλῶσσα
glóssa, „Zunge, Sprache“, über lateinisch glossa)
wird ein meist kurzer und pointierter, oft satirischer

oder polemischer, journalistischer Meinungsbeitrag
in einer Zeitung, einer Zeitschrift oder im Fernsehen
verstanden.

Übersetzung:
ha-shem: hebräisch = der Name
Da Rabbiner, gläubige aber auch traditionelle Juden den Namen Gottes weder schreiben noch aussprechen
sollten oder sogar dürfen, gibt es viele Umschreibungen wie Ewiger, Allmächtiger, Barmherziger. Ha-shem
ist dabei eine oft Gebrauchte. Außerdem kann auch ein Apostroph eingesetzt werden.
Beispiel:
Jüdische Gottesdienste im März 2021 = nicht erlaubt
Jüdische G´ttesdienste im März 2021 = korrekt
Nebbich
Das Wort kennt viele Bedeutungen.
Hier: „was macht das schon“ oder „nun wenn schon“.

Alles beginnt mit der Sehnsucht
Alles beginnt mit der Sehnsucht.
Der blaue Himmel
das endlose Band der Straße –
der Mensch sieht ein Sinnbild des Lebens darin.
Immer ist im Herzen Raum
für mehr, für Schöneres, für Größeres.
Immerfort sich hinstrecken
auf ein Kommendes –

Eingereicht von
Juschi Eiselt

Das ist des Menschen Größe und Not.
Sehnsucht nach Verstehen,
nach Freundschaft, nach Liebe.
Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf:
dass es so bleibe,
dass es nicht vorübergehe.
Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott,
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?
So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen,
dich zu suchen,
und lass sie damit enden,
dich gefunden zu haben.
– Nelly Sachs
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NELLY SACHS

Berlin 1891 – Stockholm 1970
Die deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin Nelly
Sachs, eigentlich Leonie Sachs, Tochter eines jüdischen Elternhauses, wird am 10. Dezember 1891 in
Berlin-Schöneberg geboren. Ihre Eltern entschließen
sich zum Wohle des Kindes für eine Privaterziehung.

All ihre Empfindungen und das Entsetzen über den
Holocaust und ihre eigenen Jahre im Exil geben das
Werk von Nelly Sachs wie kaum ein anderes die
Erfahrung der nationalsozialistischen Gräueltaten
wieder.

Nelly kommt durch den Besitz der väterlichen
Bibliothek sehr früh mit den deutschen Klassikern
in Berührung und beginnt mit 17 Jahren ihre ersten
Gedichte im Stil des literarischen Impressionismus zu
schreiben. Ihre Dichtungen werden in den zwanziger
Jahren in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht.

Das tragische Schicksal ist die Quelle ihrer bedeutenden Werke. 1950 stirbt Nellys Mutter, es folgen
Gedichte, in denen sie sich damit auseinandersetzt.
Zwei Jahre später erhält Sachs die Schwedische
Staatsbürgerschaft.

In den dreißiger Jahren setzt sich Nelly Sachs in
ihren Werken mit dem wachsenden Faschismus in
Deutschland und ihren jüdischen Wurzeln, dem
Chassidismus und der Kabbala, auseinander.
Durch die Bedrohung des Nationalsozialismus entschließt sich Nelly Sachs zusammen mit ihrer Mutter
1940 mit Hilfe der schwedischen Schriftstellerin
Selma Lagerlöf nach Schweden zu emigrieren.
Dort lebt und arbeitet sie bis zu ihrem Lebensende,
unterbrochen von einigen Aufenthalten in Sanatorien
und Nervenheilanstalten.

Im Jahr 1965 erscheint Nelly Sachs' Lyrikband
„Späte Gedichte“ und noch im selben Jahr erhält
sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Ein Jahr später erhält sie gemeinsam mit dem israelischen Schriftsteller Samuel Josef Agnon den
Nobelpreis für Literatur für ihre herausragenden
Werke, die das Schicksal Israels mit ergreifender
Kraft und Ehrlichkeit interpretieren und wiedergeben.
Am 12. Mai 1970 stirbt Nelly Sachs in Stockholm.

ZUM NACHDENKEN

Diesmal ist „Sehnsucht“ das Schwerpunktthema unserer Ausgabe
Es gibt eine Reihe von Begriffen, die mit dem
Wort „Sehnsucht“ sinnverwandt sind , aber diese
Worte bedeuten doch nicht genau dasselbe. Zum
Beispiel „Verlangen“, „Wunsch“, „Begierde“ und
„Bedürfnis“.
Vielleicht können wir uns wieder mit einigen Fragen
unserem Schwerpunktthema nähern, um unsere
eigenen „Sehnsüchte“ besser zu entdecken.
„Verlangen“
Was fällt mir ein, wenn ich „Verlangen“ lese?
Wo hatte ich in meinem Leben ein „Verlangen“
nach …?
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„Wunsch“
Was fällt mir ein, wenn ich „Wunsch“ lese?
Welche „Wünsche“ habe ich im Moment?
„Begierde“
Was fällt mir ein, wenn ich „Begierde“ lese?
Welche „Begierden“ gab es in meinem Leben?
„Bedürfnis“
Was fällt mir ein, wenn ich „Bedürfnis“ lese?
Welche „Bedürfnisse“ waren in meinem Leben
entscheidend?
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GEDANKEN ZUM
SCHWERPUNKTTHEMA
„SEHNSUCHT“
von Christel Kewes (Redaktion)

Was ist „Sehnsucht“ und woher kommt sie eigentlich?
Eine Frage, die wir in dieser Coronazeit anscheinend
schnell beantworten können. Wir haben einfach alle
Sehnsucht nach unserem alten Leben.
Alles soll wieder so sein wie früher. Wir wollen
unsere Lieben in die Arme nehmen und ohne Masken
miteinander reden. Schön wäre es, wenn wir in der
Cafeteria mit mehreren Kaffee und Kuchen genießen
könnten. Und die vielen schönen Veranstaltungen
in unserem Haus wieder stattfinden würden. Ohne
Abstand reden, lachen, erzählen und einen Ausflug
miteinander machen … Diese Liste ließe sich noch
lange fortsetzen.
Man könnte diese Sehnsüchte in der Coronazeit
auch einfach Wünsche nennen. Der Wunsch nach
Normalität lässt uns auf eine bessere Zeit hoffen und
mit Hoffnung können wir diese schwere Zeit durchstehen. Was Sehnsucht ist, definiert jeder Mensch
für sich selber, ganz unterschiedlich.
In dem Wort „Sehnsucht“ stecken zwei
Worte: „Sehnen“ und „Sucht“.
Vom strengen Wortsinn her gesehen bedeutet das,
ich sehne mich so stark nach etwas, dass mein
Sehnen zu einer Sucht wird. Wie ein Süchtiger nicht
ohne „Drogen“ – egal wie diese „Drogen“ auch
heißen mögen – leben kann und wirklich alles tut,
um seine „Droge“ zu beschaffen, so tief sehnen wir
Menschen uns alle z. B. nach Liebe. Wir Menschen
brauchen vom Anfang des Lebens bis zum Ende
Liebe, Wertschätzung, Anerkennung.

Ein Säugling, der regelmäßig gefüttert wird aber
keine Liebe spürt, wird krank werden und eingehen
wie das sprichwörtliche Primelchen. Ein Mensch, der
als Kind und auch als Erwachsener keine Liebe, keine
Wertschätzung spürt, der wird sich nie geborgen
fühlen können und wird wie ein Getriebener ruhelos
durchs Leben gehen. Vielleicht muss dieser Mensch
dann erst seelisch oder körperlich krank werden, um
überhaupt zu verstehen, dass er wie ein Süchtiger
nach Anerkennung und Liebe sucht. Vielleicht wird
er begreifen müssen, dass alle Betriebsamkeit, alle
Arbeit, kein Hobby und nicht noch so viele Reisen
seine Sehnsucht nach Liebe stillen können.
Sehnsucht nach Liebe, Frieden, Geborgenheit, Wertschätzung, Heimat, Vertrauen, um die wichtigsten
menschlichen Sehnsüchte zu nennen, sind die
Motoren in unserem Leben.
Diese Sehnsüchte gehören einfach zu unserem
Menschsein. Mit Sehnsucht werden wir geboren,
mit Sehnsucht werden wir sterben. Die Sehnsucht
ist Teil unserer DNA.

Die Sehnsüchte in uns treiben uns an, uns nicht mit
Kompromissen zufrieden zu geben. Wir wollen keine
Enttäuschung in der Liebe und kämpfen dagegen
an. Wir begnügen uns nicht mit einem brüchigen
Frieden sondern suchen nach neuen Wegen, wir
jagen dem Glück hinterher, bis wir es gefunden
haben und wenn sich herausstellt, dass dieses Glück
uns nicht ganz erfüllt, suchen wir nach neuem Glück.
Es ist die Sehnsucht nach Vollkommenheit, die uns
antreibt und die uns erst zufrieden sein lässt, wenn
wir wirklich Momente in unserem Leben finden, wo
Liebe uns einfach nur glücklich macht, wo wir Heimat
finden, Angekommensein und Geborgenheit. Diese
Momente sind Sternstunden in unserem Leben, es
sind Oasen in unserem Alltag, die uns in den Wüsten
unseres Lebens nicht vertrocknen lassen.

Manchmal sagen wir in diesen Momenten auch:
Das ist ein Stück Himmel auf Erden, manchmal
auch: ich habe ein Stück Paradies gefunden.
Wir alle wissen, dass wir seit Adam und Eva nicht
mehr im Paradies leben, weil wir die Schöpfungsordnung gestört haben. Und deshalb sehnen wir
uns doch alle, bewusst oder ganz unbewusst, nach
paradiesischen Augenblicke in unserem Leben. Aber
unsere paradiesischen Momente werden oft, leider
zu oft gestört. Manchmal genügt ein einfacher Streit
in der Beziehung und ich sitze nicht mehr auf meiner
rosaroten Wolke oder ich verliere meine Heimat,
weil ich zu einem Ortswechsel gezwungen bin.
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Glück, Zufriedenheit und Geborgenheit zerplatzen
wie eine Seifenblase, wenn ich ernstlich krank
werde oder ich mich von einem lieben Menschen
verabschieden muss, der verstorben ist.
Der heilige Augustinus, ein christlicher Kirchenlehrer
aus dem 4. Jahrhundert, hat einmal gesagt: „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, oh Gott, in
Dir“. Für alle, die im jüdisch/christlichen Glauben
leben, heißt das: Alle meine Sehnsüchte, all mein
Sehnen nach Liebe, Glück, Geborgenheit, Heimat,
Vertrauen, Frieden, … werden in meinem irdischen
Leben nie ganz erfüllt werden können.
Unsere Unruhe wird bleiben.
Unser Sehnen wird sich erfüllen, wenn wir bei DEM
ankommen, der uns erschuf und all die Sehnsucht in
uns gelegt hat. Erst wenn wir beim Ewigen sind, wird
er all unsere Sehnsüchte stillen und unser unruhiges
Herz wir zur Ruhe kommen. Wenn das „Geschöpf
Mensch“ zu seinem Schöpfer heimkehrt, ist die
Schöpfungsordnung vom Anfang der Welt (Genesis,
Kap. 1) wiederhergestellt, die Schöpfung hat ihr Ziel
erreicht; ewiger Schalom beginnt.
Liebe, Glück, Geborgenheit, Heimat, Vertrauen,
Friede sind in der ewigen Heimat nicht mehr gefährdet, wir verlieren das Paradies nicht mehr. Leben
in Fülle hört nie mehr auf. Die vielen Fragen nach
dem „Warum“: „Warum dieses Leid?, Warum dieser
tragische Tod?, warum diese Ungerechtigkeiten?“
All diese „Warum-Fragen“ werden beantwortet,
wenn wir vor dem Angesicht Gottes stehen.

„Reisen ist die Sehnsucht
nach dem Leben“
Kurt Tucholsky
Schriftsteller und Journalist
09.01.1890 – 21.12.1935
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BEITRÄGE UNSERER SCHREIBWERKSTATT

zum Schwerpunktthema Sehnsucht

Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen Form. Es besteht aus elf Wörtern, die in
festgelegter Folge auf fünf Verszeilen verteilt werden.

Sehnsucht
Träume erleben
Das Herz erwärmen
Freude am Leben haben
Zuversicht
(Ruth Wilbertz)

Maske
Zu Hause
Alleine im Zimmer
Doch Hoffnung auf Ende
Dann werden wir wieder lächeln
(Annita Wenski)

Sehnsucht
Nach Normalität und Planbarkeit
Das Leben wieder genießen zu können
(Jacqueline Tendler)

Sehnsucht
Buntes Leben
Bewegt und gefühlvoll
Vielleicht ein Leben danach?
Hoffnung
(Renate Rauch)

Farben
Der Duft
Den Frühling erwarten
Sehnsucht nach Wärme fühlen
Sonnenschein
(Ruth Wilbertz)

WONACH ICH MICH SEHNE …

von Jacqueline Tendler

Ich sehne mich nach der Zeit, als meine Eltern noch
am Leben waren, als wir über alles reden und zusammen lachen konnten.

werden mussten, und vorsichtigen Lockerungen,
habe ich mittlerweile das Gefühl, dass Corona nie
mehr verschwinden wird.

Das gleiche gilt für zwei sehr enge Freunde, die mir
sehr fehlen.

Vielleicht sind Impfen und Schnelltests die Lösung,
um langsam wieder eine gewisse Normalität zu
ermöglichen. Am Wochenende wurde in Berlin
ein „Experiment“ gestartet, um herauszufinden,
wieviel Öffnung der Kultur eventuell möglich ist:
Kleinere Theater durften Stücke aufführen und in
der Philharmonie gab es ein Konzert. Schauspieler,
Musiker und Zuschauer waren glücklich. Natürlich
waren die wenigen Karten im Nu vergriffen. Vor
dem Konzert wurden bei den Zuschauern Schnelltests durchgeführt und im Saal waren Maske und
Abstand natürlich Pflicht. In einem dieser Theater
kam der Intendant vor der Aufführung auf die
Bühne und begrüßte die Zuschauer mit den Worten:
„Sie wissen noch, was das ist, Theater? Das
ist mit einem roten Vorhang [er griff nach
dem Vorhang] und leibhaftigen Menschen,
die vor einem sitzen ...“

Leider sind diese Zeiten unwiederbringlich vorbei …
Bezüglich Corona sehne ich mich nach Normalität,
was für mich bedeutet, spontan einkaufen (ohne
Termin, wie das jetzt gehandhabt wird), ins Kino,
manchmal ins Museum oder ins Konzert gehen zu
können. Ich möchte vor allem wieder in Urlaub
fahren können, ohne erst auf der Webseite des
Robert Koch Instituts nachsehen zu müssen, ob mein
gewünschtes Reiseziel als Risikogebiet eingestuft
ist. Zwischen den beiden Lockdowns war es noch
möglich gewesen, in der Stadt spontan etwas einzukaufen und mit Termin ins Museum oder ins Kino
zu gehen.
Ganz zu schweigen von der Zeit vor Corona, wo
das alles so selbstverständlich war …
Ich habe absolut nichts gegen die Maskenpflicht und
offensichtlich schützt die Maske wirklich.
Aber es sind schon „verrückte“ Zeiten: Im
Herbst konnte ich noch einen meiner Sprachkurse
besuchen, der ohne Maske, aber mit Abstand
stattfand. Bei meinem zweiten Sprachkurs war das
Tragen der Maske Pflicht. Inzwischen finden beide
Kurse online statt, genau wie unser Schreibkurs.
Nach einem Jahr Pandemie mit vielen notwendigen
Einschränkungen, die unser ganzes Leben durcheinanderwirbelten, mit Lockdowns, die verlängert
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Auch in New York wurde jetzt etwas Ähnliches ausprobiert: Eine Tanzaufführung unter freiem Himmel,
Tänzer mit Maske, aber glücklich, überhaupt wieder
tanzen zu dürfen und Zuschauer, die das sehr genossen.

Die Schreibwerkstatt der Henry und Emma
Budge-Stiftung wird von der Journalistin und
Autorin Michaela Frölich geleitet und kommt
zurzeit einmal im Monat digital in einer Videokonferenz zusammen. Wer Interesse hat bei
der Schreibwerkstatt mitzumachen, wendet
sich bitte an Herrn Dietrich (Tel. 935).
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SEHNSUCHT NACH RUSSLAND

von Renate Rauch (Redaktion)

Meine ersten Begegnungen mit russischen Menschen hatte ich als Kind mit Kriegsgefangenen und
Zwangsarbeiter*innen.
Damals wurden sie von den deutschen Herrenmenschen „Untermenschen“ genannt.
Bis zu unserer Evakuierung Anfang Februar 1944
wohnten wir, meine Mutter, mein Bruder und ich in
der Ernst-May-Siedlung in Praunheim. Ich war ein
Pferdenarr und verliebte mich in die Ponies vom
Praunheimer Hofgut. Auf dem Kutschbock des Gefährts, das eines Tages in unserer Straße anhielt,
wahrscheinlich um Gemüse vom Gut in das Geschäft
an unserer Straßenecke abzuliefern, saß ein russischer Knecht. Ich nutzte die Gelegenheit, mich mit
den Pferdchen anzufreunden. Ich war begeistert, als
mich der „Iwan“ auf seinem Kutschbock mitfahren
ließ. Die Freude währte allerdings nur kurz.
Eine Frau rief voller Empörung zu mir hoch: „Ein
deutsches Mädchen tut so etwas nicht!“ Vermutlich musste meine Mutter befürchten, dass solche
Nachbarn sie anzeigen würden, wenn sie mir einen
weiteren Umgang mit den Untermenschen nicht verböte. Allerdings kann ich mich erinnern, dass wir
Männern, die in einem Graben arbeiteten, heimlich
Brot brachten und im Gegenzug dafür wunder-

schöne, von ihnen selbstgeschnitzte, Spielsachen
erhielten.
Meine Schulfreundin Lilo, mit der ich morgens zusammen zur Ebelfeld-Schule ging, sagte eines Tages
im Brustton der Überzeugung: „Russen fressen kleine
Kinder“. Trotz meiner positiven Erfahrung mit dem
russischen Knecht, glaubte ich ihr und wurde krank,
bekam hohes Fieber und jagte meiner Mutter gehörige Angst ein. Keine zehn Pferde würden mich
dazu bringen, den Weg zur Schule an den russischen Straßenarbeitern vorbeizugehen. Es dauerte
wohl eine ganze Weile, bis meine Mutter meine
Fieberträume enträtselte und mir den Unsinn mit den
Kinderfressern ausreden konnte.
Als junges Mädchen verschlang ich Bücher von
Dostojewskij, Pasternak und anderen russischen
Autoren. Als ich im Wintersemester 1956 mit dem
Studium an der Frankfurter Uni anfing, hatte ich einen
Traum, keinen Wachtraum, sondern einen wirklichen
Traum: Ich träumte von Molotov. Und das, obwohl
wir damals noch kein Fernsehen kannten! Vielleicht
habe ich ihn in Wochenschauen im Kino gesehen?
Ich sah im Traum nicht nur Molotov, sondern auch
den amerikanischen Präsidenten Eisenhower und
wollte sie bewegen, den „Kalten Krieg“ zu beenden.
Der größenwahnsinnige Wunsch, zwischen den
Kampfhähnen zu vermitteln, veranlasste mich anscheinend, als Nebenfach Slawistik zu studieren und
die russische Sprache lernen zu wollen.

In der Zeit am Slawistischen Seminar begegnete
mir neben vielen anderen exotischen Exemplaren
der Nachkriegszeit im Sommersemester 1958 der
geflüchtete Schriftsteller Alexander Tscheischwili
aus Tiflis in Georgien. Er war um die 50 und sehr
unglücklich. Ich erinnere mich, dass er mir hin und
wieder in der Mensa aus seinem neuen Roman
vorlas. Er beklagte sich, dass andere Studenten
keine Zeit für ihn hätten.
Nachdem ich später erfuhr, dass er ein Opfer des
„Kalten Kriegs“ wurde, habe ich heute noch ein
schlechtes Gewissen, dass ich ohne Abschied nach
einem Semester nach Heidelberg wechselte.
1963 stieß ich zufällig auf eine Todesanzeige.
Darin hieß es u. a., Alexander Tscheischwili sei „an
gebrochenem Herzen“ in Alsfeld gestorben. In
meiner Naivität dachte ich zunächst an Liebeskummer als Todesursache und vergaß den Vorfall
bald über meinem eigenen Lebenskampf.
Vor einigen Jahren fiel mir der Flüchtling aus Georgien wieder ein, als ein junger Hausnachbar mir mitteilte, er ginge aus beruflichen Gründen nach Tiflis.
Ich bat ihn, sich dort nach Spuren von Alexander
Tscheischwili zu erkundigen. Er fand einiges über
das Literaturmuseum in Tiflis heraus und schickte mir
einen Link zur georgischen Literatur-Zeitung.
Im Internet fand ich dann heraus, wie der Schriftsteller damals von sämtlichen Geheimdiensten
gejagt worden war und seines Lebens in Frankfurt
nicht sicher sein konnte.
Georgien gehörte ja in der Zeit noch zur Sowjetunion und Tscheischwili wurde als ehemaliger
Anhänger der bolschewistischen Revolution und
Stalin-Preisträger von den Geheimdiensten CIA und
BND natürlich verdächtigt, ein KGB-Agent zu sein.
Durch einen Online-Artikel im Spiegel vom 23.10.
1963 erfuhr ich, dass Herr Tscheischwili immerhin
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durch die Mitwirkung des SPD Politikers und
damaligen Professors für Politische Wissenschaft
in Frankfurt, Carlo Schmid, 1961 politisches Asyl
erhielt, aber das nützte ihm offensichtlich nichts. In
dem Spiegel-Artikel „Abhör-Affäre – Anruf
genügt“ spielt der Chef der Außenstelle Frankfurt
vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Wolfgang
Bethge (Jg. 1921), eine besonders zwielichtige
Rolle. Er kam, wie ein anderer meiner Mitstudenten
aus dem Slawistischen Seminar, Erwin K., ursprünglich aus Riga.
Erwin K. war wahrscheinlich bei der baltendeutschen SS gewesen und kam nach zehnjähriger
sowjetischer Kriegsgefangenschaft mit 40 in das
Slawistische Seminar. Seine beiläufig geäußerte
Bemerkung „Sechs Millionen waren noch viel zu
wenig!“ sprach Bände. Andere Mitstudenten waren
deutsche Junker aus dem ehemaligen Ostpreußen.
Zusammen waren sie in der „Deutsch-Russländischen-Gesellschaft“ in Frankfurt engagiert. Und in
diese Horde von Hyänen war Herr Tscheischwili
geraten. Und auf dem Tisch des Geheimdienstlers
Wolfgang Bethke landete dann in Frankfurt die
Korrespondenz von Herrn Tscheischwili.
Wenn auch nicht nachgewiesen werden konnte,
dass Alexander Tscheischwili ermordet wurde, hat
die ständige Verfolgung ihn frühzeitig umgebracht.
Er hinterließ eine Frau, Ärztin in Tiflis, und zwei
Söhne.
Aus der Vermittlung zwischen den Staatsoberhäuptern ist nichts geworden, aber die Sehnsucht, das
einmal erlernte Russisch in der Heimat der großen
Dichter intensiver lernen und anwenden zu können,
blieb.
Einmal, das war im Jahr 2004, war es fast so weit.
Bei einer Kreuzfahrt auf der Ostsee war der Höhepunkt der Reise der Aufenthalt in St. Petersburg.

17

Leider sollte mir diese einmalige Gelegenheit nicht
vergönnt sein, da ich meinen Reisepass vergessen
hatte. Während meine Freunde und die anderen
Mitreisenden an Land gingen, lag ich einsam am
Pool im Liegestuhl und las „Verliebt in Sankt Petersburg“ von Lena Gorelik.
Als ich kürzlich mit meiner Tochter über diese verpasste Chance sprach, schlug sie vor, nach der
Pandemie mit mir nach Sankt Petersburg zu fahren.
Zur Vorbereitung bekam ich zu Weihnachten einen
Reiseführer über Petersburg und einen Roman
„Symphony for the City of the Dead Dimitri Shostakovich and the Siege of Leningrad“ (Symphonie für
die Stadt der Toten-Dimitri Shostakovich und die
Belagerung von Leningrad).
Der amerikanische Autor M.T. Anderson beschreibt
in diesem preisgekrönten Roman von 2015 die

Schreckenszeit unter Stalin und die deutsche Belagerung von Leningrad, wie St Petersburg damals
hieß. In der Zeit von Anfang September 1941 bis
Ende Januar 1942 voller Bombardierungen und
Hunger starben mehr als eine Million Menschen
in der Stadt durch die Bombardierungen und an
Hunger. Zwischen seiner Arbeit bei der Brandwache zur Verteidigung der Stadt komponierte
Schostakowitsch seine 7. Symphonie, die später
„Leningrad-Symphonie“ genannt wurde.
Sie gilt seitdem als „ein patriotisches Manifest, eine
Beschwörung des Widerstandgeistes und ein Fanal
gegen den Faschismus.“
Wann wir die Reise nach Russland angesichts der
Corona-Pandemie und der politischen Situation
antreten können, steht in den Sternen.
Aber die Sehnsucht bleibt!

Nur wer die Sehnsucht kennt
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh´ ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!
– Johann Wolfgang von Goethe

PURIM ODER WIE AUS SEHNSUCHT
ZUSAMMENHALT WIRD

von Rabbiner Andrew Steiman

Es wurde ein unvergessliches Fest, wenn auch etwas
melancholisch. Auch Lockdown-Bedingungen
können Purim die Fröhlichkeit nicht nehmen. Statt
einer großen Feier im großen Saal gab es am 23.
Februar eine Übertragung über „Budge-TV“. Die
traditionellen Haman-Taschen wurden allen Bewohnern aus der koscheren Küche geliefert, mitsamt
einer Ratsche, um bei unserer besonderen Lesung
des biblischen Buches Esther als Büttenrede in hessischer Mundart den Bösewicht Haman auszubuhen,
wie es nun mal Brauch ist – und das dieses Jahr
eben am Bildschirm. Vom Heimleiter kam schriftlich
die Ermunterung, sich während der Übertragung
telefonisch mit einem Musikwunsch zu melden oder
sich gar zu verkleiden. Verkleiden macht ja nur dann
Spaß, wenn man die Verkleidung auch zeigt. Also
durften Verkleidete einzeln ins Bild, um sich den
Mitbewohnern am Bildschirm zu zeigen.
Erwartet wurden vielleicht einige wenige Mutige. Im
Lauf der „Live-Sendung“ kamen aber immer mehr
Bewohner in das „Studio Synagoge Budge“, um
einzeln nacheinander – also eben unter Wahrung
der Abstandsregeln – zum Gelingen des Fests
beizutragen. Einige wagten gar ein Tänzchen vor
laufender Kamera, andere gaben ein Ständchen.
Von dieser Stelle aus sei alle gedankt, die zu diesem
besonderen Gelingen dieser außergewöhnlichen
Purim-Feier beitrugen. Es war eine Premiere in jeder
Hinsicht und ein unvergessliches Erlebnis dazu. Stellvertretend für alle seien hier drei Bewohnerinnen
genannt, die dabei auf besondere Art gemeinsam
hervorstachen. Zusammen haben sie jede auf eigene
Art eine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht, die
uns alle wie kaum etwas anderes in dieser außergewöhnlichen Zeit verbindet.
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Da ist natürlich der Clown zu nennen, der fraglos
die schönste Verkleidung vorzuweisen hatte. In
dieser Verkleidung ist Frau Morgenstern bei jedem
Faschingsumzug in Frankfurt seit ihrer Jugend dabei
gewesen. Pandemie-bedingt musste das ja ausfallen. Die Gelegenheit, das an Purim nachzuholen,
gehört wohl zu den Besonderheiten unserer Stiftung.
Zugleich bot der Clown Erinnerungen an, die eben
von der Sehnsucht geprägt sind, endlich wieder
mal ausgelassen feiern zu können. Und da ist Frau
Sajtnikova, die auch alle russisch-sprachigen Bewohner am Bildschirm grüßte, ein Tänzchen wagte
und Tumbalalaika auf Jiddisch sang – wie sie das
immer an Purim für uns alle im Saal sang. In diesen
kurzen Minuten waren wir alle wieder zusammen
durch die Erinnerung an frühere Feste und die Sehnsucht danach, so auch wieder zusammen feiern
zu können. Danke, Frau Sajtnikowa, für diesen
Moment des Zusammenhalts in gemeinsamer und
verbindender Sehnsucht.
Als schließlich Frau Rauch mit einem Musikwunsch
anrief, flossen dem Musiker Sören Thies Tränen beim
Spielen des Wunschlieds. Es war ein Lied der Comedian Harmonists: Irgendwo, auf der Welt. Dieses
Lied sangen die unvergesslichen Harmonists zum
Abschied auf ihrem letzten Konzert, bevor sie vom
Nazi-Regime Auftrittsverbot bekamen. Gerade für
die Generation hier im Haus klingt das Lied ein
Leben lang nach und findet in solchen Momenten
zu seinem einzigartigen Zauber.
Auch für die Nachgeborenen klingt das Lied nach,
als ob sie die Zeit der Comedian Harmonists erlebt
hätten, wann immer es um Sehnsucht geht. Und
wenn wir heute uns nach „Normalität“ sehnen,
spüren wir, wie sehr uns diese Sehnsucht verbindet
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und tröstet. Danke, Frau Rauch, für diese Verbindung,
diesen Trost.
Danke natürlich auch dem Musiker Sören Thies, der
uns wieder zu Purim musikalisch begleitet hat. Wir
hatten ihn bewusst aus Sehnsucht an eine unbeschwerte Feier in vorpandemischer Zeit eingeladen,
verbunden mit der Hoffnung, dass die Erinnerung
daran uns etwas über die Einsamkeit des Lockdowns
hinwegtröstet.
Es wurde weit mehr: ein außergewöhnlicher Ausdruck geteilter Sehnsucht als Trost in schwerer Zeit.
Genau darum geht es auch zu Purim. Selbst bei der
lustigen Version des biblischen Buches Esther kommt
zum Ausdruck, dass schwierige Zeiten sich durch
Zusammenhalt überwinden lassen. Dann wird aus
Untergangsstimmung Freude – ob zu biblischer Zeit
oder eben jetzt.
So geht Purim! So geht Budge!

Irgendwo auf der Welt
Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück
und ich träum davon in jedem Augenblick
Irgendwo auf der Welt gibt’s ein bisschen Seligkeit
und ich träum davon schon lange lange Zeit.
Wenn ich wüßt', wo das ist, ging ich in die Welt hinein,
Denn ich möcht' einmal recht so von Herzen glücklich sein.
Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an,
irgendwo, irgendwie, irgendwann.
Ich hab' so Sehnsucht. Ich träum so oft: Einst wird das Glück mir nah sein.
Ich hab so Sehnsucht. Ich hab' gehofft:
Bald wird die Stunde nah sein.
Tage und Nächte wart' ich darauf.
Ich geb' die Hoffnung niemals auf.
Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bißchen Glück
Und ich träum davon in jedem Augenblick.
Irgendwo auf der Welt gibt’s ein bißchen Seligkeit
und ich träum' davon schon lange, lange Zeit.
Wenn ich wüßt', wo das ist, ging ich in die Welt hinein,
denn ich möcht' einmal so recht von Herzen glücklich sein.
– Schlager von Robert Gilbert (Text) und
Werner Richard Heymann (Musik)
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LESERBRIEF:
Liebe Redaktionsmitglieder,
ich danke sehr für den siebten Rundbrief. Er war
wieder sehr interessant und deshalb möchte ich zum
Thema „Sehnsucht“ ein Gedicht vorschlagen. Hat
doch in der Regel jeder Mensch Sehnsucht nach
Zuwendung, Anerkennung und Freundschaft.
Herzliche Grüße
Maria Wuttke

Ein Lächeln
Ein Lächeln kostet nichts, aber es gibt viel.
Es macht den reich, der es bekommt, ohne den,
der es gibt, ärmer zu machen.
Es dauert nur einen Augenblick,
aber die Erinnerung bleibt – manchmal für immer.
Niemand ist so reich, dass er ohne es auskommen kann
und niemand so arm, dass er nicht durch ein
Lächeln reicher gemacht werden könnte.
Ein Lachen bringt Glück ins Haus,
fördert den guten Willen im Geschäft
und ist ein Zeichen für Freundschaft.
Es gibt dem Erschöpften Ruh, dem Mutlosen Hoffnung,
dem Traurigen Sonnenschein
und es ist der Natur bestes Mittel gegen Ärger.
Man kann es nicht kaufen, nicht erbetteln,
leihen oder stehlen, denn es ist so lange wertlos,
bis es wirklich gegeben wird.
Manche Leute sind zu müde, dir ein Lächeln zu geben.
Schenke ihnen deines,
denn niemand braucht ein Lächeln nötiger als jener,
der keines mehr zu geben hat.
(Gedicht eines unbekannten Autors des 17. Jahrhunderts)

SEHNSUCHT UND MÄRCHEN

von Ute-Karen Voigt (Redaktion)

Schon seit Jahrhunderten durchzieht die Sehnsucht
und das Wünschen unsere Märchenwelt. Von
Kindheit an tauchen wir ein in eine allmächtige
Fantasie-Welt. Nicht nur unsere Sehnsüchte, auch
bewusste und unbewusste Ängste wecken den
Wunsch nach Lösungen. Im Märchen ist alles möglich. Schwierigkeiten lassen sich bewältigen, Ängste
lösen sich auf. Märchen berühren uns tief in unserem
Inneren, Sehnsucht nach einem anderen, besseren
Leben, nach Liebe und Geborgenheit. Aber auch
Fernweh, Heimweh und Neugier sind Ausprägungen
der Sehnsucht. Und das unstillbare Verlangen, die
Sehnsucht zu stillen.
Von Bert Brecht stammt die Weisheit, dass man in
dem Moment, wo man irgendwo ist, am liebsten
woanders sein möchte. Man sehnt sich irgendwohin,
wo es besser, wo es schöner ist, wie auch in dem
Gedicht von Nelly Sachs: „Alles beginnt mit der
Sehnsucht“
Ganz besonders habe ich diese Art von unstillbarer
Sehnsucht bei Hans Christian Andersen gefunden.
Sein Leben war geprägt davon. Als 14-Jähriger
zieht es ihn aus seiner Heimatstadt Odense auf der
Insel Fünen in die Hauptstadt Kopenhagen – gegen
den Willen seiner Mutter, die ihn am liebsten in eine
Schneiderlehre stecken würde. Mit 13 Reichstalern,
die er in den letzten Jahren gespart hatte, bricht er
auf, sein Glück zu suchen. Er will berühmt werden.
Er will ans Theater, Tänzer, Sänger, Schauspieler
werden. Er findet Freunde und Förderer, die ihm
eine fundierte Schulbildung ermöglichen. Man will
ihn zum Bürger erziehen, aber er sehnt sich nach
einem Künstlerleben. Sein Schreiben und Dichten
wird in der Schule nicht anerkannt. Er will hinaus
aus der Enge Dänemarks im 19. Jahrhundert. Er
unternimmt Reisen in viele Länder, auch Deutschland.
Immer treibt ihn die Sehnsucht nach Anerkennung.
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Seine Botschaft: Leben ist nicht genug, es muss noch
etwas anderes dazukommen. In seinen Märchen
erzählt er davon, dass auch bei Scheitern das Leben
sinnvoll ist.
Märchen erinnern an die alten Zeiten, wo das
Wünschen noch erfolgreich war. Die Sehnsucht der
Andersen Märchenfiguren ist kein flüchtiger Wunsch.
Er wird erweckt durch Personen, die begehrt werden.
Durch Mangel, dessen sich der Betroffene bewusst
wird, durch einen Zustand, der unerträglich wird wie
Gefangenschaft und die Sehnsucht wird erweckt
durch Erzählungen von anderen Orten, von besseren
Verhältnissen.
„Die kleine Seejungfrau“ muss bis zu ihrem fünfzehnten Geburtstag warten, um endlich auch aufzusteigen und die Welt außerhalb ihres Schlosses unter
Wasser, zu erleben. Sie rettet einen Prinzen, als sein
Schiff untergeht und bringt ihn an Land. Sie wünscht
sich nichts sehnlicher, als seine Frau zu werden. Sie
sehnt sich nach der Welt der Menschen, sie wünscht
sich Beine anstatt ihres Fischschwanzes. Sie nimmt in
Kauf, dass die Hexe für Erfüllung dieses Wunsches
ihre Zunge verlangt. Sie ist nun stumm und die
neuen Beine bereiten ihr fürchterliche Schmerzen.
Ihre Sehnsucht wird nicht gestillt, der Prinz heiratet
eine andere, die er für seine Retterin hält. Das besiegelt ihren Tod. Sie hat keine Möglichkeit mehr,
eine unsterbliche Seele zu erlangen. Sie kann nicht
zurückkehren zu ihrer Familie unter Wasser und löst
sich in den Wellen des Meeres in Schaum auf.
„Der standhafte Zinnsoldat“ sehnt sich im Kinderzimmer nach einer Prinzessin aus Papier, die, wie er,
nur ein Bein hat. Nach einem Fenstersturz besteht er
etliche Abenteuer. In einem Papierschiffchen landet
er im Kanal der Straße. Er kehrt über den Bauch
eines Fisches wieder in das Kinderzimmer zurück zu
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seiner Papierprinzessin und verglüht, endlich vereint
mit ihr, in der Glut des Kamins.
„Der kleine Tannenbaum“ sehnt sich danach so
groß zu sein wie die Bäume um ihn herum. Er träumt
davon, von der Spitze aus weit ins Land blicken
zu können und dass die Vögel in seinen Zweigen
nisten. Als im Frühjahr die großen Bäume um ihn
herum gefällt und abtransportiert werden, fragt er
die Schwalben, wohin die Bäume gebracht werden.
Er erfährt, dass sie als Masten von Schiffen gesehen
wurden und er sehnt sich nun auch nach dem Meer.
In der Weihnachtszeit werden auch die kleinen
Bäume geholt und die Vögel erzählen ihm, wie
schön diese Bäume geschmückt werden und wie
ihre Lichter strahlen. Endlich wird auch er geholt,
er wird wunderschön geschmückt und seine Lichter
werden entzündet. Am nächsten Tag wird er in einem
dunklen Speicher abgestellt und sehnt sich nun nach
seinem vertrauten Wald und nach der kleinen Birke
zurück, die neben ihm stand. Aber er wird eines
Tages ins Freie geholt, zerhackt und verbrannt und
jedes Knacken des Holzes ist ein Seufzer.
„Es war einmal“ so beginnen die meisten Märchen
der Gebrüder Grimm. In Grimms Märchen kann
man hundert Jahre schlafen, Tiere und Dinge können
selbstständig handeln und auch der Tod ist nicht
das Ende. Sie wecken Sehnsucht nach dem rechten
Weg, nach Glück und Gerechtigkeit. Sie können
grausam sein, aber sie bieten auch Lösungen.
In „Rapunzel“ spielt ,wie so oft bei den Grimmschen
Märchen, die Sehnsucht einer Frau nach einem Kind
eine Rolle. Als ihr Mann eine Hexe um die Erfüllung
ihres Wunsches bittet, muss er ihr dafür das Kind
versprechen. Rapunzel ist gefangen in einem hohen,
türlosen Turm und nur die Hexe kann an ihren herabgelassen Haaren zu ihr in den Turm gelangen.

Bis ein ersehnter Prinz Rapunzel rettet.
Auch bei „Schneewittchen“ gibt es die Sehnsucht
nach einem Kind, einer Tochter, „so weiß wie
Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz.“ Und das Verlangen der Stiefmutter nach
Schönheit „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer
ist die Schönste in diesem Land“.
Wir kennen die Sehnsucht des Kaisers nach alleiniger Aufmerksamkeit auf sein ganz besonderes
Aussehen in des „Kaisers neue Kleider“.
Bei „Frau Holle“ erfüllt die von ihrer Stiefmutter ungeliebte Tochter alle Wünsche von Frau Holle. Als sie
aus Sehnsucht nach Zuhause Frau Holle wieder verlässt, wird sie von ihr mit einem Goldregen belohnt.
Die böse Stiefschwester ist neidisch und wünscht
sich auch so einen Goldsegen, stürzt sich ebenfalls
in den Brunnen und wird wegen ihrer Faulheit mit
Pech übergossen.
Im Märchen „Rumpelstilzchen“ wandelt sich Sehnsucht in Gier. Als Belohnung für das Spinnen von
Stroh zu Gold fordert Rumpelstilzchen das Kind der
Königin: „Etwas Lebendiges ist mir lieber als alle
Schätze der Welt.“
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Um diesen Beitrag schreiben zu können, bin ich
die letzten Wochen in die Welt der Märchen eingetaucht. Es war eine faszinierende Reise; ich habe
gestaunt, gelacht, gelernt …
Obwohl Märchen in vergangenen Zeiten geschrieben wurden, „es war einmal…“ habe ich viele
Verbindungen in das „Heute“ entdeckt. Ich glaube,
so manches Märchen habe ich erst jetzt, im Alter,
begriffen. Es gibt ein paar Lieblingszeilen von mir,
die Eichendorff geschrieben hat :
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus
Flog durch die stillen Lande
Als flöge sie nach Haus
Lassen Sie sich von Märchen davon tragen,
es lohnt sich diese Welt neu zu entdecken!
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GRÜSSE AUS DER NACHBARSCHAFT

von Petra Scheschonka (Redaktion)

Im Gespräch über das Thema „Sehnsucht“ mit einer
auszubildenden Buchhändlerin, die gerade ihren
Berufsschulteil am mediacampus frankfurt absolviert,
bekam ich diese wunderschöne Zeichnung von ihr
geschenkt. Verbunden mit herzlichen Grüßen an
die Bewohner der Budge Stiftung und ihrem persönlichen Gefühl zur Sehnsucht, die sie mit diesen
Worten beschreibt:
„Die Sehnsucht nach der Ferne ist aktuell sicherlich
ein großes Thema. Gerade für Menschen die sich
in der ganzen Welt zuhause fühlen und das Reisen
lieben, muss es eine schwere Zeit sein.
Doch mit der steigenden Sehnsucht nach mehr von
der Welt, steigt auch die Freude die man erfährt,
wenn man endlich wieder losziehen kann, um die
Welt zu entdecken.“
Marie Stamm, geboren im April 2001 arbeitet in
der Buchhandlung Gondrom GmbH in Dresden.

Wie wird das sein im Paradies
Der Mensch hält stets für wünschenswert,
Was er nicht hat, – das ist verkehrt.
Denn hat er das, was er ersehnt,
Dann wird enttäuscht es abgelehnt.
Doch folgend einem innern Zwang,
Sehnt sich der Mensch sein Leben lang,
Teils still, teils zornig, je nachdem,
Er friedlich oder unbequem,
Cholerisch teils, teils indolent,
Entsprechend seinem Temperament,
Teils resigniert und teils empört,
Nach dem, was ihm noch nicht gehört.
Weil er, nicht zu belehren, meint:
Schön sei, was unerreichbar scheint.
Wie wird das sein im Paradies,
Das man uns dermaleinst verhieß?
Bekommt man den verdienten Lohn?
Nun... Gott erhalt die Illusion!
– Lessie Sachs

LESSIE SACHS
1896 in Breslau geboren, entschied sich Lessie
(Valeska Luise) Sachs früh dazu, ein Kunststudium
aufzunehmen und zog nach München, die damalige
deutsche Kunstmetropole.
Während der sich überschlagenden Ereignisse der
Novemberrevolution 1918/1919 engagierte sich
Lessie Sachs politisch, trat der KPD bei und arbeitete
für die Räteregierung. Im Zuge der Niederschlagung
der Münchner Räterepublik wurde sie verhaftet und
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, danach stand sie
jahrelang unter Beobachtung. Nach ihrer Ausweisung
aus Bayern zog sie zunächst zurück nach Breslau.
Ab 1930 veröffentlichte Lessie Sachs Gedichte
und Kurzprosa in renommierten Zeitungen wie der
Vossischen oder dem Simplicissimus.
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Die Machtübernahme der Nationalsozialisten setzte
der Karriere der jüdischen Schriftstellerin ein Ende.
1937 konnte sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem
Pianisten und Komponisten Josef Wagner und ihrer
Tochter nach Amerika emigrieren, wo sie 1942 starb.
Zwei Jahre später erschienen in den USA ihre Tagund Nachtgedichte mit einem Vorwort von Heinrich
Mann. (Verlagstext)
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„SEHNSUCHT IST DIE BRÜCKE VON DER
REALITÄT IN DIE WELT DER MÖGLICHKEITEN“*
von Juschi Eiselt

Das Thema „Sehnsucht“ des achten Rundbriefes
animierte mich dazu, meinen eigenen Sehnsüchten
nachzuspüren.
Doch was ist überhaupt Sehnsucht für mich?
Für mich bedeutet sie ein „dumpfes“ Gefühl zwischen
meinem Wunsch und der möglichen Realisierung des
Wunsches. Sie offenbart mir ein Bedürfnis und gibt
mir die Chance konkrete Ziele abzuleiten, das heißt,
ich muss wissen und fühlen, wonach ich mich sehne.
Deshalb will ich meiner Sehnsucht mehr Beachtung,
mehr Aufmerksamkeit schenken.
Das Spüren meiner Sehnsucht bringt mich in Verbindung mit meiner biografischen Vergangenheit
und sie öffnet mir einen Blick auf Zukünftiges. Dabei
kann ich entdecken, was mir „fehlt“ und wonach ich
mich heute sehne.

zu können. Ist das der schmerzliche Beigeschmack
der Sehnsucht?
Sehnsucht als teils nicht erfüllbar „utopisch Süßes“,
Sehnsucht als sinnhafte Lebensorientierung, als Gestaltungselement meines Lebens?!
Mit Sehnsucht nach Veränderungen in schwierigen
Zeiten der Kreativität etwas trauen und vielleicht
ganz neue Talente – Schreibtalente – entdecken
und ausprobieren, manifestiert sich für mich in den
Beiträgen der Rundbriefe.
Allen daran Beteiligten möchte ich für die gelungenen Ergebnisse herzlich gratulieren!
Ich freue mich auf die Ausgabe des nächsten
Rundbriefes!

Die Sehnsucht ein Weckruf der Seele?
Das genaue Betrachten dieses Weckrufes braucht
Mut die eigene Sehnsucht in vielen Gefühlsfacetten
wahrnehmen zu können – es kann faszinierend,
schmerzlich, ernüchternd, widersprüchlich, vitalisierend sein … wie mein Leben.
Jedoch sehe ich für mich darin die Chance, bewusster, entschiedener und auch achtsamer mit
meinem Leben und dessen Möglichkeiten umzugehen und dieses auch immer wieder zu reflektieren.
Meinen inneren Bilder, meinen Träumen, meinen
Fantasien will ich mehr Beachtung schenken.
Was wollen sie mir mitteilen?
Ob und wie sich die Sehnsucht am Ende tatsächlich
erfüllt, bleibt überraschend. Denn oft erahne ich,
den „Gegenstand der Sehnsucht“ nicht erreichen

*Zitat Dr. Udo Baer, der sich seit mehr als
30 Jahren mit seinem Wirken und Schaffen
den Bereichen Therapie, Gesundheits- und
Bildungsarbeit sowie soziale Arbeit widmet
und in dieser Zeit zahlreiche Fachbücher rund
um diesen Themenkreis veröffentlicht hat.

Imagine
von John Lennon
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace,
you
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Stell' dir vor, es gibt kein Himmelreich
Es ist leicht, wenn du's versuchst
Keine Hölle unter uns
Über uns nur das Firmament
Stell' dir vor, all die Menschen
leben für das Heute

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
Our brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the
world, you

Stell' dir vor, es gibt keine Länder
Es ist nicht schwer, das zu tun
Nichts, wofür man tötet oder stirbt
Und auch keine Religion
Stell' dir vor, all die Menschen
führen ein friedliches Leben

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

Du kannst sagen, ich sei ein Träumer
Aber ich bin nicht der Einzige
Ich hoffe, eines Tages schließt du dich uns an
Und die Welt wird eins sein

Imagine ist einer der berühmtesten Popsongs
von John Lennon. Er wurde im September
1971 auf seinem gleichnamigen Album Imagine sowie einen Monat später als Single
erstmals veröffentlicht. Das Stück beschreibt
die Vision einer Gesellschaft frei von Religion,
Nationalismus und Besitz, ist ein Aufruf für
den Frieden und galt als eine Hymne der
damaligen Friedensbewegung.
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Stell' dir vor
Übersetzung von Imagine

Stell' dir vor es gibt keinen Besitz
Ich frag' mich, ob du das kannst
Keinen Grund für Gier oder Hunger
Unsere Bruderschaft der Menschen
Stell' dir vor, all die Menschen
teilen sich die ganze Welt
Du kannst sagen, ich sei ein Träumer
Aber ich bin nicht der Einzige
Ich hoffe, eines Tages schließt du dich uns an
Und die Welt wird zusammenleben

29

MEMERIZ (ERINNERUNGEN)

von Monika Müller-Löwenberg

Eines Morgens wachte ich auf und mir schießt das
Wort „Netsuke“ (Netske ausgesprochen) in den
Sinn. Dies sind kleine geschnitzte Elfenbein-Figuren,
an deren Rückseite zwei gegenüberliegende Löcher
gebohrt sind. Die naturgetreuen Darstellungen sind
häufig nur um die vier Zentimeter groß. „Anhängsel
aus Wurzelholz“.
Bei einer Ausflugsfahrt der Budge-Stiftung erzählte
mir eine Bewohnerin von diesen Figuren. Beim
nächsten Ausflug brachte sie mir dann einige zum
Kennenlernen mit.
Diesen kleinen japanischen Kunstwerken wird die
Bezeichnung „Pietsuke“ aber wohl eher gerecht.
Nach alter Bedeutung dieses Wortes bedeutet es
„liebkosen“. Das sich angenehm anfühlende, schön
glatt polierte Material, das am Gürtel baumelt,
wurde gerne mit der Hand befühlt. Daher kommt
seine weitere Bedeutung: „Handschmeichler“.
Durch die beiden Bohrlöcher an der Rückseite
fädelte man eine seidene Schnur, so dass man sie
als Gürtelknebel nutzen konnte. Am anderen Ende
der Schnur wurden kleine Holzbehälter befestigt
und das Ganze wurde über den Gürtel gehängt.
Die Aufgabe der Netsuke war es, das Durchgleiten
der Seidenschnur unter dem Gürtel zu verhindern.
Es war für mich schon interessant, was ich in meinem
Alter noch lernen und neu entdecken konnte!
Die Blütezeit der Netsuke (ca. 1800 bis 1870) brachte
eine wahre Fülle von Motiven. Sehr beliebt waren
zunächst die Motive der Tierkreiszeichen. MaskenSchnitzer und Bildhauer stellten diese Kunstwerke her.

Im vergangenen Jahr konnte die Budge-Stiftung,
durch die Corona-Pandemie gezwungen, nur sehr
eingeschränkt ihr 100jähriges Jubiläum feiern.
2001 erhielt ich einen Anruf von Frau Dähne, Sekretärin des damaligen Geschäftsführers Thomas
Cohn. Ihr war bekannt, dass ich als Malerin und
Grafikerin tätig war. Beim ersten Treffen erzählte
er mir eine jüdische Anekdote. Also etwas zum
Schmunzeln, bevor wir an die Arbeit gingen. Dies
sollte sich jeweils wiederholen. Die Stiftung hatte
kein Logo, unabdingbar für eine Werbekampagne.
So entstand das liegende „B“. Als Modell diente
mir die verstorbene Lotte Bruchfeld (Bewohnerin
Betreutes Wohnen). Unter ihrem Foto stand: „Hier
fühle ich mich geborgen.“ Anzeigen bis nach Israel
und die USA wurden geschaltet. Lotte Bruchfeld
und ich waren sogar einmal Gäste im International
Women´s Club.
Der Neubau in der Wilhelmshöherstraße 279 wurde
2002 fertiggestellt. Unsere Hauszeitung hieß 2009
„Aktuelles aus der Budge-Stiftung“, wurde 2012 in
„Budge News“ und 2013 in „Budge INFO“ umbenannt.
Gerne erinnere ich mich auch an den Stadtschreiber
von Bergen-Enkheim, von Kieseritzky, ein sehr humorvoller Mann, der sich geehrt fühlte, in der Stiftung
einen seiner Texte vorlesen zu können. Stark im
Gedächtnis ist mir auch Annie Bober (verstorbene
Bewohnerin Betreutes Wohnen/Heimbeiratsvorsitzende) geblieben. Sie kam auf die Idee, Bewohner in
unserer Hauszeitung vorzustellen. Natürlich begann
ich mit ihrer Geschichte. Mit zwanzig Jahren erhielt
sie die Genehmigung, nach Palästina einzuwandern.
Für die dortige tägliche Arbeit bekam sie keinen Lohn,
aber ein Dach über dem Kopf. Sie lernte da Ihren
Mann, einen Musiker und „Frankfurter“, kennen.
Gerne erinnere ich mich an die Entstehung der
Gedenkstätte. Viele Treffen fanden mit Bewohnern
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statt, bis Einigkeit erzielte wurde, wie der Platz zur
Wilhelmshöherstraße aussehen sollte. Für jeden
ermordeten oder in den Tod getriebenen Menschen aus dem früheren Budge-Heim am Edinger
Weg wurde eine Stele aufgestellt. Wir haben sie
gemeinsam mit den Bewohnern im Steinbruch in
Greifenstein/Beilstein ausgesucht. Die Einweihung
„Mögen ihre Seelen eingebunden sein in den Bund
des Lebens“ fand am 9. November 2011 statt.
Viele Momente konnte ich bei unseren wunderbaren Ausflügen – von Michael Dietrich glänzend
organisiert – wie Besuche in Museen, Schifffahrten,
Spargelessen, Gansessen und mehr, fotografieren.
Die Bewohner konnten sich Bilder aussuchen, um
ihren Familien oder Freunden zu zeigen, wo sie sich
wohlgefühlt haben.
Im Jahr 2013 kam mir der Gedanke, Portraits von
Bewohnern zu gestalten. Es waren schwarz/weiß
Aufnahmen, zum Teil handkoloriert. So entstanden
an die dreißig Portraits, sowie Doppelportraits und
Momentaufnahmen. In einer Ausstellung, die dreimal
wiederholt wurde – darunter auch in der Stadtbibliothek unter dem Motto „Älter werden in Frankfurt“ –
waren diese Fotografien zu sehen „In jedem Gesicht
befindet sich die eigene Geschichte, die von Würde
und Anstand erzählt“, schrieb damals die Jüdische
Gemeindezeitung.

Mein Herzenswunsch für 2021 – und für die
Bewohner der Stiftung – mögen wir uns bald
gesund wiedersehen!
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„Sehnsucht uns wieder ohne
Abstand, ohne Masken zu nähern
und miteinander zu feiern“
(Foto Inge Werth)

HOMEOFFICE UND HOMESCHOOLING

von Gerhard Roth

„Moment, Paul, lass mich nur noch schnell …“
Mit einem Mausklick öffnet sie ein neues Fenster auf
ihrem Laptop.
„Nein, Laura, jetzt nicht, du siehst doch, dass es nicht
geht …“
Sie tippt rasch etwas ein, Zahlenkolonnen tauchen
auf. Sie will an ihrem Kaffee nippen.
„Wo hab ich nur mein Handy hingelegt?“ Dann ruft
sie in den ersten Stock hoch: „Kerstin, Schätzchen,
hast du mein Handy? ...Nein?“
Mehrere Diagramme erscheinen auf dem Bildschirm.
Sie schüttelt den Kopf: „Hannah, das weißt du doch.
Nimm jetzt den Füller aus dem Mund. Vierzehn minus
drei plus neun … so schwer kann das doch nicht sein.“
Sie betätigt die Skype-Taste.
„Guten Morgen, Herr Schwertfeger, danke …
ja, ja, ganz gut … und Ihnen? Auch, das freut mich,
ja, ja, die Zeiten … könnten Sie mir mit dem linken
Balkendiagramm … ja, ja, die Verknüpfung … Moment
bitte … wo die Batterie für deine Autofernbedienung
ist? Vielleicht unter der Couch … Entschuldigung,

Herr Schwertfeger, also was ich Sie fragen wollte …
nein, nein, es klappt prima … Kerstin, Schätzchen,
gehst du mal an die Haustür, es hat geklingelt! Nein,
Herr Schwertfeger, wir haben nur etwas bestellt …
Kerstin! ... Ach so, das mit dem Auftragsvolumen von
vorgestern … müsste eigentlich stimmen … Kerstin! ...
ja, ja, ich weiß die Rechnungsbestätigung liegt …“
Sie will an ihrem Kaffee nippen, während sie mit der
anderen Hand etwas eintippt.
„Doch, doch, der Empfang ist gut, ich kann Sie
einwandfrei … Paul, woher soll ich denn wissen,
wo deine Batterien … dann musst du halt mal …
tschuldigung, Herr Schwertfeger, aber Sie wissen ja …
mein Portemonnaie liegt drüben auf dem Küchentisch,
Schätzchen … nein, nicht Sie … ja, ja. meine Älteste … so da bin ich wieder … also, ich hatte Ihnen
die Rechnungsbestätigung gestern gemailt … nein? ...
ach so … die andere … ja, ja, ich weiß … jetzt
gleich … wegen der Auslieferung … Moment bitte …
wieso zweiundzwanzig? … Hannah, du brauchst
doch nur vierzehn minus drei … nein, so viele Finger
hast du nicht … seit wann brauchst du denn wieder
deine Finger zum Rechnen … natürlich, Herr Schwertfeger … nachher noch, kein Problem … wieso reicht
das nicht, Schätzchen? Dann geh doch an die
Schublade … nein, Küchentisch, da müsste noch ein

Fünfziger drin sein … so, da bin ich wieder … der
Pizzabote … bei uns gibt´s heut was Schnelles …
ja, ja, Multitasking und Frauen … ich weiß, hahaha …
danke, Herr Schwertfeger, nicht so einfach … klappt
ganz gut … Paul! Lass das, deine Batterien sind
nicht im Schulranzen von Hanna!! ... So, da bin ich
wieder … ja, ich habe die Bestätigung gefunden …
wie? Ach so, gleich nachher, ja, ja, ich weiß um die
Dringlichkeit … doch, doch, kommt heute noch vor elf
Uhr bei Ihnen an … jetzt heul doch nicht gleich … nein,
nicht Sie, Herr Schwertfeger … wieso nur noch einen
Zwanziger, Schätzchen? Dann nimm halt den Rest
aus deiner Spardose … kriegste wieder … Moment,
nur noch eine Frage wegen der Diagramme … ja,
die Statistik … soll ich sie in die vierzehnplussieben
einfügen? ... Ja, ja, hahaha, wie die Rechenaufgabe
meiner Tochter … wie? In die vom dreizehnten
vierten? Moment, die ploppen gerade auf … ach,
Mist, das sind die noch vom Februar … Augenblick,
hab´s gleich … so … aber das sind doch die von der
Contex … Laura, jetzt nerv mich bitte nicht, ich hab
dir doch gesagt … meinen Sie die Lagerartikel von
Elvenbrok? ... Ja, ich weiß, hab ich dir versprochen …
nein, ich meine meine Tochter…ja, die Zweitjüngste,
süß, nicht? ... Himmelherrgott, Paul, pass doch auf …
jetzt hast du den ganzen Kaffee … sind Sie noch
da, Herr Schwertfeger? ... guck dir an, was du da
angerichtet hast! Jetzt kann die Mami nicht mehr …
nein, ich kann Sie nicht mehr sehen … nur noch
hören … ins Büro … heute Nachmittag? ... krieg ich
schon hin … bestimmt … Herr Schwertfeger? Herr
Schwertfeger? ... Kerstin, Schätzchen, wieso deine
ohne Mozzarella? Dann nimm halt meine, wird halt
mal auch so gehen … na also, da sind doch deine
Batterien … kaut nicht so schnell, davon bekommt
man … zwanzig? Volltreffer, und das ohne Finger …
du bist die Beste! Laura, was wolltest du vorhin von
mir? Ach so ja, mach ich … versprochen … wer das
war? Mein Chef … also wenn ihr mich fragt … der
hat auch nicht so gesund ausgesehen … Kinder, hab
ich einen Hunger!“
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Text:
Gerhard Roth, Schriftsteller, Lyriker,
Reimedrechsler, Wortverwechsler
www.gerhardroth.com
Zeichnung:
Lia Lemberg, www.lia-lemberg.de
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IN ZEITEN VON CORONA

den Betrügern keine Chance geben

Betrüger verstehen es immer sehr schnell, bekannte
Tricks und Täuschungen an aktuelle Geschehnisse
und Situationen anzupassen. So gelingt es den Tätern oder Tätergruppierungen, die in weiten Teilen
der Bevölkerung vorherrschende Verunsicherung im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auszunutzen. Speziell Seniorinnen und Senioren werden
aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft und vermeintlichen
Gutgläubigkeit gezielt als Opfer ausgesucht.
Mit den nachfolgenden Tipps von Markus Janz
„Schutzmann vor Ort“ können Sie sich gegen
Corona-Betrüger schützen:
•Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre
Wohnung.
•Lassen Sie sich von Amtspersonen ihren
Ausweis zeigen und rückversichern Sie
sich im zweifel bei der entsprechenden
Behörde.
•Übergeben Sie keine Wertgegenstände
oder Geld an der Haustür.
•Wehren Sie sich energisch gegen aufdringliche Besucher, schließen Sie die Tür,
werden Sie laut oder wählen Sie die 110.

•Öffnen Sie keine Daten, Links oder
Anhänge von unbekannten Adressaten.
•Geben Sie keine persönlichen
(Bank-)Daten weiter.
•Versenden Sie keine Kopien Ihrer
Ausweise an unbekannte Personen. Diese
könnten Ihre Identität missbrauchen.
•Seien Sie misstrauisch bei Online-Shops,
die als Zahlungsweise nur Vorauskasse
oder Kreditkarte akzeptieren.
•Gehen Sie nicht auf Geldforderungen von
Internetbekanntschaften ein.

•Lassen Sie sich am Telefon nicht
unter Druck setzen.
•Legen Sie auf, sobald es zu Geldforderungen am Telefon kommt.
•Geben Sie am Telefon keine privaten
Daten und Informationen über finanzielle
Verhältnisse weiter.
•Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen,
die sich nicht selbst mit Namen vorstellen.
•Wenn Sie sich unsicher sind, legen Sie auf
und wählen Sie die 110.

Weitere Informationen
erhalten sie unter:
www.polizei-hessen.de
www.polizei-beratung.de
sowie bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle
Markus Janz „Schutzmann vor Ort“

DER NEUNTE NOVEMBER 2020

von Dr. Hugo Fischer, Bewohner Betreutes Wohnen
Der 9. November 2020 war ein sonniger Herbsttag.
Auf Empfehlung meiner Betreuerin schob mich der
Azubi Nikolaus im Rollstuhl durch den Garten der
Budge-Stiftung. Er suchte einen ruhigen Platz an der
Sonne, wo ich eine Stunde lang verweilen konnte.
Mein junger Fahrer kündigte dann an, den Ausflug
mit der Rückkehr ins Haus zu beenden. Als wir vom
Garten kommend ins Haus kamen, kreuzte unser
Rabbiner unseren Weg. Er bot an, den Azubi persönlich abzulösen, um mich nach Hause zu bringen.
Der Azubi verabschiedete sich und so wurde der
Rabbiner zum Fahrer.
Nachdem wir uns über das schöne Wetter ausgetauscht hatten, kamen wir auf das Datum zu
sprechen, denn es war ja der Gedenktag an die
„Reichspogromnacht“ von 1938 als überall im Land
die Synagogen angezündet und viele Juden Opfer
von Gewalt in ungeheuerlichem Ausmaß wurden.
Daran wird an vielen Orten erinnert, so auch hier
in der Budge-Stiftung.
Der Rabbiner erklärte, dass unsere Haussynagoge
den ganzen Tag für eine stille Andacht und zum
Innehalten offen stehe. Viele seien im Lauf des Tages
bereits gekommen, erzählte mir der Rabbiner, um
eine Kerze zum Gedenken an die Opfer anzuzünden und in Stille innezuhalten. Dann fragte mich
der Rabbiner, ob ich nicht auch in diese besondere
Andacht gehen möchte. Ich sagte sofort und gerne
zu, erfreut über diese persönliche Einladung des
Rabbiners.
Am Eingang zur Synagoge bot er mir eine Kippa an,
die ich aufsetzte. Als ein Platz frei wurde, führte mich
der Rabbiner bis an den Tisch mit den Gedenkkerzen
in der Mitte des Raums. Die ebenfalls anwesende
Pfarrerin bot mir ein Blatt mit dem Text eines Gebetes
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an und ein weiteres Blatt mit Erklärungen. Dann
bemerkte ich die ergreifende Stille im Raum.
Ich schaute mich um. Wie prächtig, wie würdig die
Synagoge doch erschien!
Dann kamen die Gedanken: Warum bloß wurden
Synagogen angezündet? Warum bloß? Warum
wurden Menschen erschlagen? Woher dieser
Hass? Wie war das möglich? Dabei schaute ich in
das Licht der Gedenkkerzen, die mit ihren kleinen
Flammen Trost zu bieten versuchten. Es waren kleine
und große Kerzen, wie in einem großen Gemälde
angeordnet, teilweise verstreut wie in einem Blumengarten, teilweise einzeln arrangiert, andere
scheinbar zu Lichterketten miteinander verbunden.
Alle wurden überragt von sechs hohen Altarkerzen
auf dem Tisch vor mir. Was für ein Bild!
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und dieses
Bild sagte stumm, wozu Worte nicht fähig sind. In
diesem Bild fiel mir auf, dass eine der Kerze nicht
brannte. „Du kannst diese letzte Kerze entzünden“
sagte mir der Rabbiner leise und doch deutlich
hörbar. Die Pfarrerin reichte mir eine Tafelkerze und
half mir, die letzte von den sechs großen Kerzen
anzuzünden. Mir wurde bewusst, was für eine Ehre
mir damit zuteil wurde – umso mehr, als Rabbiner
Steiman erklärte, dass diese sechste Kerze, die
gerade von mir entzündet wurde, für die Kinder
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leuchtet, die ermordet wurden: „über eine Million
jüdische Kinder wurden ermordet“. Ich stellte mir vor,
dass diese Kinder heute Rentner wären. Vielleicht
auch hier im Budge-Heim. Es hätten meine Nachbarn, meine Freunde hier werden können. Wir hätten
uns über unsere Kinder und Enkelkinder austauschen,
einander sprechen und zuhören, zusammen Musik
hören oder spazieren gehen können. Mit diesem
Bild im Herzen und vor der Kerze, die ich gerade
anzündet hatte, habe ich dann das Gebet gelesen,
welches auf dem Blatt stand. Es war ein ergreifender
Moment im gemeinsamen Gedenken von Juden
und Christen an das Leiden, welches dieses Datum
in Erinnerung ruft.
Wie es sich herausstellte, waren die Anwesenden
dann die Letzten, die an diesem Datum in die Synagoge kamen, um inne zu halten. Man kam den
ganzen Tag lang. Gedenktag im besten Sinn. Auf
dem Rückweg zu meiner Wohnung erklärte Rabbi
Steiman, dass der Gedenktag dazu genutzt wurde,
die Synagoge ganz bewusst nach ihrer Renovierung
wieder zu öffnen. „Das ist ein schönes Zeichen“
bemerkte ich dazu, und wir waren uns einig, dass
Gedenken immer auch in die Zukunft gerichtet ist.
Die Synagoge musste zu Beginn der Pandemie
geschlossen werden und das wiederum wurde für
die gründliche Renovierung genutzt. Diese kleine
Synagoge am dem Datum wieder zu öffnen, welches an die Zerstörung der Synagogen erinnert,
nehme ich als würdiges Zeichen des Zusammenhalts
zwischen Juden und Christen in unserem Heim wahr.
Mir kam der Gedanke, dass ich auf so ein Zeichen
ein Leben lang irgendwie gewartet habe. Im hohen
Alter endlich ist es mir vergönnt worden, das nun
auch erleben zu dürfen. Ein Gefühl tiefer Dankbarkeit durchfuhr mich.

Auf dem Weg zu meiner Wohnung sagte mir Rabbiner Steiman, dass ich die Kippa behalten dürfe,
um sie bei nächster Gelegenheit zu tragen. Dort
angekommen, legte ich die Kippa so ins Regal, dass
ich sie immer sehen kann und sie mich an diesen
Gedenktag und den damit verbundenen Erlebnissen
und Gedanken erinnern kann.
Es bleibt die Betroffenheit über das große Unrecht
und Leid dieses Tages im Jahr 1938 und all dessen,
was danach noch geschah!
Als 16-jähriger habe ich nicht begriffen, was noch
folgen würde; mir war das Ausmaß des Antisemitismus` nicht bekannt und ich hatte nicht geahnt, dass
die Nationalsozialisten sogar die programmatische
Vernichtung der Juden geplant haben.
Es ist für mich unfassbar, dass sogar heute wieder
der Antisemitismus wächst. Das ist unbegreiflich und
macht unendlich traurig.
Ich appelliere an die jungen Menschen von heute
und schließe mit einem Zitat von Max Mannheimer,
dem Zeitzeugen, der vielen Schülern von seinem
Leben und dem Leid der eigenen Familie erzählt hat:
„Es ist nicht Eure Verantwortung, was damals geschah – aber es ist Eure Verantwortung, dass es nie
wieder geschieht.“

„ES PASSIERTE AN EINEM
DENKWÜRDIGEN TAG“
von Ruth Wilbertz

Zurzeit helfen in der Henry und Emma BudgeStiftung Soldaten der Bundeswehr, täglich das
Personal und die Besucher zu testen.
Es passierte an einem denkwürdigen Tag, dem 8.
April, dem Holocaustgedenktag, JOM HA’SCHOÁ
WE’HA’GWURÁ.
Ein alter jüdischer Mann, Bewohner des Hauses,
schaute dem Geschehen zu. Da bemerkte er, dass
einer der Soldaten ein Tattoo am Arm trug.
Er bat ihn, ob er sein Tattoo anschauen könnte.
So zeigte der Soldat ihm seinen Arm.
Darauf meinte der alte jüdische Mann, er habe
auch ein Tattoo und zeigte dem jungen deutschen
Soldaten seine Nummer aus dem Vernichtungslager
Auschwitz.
Der Soldat war tief berührt …
Am Nachmittag zündeten die Soldaten beim „Stillen
Gedenken“ in der Synagoge gemeinsam eine Kerze
für die Opfer des Holocaust an.
So wurden in dieser schlimmen Corona-Zeit diese
jungen Soldaten der Bundeswehr zu ganz besonderen Zeitzeugen der deutschen Geschichte.
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Ruth Wilbertz, Gedenkstätte der
Henry und Emma Budge-Stiftung
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AUS DEM LEBEN UNSERER
MITBEWOHNERIN SOFIA MANN

von Renate Rauch (Redaktion)

Ich lernte Sofia 2018 bei einem Rosh HashanaSpaziergang kennen. Da war sie gerade neu in die
Budge-Stiftung eingezogen. Dabei hat sie weder in
Frankfurt noch in der Umgebung gewohnt, sondern
kam aus Karlsruhe zu uns! Der gute Ruf des Hauses
war bis nach Karlsruhe gedrungen und zwar in Form
eines Artikels der „Jüdischen Allgemeinen Zeitung“
von 1984. Schon damals beschloss Sofia, dass sie
eines Tages bei uns einziehen wird!
Dass Sofia in Litauen aufgewachsen ist, ließ mich
aufhorchen. Ich hatte bei einer Studien-Reise 2001
einiges über die Geschichte der jüdischen Bewohner
dieses Landes in Erfahrung gebracht.
Sofia wollte zunächst nichts aus ihrem früheren
Leben in Litauen erzählen, weil es zu schmerzhaft
sei. Allmählich öffnete sie sich bei der Gymnastik
auf unserem „Spielplatz“ hinter dem Haus und bei
den gemeinsamen Spaziergängen.
Einmal fragte ich sie, ob sie Ukmergé in Litauen
kenne. „Aber ja, eine schöne Stadt, die früher recht
groß war, aber inzwischen zu einer Kleinstadt geschrumpft ist“ antwortete Sofia.
In Ukmergé (russ. Vilkomir) hatte ich 2001 mit
meiner Reisegruppe gewohnt. Der Ort liegt ca. 50
km nordwestlich von Vilnius und hat heute etwa
21.000 Einwohner.
Dort gibt es auf dem Weg nach Vilnius eine sehr
versteckte, aber mir unvergessliche Gedenkstätte
im Wald von Pivonija. Sie soll an die Opfer des
Überfalls der deutschen Wehrmacht im August
und September 1941 erinnern. Deutsche SS-Leute
und litauische Helfer ermordeten allein bis Anfang
September 1941 2.295 Juden, 2.228 Jüdinnen

und 1.825 jüdische Kinder aus Ukmergė. Bis 1943
wurden im Wald Pivonija insgesamt mehr als 12.000
jüdische Männer, Frauen und Kinder umgebracht.
Die Inschrift des Gedenksteins zur Erinnerung an die
Ermordeten lautet: „1941 wurden an dieser Stelle
10.239 unschuldige litauische Bürger – Söhne und
Töchter des jüdischen Volkes, kleine Kinder und alte
Menschen – von den Kugeln der Hitler-Schergen
und deren lokalen Kollaborateuren niedergestreckt.
Möge ihr unschuldig vergossenes Blut das Gewissen
aller wachrütteln, damit nie wieder Menschen ermordet werden.“
Sofia lebte damals als jüngstes Kind mit ihren Eltern
und sechs Geschwistern in Taurage (Tauroggen),
südwestlich von Klaipeda (Memel) an der damaligen deutschen Grenze. 1941 beim Einmarsch
der deutschen Truppen floh sie als Achtjährige mit
ihrer fünfzehnjährigen Schwester Ida. Beide irrten
wochenlang durch die Wälder, bis sie in einem Zug
mit russischen Soldaten nach Kirow im Ural mitfahren
konnten. Ihre ältere Schwester fand nicht weit von
Kirow Arbeit in einer Fabrik. Sie selbst wurde in
einem Kinderheim in Kirow untergebracht. Bis zum
Kriegsende war Sofia in diesem Kinderheim, ging
dort auch zur Schule und lernte u. a. russisch.

1946 kehrten beide wieder nach Vilnius zurück.
Ihre Schwester ging dort zur Arbeit. Für ihre kleinere Schwester Sofia fand sie einen Platz in einem
jüdischen Waisenhaus, in dem Sofia weitere fünf
Jahre leben sollte. Dort lernte sie Jiddisch lesen und
schreiben.
Der älteste Bruder von ihr floh 1941 zu den Partisanen. Sie hat ihn nie wiedergesehen. Der andere
Bruder, Meir, schloss sich der russischen Armee an.
Die Eltern, die beim Einmarsch der deutschen
Truppen in Taurage blieben, hat sie ebenfalls nie
wieder gesehen. Sie wurden ermordet und liegen
wohl in einem der Massengräber ...
… Aber Sofia will nicht an die Vergangenheit
denken …
Die Hauptsache sei doch, dass sie überlebt hat …
Nach dem Aufenthalt im Kinderheim ging sie als
junge Erwachsene zunächst in eine Fabrik. Später
besuchte sie mit Hilfe eines Stipendiums die pädagogische Hochschule in Vilnius. Nach dem erfolgreichen Examen konnte sie als Lehrerin arbeiten.
Sie heiratete und hatte einen Sohn, der im Alter von
fünf Jahren starb ….
… In dieser Zeit kam wohl der Wunsch auf, nach
Israel auszuwandern.
Da ihr Mann in Litauen bleiben wollte, ging Sofia
1966 allein nach Israel, lernte Iwrit und studierte
Englisch und Bibliothekarwesen.
Sie heiratete ein zweites Mal, einen Israeli mit deutschen Wurzeln. Seine Mutter hatte in Karlsruhe in
einem Keller-Versteck überlebt, während er nach
Palästina entkommen konnte.
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1973 zog sie mit ihrem Mann nach Karlsruhe, wo
sie Mitglieder der jüdischen Gemeinde wurden. Der
Anfang war nicht leicht. Jetzt musste sie auch noch
die deutsche Sprache lernen. Sie war damals in der
Gemeinde die einzige russische Jüdin ...
Mit der Zeit konnte sie sich dort gut einleben und
engagierte sich wie aus der Zeitung der Jüdischen
Kultusgemeinde Karlsruhe hervorgeht vielfältig:
„Sie erteilte Gymnasiasten, Referendaren und erwachsenen Schülern russischen Sprachunterricht und
gab deutschen Jugendlichen, die ihren Zivildienst in
Israel absolvieren wollten, Unterricht in Iwrit.“
Ab 1991 nahm Deutschland viele russischsprachige
Juden als Kontingentflüchtlinge auf. Sofia kümmerte
sich in dieser Zeit um die neuen Gemeindemitglieder
der jüdischen Gemeinde Karlsruhe, die aus der Sowjetunion kamen und kein Wort deutsch sprachen.
Sie ging mit ihnen zum Sozialamt, zum Arbeitsamt
und auf Arbeitssuche, in die Schule, zu den Ärzten,
auf Wohnungssuche und half viele Jahre, wo es von
Nöten war.
Seit April 2018 lebt Sofia bei uns in der BudgeStiftung und hin und wieder gehen wir gemeinsam
spazieren …
Gelegentlich erzählt sie aus ihrem Leben, auch
davon, dass sie 2019 Jahr ihre zwei Nichten in
Israel, die Töchter von Schwester Gejlia, Zipora
und Mascha, nach Frankfurt eingeladen hat.
Sie waren zum ersten Mal in Deutschland. Das war
eine wunderbare Zeit für alle.
Davon zehrt Sofia immer noch und die Nichten mit
ihren Familien in der Ferne bestimmt auch.
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In der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem
gibt es im letzten Raum im Museum die „Halle der
Namen“. Hier werden die Namen und persönlichen
Daten der jüdischen Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes gesammelt, dort erinnert auch
eine Inschrift an Sofias Eltern.

Zum Hintergrund der Gedenkstätte im Wald
von Pivonija
Ein Gedenkstein im Wald Pivonija erinnert an die
im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden aus dem
Raum Ukmergė (auch: Wilkomir), einer Kreisstadt
nordwestlich von Wilna. Der Gedenkstein wurde
1953 am Ort der Massenerschießungen aufgestellt.
In Ukmergė existierte seit dem 17. Jahrhundert ein
Zentrum jüdischer Kultur und Bildung. Hier befanden
sich zahlreiche Synagogen und Gebetshäuser, jüdische Schulen, Vereine und Organisationen. 1939
gehörte beinahe die Hälfte der 12.400 Einwohner

der Stadt der jüdischen Gemeinde an. Nach der
Besetzung Litauens durch die Sowjetunion 1940
wurde das jüdische Leben auch in Ukmergė zerstört.
Dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im
Sommer 1941 folgte das Einsatzkommando 3 der
SS-Einsatzgruppe A und führte im August und im
September im Raum Ukmergė mehrere Massenerschießungen durch. Die Juden aus der Umgebung
wurden zuvor in der Stadt zusammengetrieben. Von
hier aus brachten deutsche SS-Angehörige und
litauische Helfer die Männer, Frauen und Kinder
in kleineren Gruppen in den nahegelegenen Wald
Pivonija und erschossen sie dort. 6.350 Juden aus
Ukmergė und der Umgebung fanden dabei den Tod.
Die Erschießungsstätte im Wald Pivonija wurde bis
1943 genutzt.
Nach eigenen Angaben erschossen deutsche SSLeute und litauische Partisanen allein bis Anfang
September 1941 2.295 Juden, 2.228 Jüdinnen
und 1.825 jüdische Kinder aus Ukmergė. Bis 1943
wurden im Wald Pivonija insgesamt mehr als 12.000
jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordet.
In den 1970er Jahren errichteten jüdische Einwohner
aus Ukmergė entlang der Straße, die zum Wald
Pivonija führt, eine Statue im Stil traditioneller litauischer Holzkunst. Sie stellt einen überlebensgroßen
Adler und einen hilflosen Menschen in seinen Krallen
dar. In der Stadt erinnert kaum etwas an das einstige
jüdische Leben von Ukmergė. Der jüdische Friedhof
wurde von den sowjetischen Behörden zerstört. Dort
befindet sich heute ein Park und ein Gedenkstein.
aus: https://www.memorialmuseums.org/
staettens/druck/1027

Bürokratie
von Heide Lauterbach,
Bewohnerin Betreutes Wohnen
Was geht hier wohl mit
„Rechten Dingen“ zu?
Das weiss man nie!....
gäbs nicht die so vermaledeite Bürokratie!
die für alles Begriffe,
Spalten und Nummern hat,
was sonst im Schlamassel unterginge...
Die „rechten Dinge“, um die es geht,
Werden dann so eingeordnet,
dass man mit menschlicher,
normaler Logik nichts mehr versteht!
Und es herrschen die Posten
und Zahlen in Spalten ganz einfach
nach einem eignen System,
von Fachleuten überwacht,
Und immer spezieller und schlauer gemacht.
Bis nur noch Spezialisten
die einst „Rechten Dinge“
überwachen und vor Übergriffen
der Nichtbürokraten sicher machen,
die von den „Rechten Dingen“
nichts verstehn, und von der
ordentlichen Bürokratie schon garnichts
mehr! Sie sind die Dummen!
Sie sind alt. Und stolpern über Pflegestufen,
rauf und runter, denn es geht jetzt in den
Posten um die Kosten,
von Kranksein oder Gesundsein,
das ist die Frage....
Und wie jung noch trotz der alten Tage....
Aber das Leben und die Befindlichkeit
sind immer im Wandel,
Und doch die Grundlage
von diesem Handel.
Ein wankender Wandelgang
mit hohen Stufen.
Da kommt die Krankenkasse wie gerufen!
Und fragt nicht,
Sie zahlt! Sieh zu, was sie zu viel nimmt,
was noch Deines ist, und hol's zurück!
Damit am Ende wieder alles mit „rechten
Dingen“ zugeht, trotz Bürokratie!
Das verstehst Du !? – Nie!?
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Winterlandschaft 1981
Heide Lauterbach
Galerie Brigitte Leistikow
www.projekthaus-leistikow.de

Strauch 1981
Heide Lauterbach
Galerie Brigitte Leistikow
www.projekthaus-leistikow.de
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Es gibt so Schönes
Es gibt so Schönes in der Welt,
Daran du nie dich satt erquickst
Und das dir immer Treue hält
Und das du immer neu erblickst:
Der Blick von einer Alpe Grat,
Am grünen Meer ein stiller Pfad,
Ein Bach, der über Felsen springt,
Ein Vogel, der im Dunkel singt,
Ein Kind, das noch im Traume lacht,
Ein Sterneglanz der Winternacht,
Ein Abendrot im klaren See
Bekränzt von Alm und Firneschnee,
Ein Lied am Strassenzaun erlauscht,
Ein Gruss mit Wanderern getauscht,
Eingereicht von
Ein Denken an die Kinderzeit,
Ellen-Doris Schepp,
Ein immer waches, zartes Leid,
Bewohnerin
Betreutes Wohnen

Das nächtelang mit feinem Schmerz
Dir weitet das verengte Herz
Und über Sternen schön und bleich
Dir baut ein fernes Heimwehreich.
– Hermann Hesse (1877 – 1962)

INTERVIEW MIT DEM
KÜCHENLEITER STEFFEN REISERT

Das Interview führten Ute Karen Voigt und Alexander Willner Ende Februar
Text: Ute-Karen Voigt
Wollten Sie schon immer Koch werden?
Nein, das war eher ein Zufall. Nach Abschluss
der Realschule in Hanau bin ich für zwei Jahre auf
eine Fachoberschule in Frankfurt gegangen. Dort
machte ich das Fachabitur mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaften. Während der schulischen
Ausbildung absolvierte ich auch ein längeres Praktikum. Zwei Tage in der Woche arbeitete ich im Hotel

Zeller in Kahl am Main in der Restaurantküche. Mein
damaliger Chef war so zufrieden mit mir, dass er mir
einen Ausbildungsplatz angeboten hat. Da ich vor
einem Studium erst einmal praktische Erfahrungen
sammeln wollte, nahm ich das Angebot an.
In den zehn Jahren, die ich dort geblieben bin, stieg
ich zum Sous Chef auf, der Stellvertreter des Küchenchefs. Vom einfachen Handkäs bis zur Zubereitung
von Hummer gab es alles in unserer Hotelküche.
Da die Arbeitszeiten im Hotelküchenbetrieb nicht
gerade familienfreundlich sind, ich hatte in der Zwischenzeit geheiratet, bewarb ich mich im Sommer
2010 in der Budge-Stiftung.
Wie kam der Kontakt zur Budge-Stiftung
zustande?
Das war eine „verrückte“ Geschichte. Der damalige
Küchenleiter der Budge-Stiftung trank gerne mal ein
Bier in dem Lokal meines Freundes und erwähnte bei
einem seiner Besuche, dass die Budge-Stiftung einen
Koch suche. Der Freund hat ihm dann von mir erzählt.
Und so kam es, dass ich mich hier beworben habe.
Wie ging es nach Ihrer Einstellung weiter?
Ich arbeitete die ersten sechs Jahre als Koch. Ende
2016 verließ der damalige Küchenleiter Herr
Schmidt die Budge-Stiftung. Herr Anders von der
Firma Aramark, mit der wir seit 2014 zusammenarbeiten, übernahm als Interimslösung die Küchenleitung. Mir bot man die Stelle des Stellvertreters an,
die ich Anfang 2017 übernahm. Im Mai 2019 wurde
ich dann Leiter der gesamten Küche.
Sind Sie auch für die koschere Küche
zuständig?
Unter meiner Verantwortung stehen beide Küchen,
die Cafeteria und der Kiosk, wobei ich froh bin,
dass Herr Gilge, der Nachfolger von Herrn Meister
und die neue Mitarbeiterin Frau Bohne, mir dort die
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Arbeit abnehmen. Ich habe natürlich mit Herrn Krick
auch noch einen Vorgesetzten.
Uns ist aufgefallen, dass in letzter Zeit die
vegetarische Küche sehr abwechslungsreich
ist und auch mal etwas ganz Neues probiert
wird.
Wie weit können Sie noch das Kochen der
Kollegen beeinflussen?
Wir haben einen ausgearbeiteten Speiseplan, der
sich alle dreizehn Wochen wiederholt. Im letzten
Sommer haben wir uns zusammengesetzt, um noch
einmal an den Rezepturen zu arbeiten und diese an
die Köche weitergegeben.
Wie viele Köche haben sie denn?
Mit mir sind es sechs Köche.
Und die können alle auch koscher kochen?
Oder kocht auch Herr Steiman?
Er kocht nicht, aber er isst gerne! Unsere Köche sind
alle mit den Gegebenheiten der koscheren Küche
vertraut. Das Einhalten der koscheren Speisegesetze
überwacht unsere Maschgicha, Frau Steiman.
Gibt es in Ihren Augen Verbesserungsmöglichkeiten, liegt Ihnen da etwas am Herzen?
Ja, was wir uns wohl alle wünschen ist, dass wir
Ihnen, den Bewohnern des Betreuten Wohnens, das
Mittagessen wieder im Speisesaal servieren und
dass wir auch wieder zusammen feiern und sie dabei
bewirten können.
Ich glaube, das fehlt dem ganzen Haus ungemein
und wir hoffen mit Ihnen zusammen, dass dies bald
wieder möglich ist.
Was wir auf jeden Fall bei uns in der Küche verbessern wollen: Wir möchten zukünftig auf die
Einwegverpackungen, die ja auch von Bewohnern
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Plastikmüll Mittagessen der
innerhalb eines Monates entsteht
Foto: Myke Findeklee (Betreutes Wohnen)

Bananen werden ja zum Beispiel schnell
schwarz, wie schaffen Sie das, dass sie fast
immer makellos sind?
Ja, Bananen haben einen großen Durchlauf und
werden bei uns nicht alt. Es sind Unmengen von
Lebensmitteln, die hier täglich verwendet werden.
Zweimal in der Woche, oft aber auch täglich,
kommen Lieferungen zu uns.
Wie viele Essen werden pro Tag hier
hergestellt?
Etwa 260 Essen, inklusive der koscheren Küche.

kritisch gesehen werden, verzichten, die wir seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie und der Lieferung
des Mittagsessens in die Wohnungen verstärkt
nutzen. Wir haben uns schon nach Alternativen
umgesehen, aber bisher noch keine wirtschaftlich
vertretbare Lösung gefunden.
Kennen Sie die Lieferanten der Nahrungsmittel, die hier verwendet werden?
Wir beziehen unser Obst und Gemüse von einem
regionalen Händler. Der kauft, soweit möglich,
Nahrungsmittel aus der Region, aber sicherlich auch
im Großmarkt.
Was machen Sie mit Lebensmitteln, die übrig
bleiben? Wandern die auf den Kompost?
Was auf dem Buffet steht, darf nicht mehr weiterverwendet werden, muss entsorgt werden. Selbst
verschlossene Sachen, die einmal angeboten
wurden, dürfen nicht wieder verwendet werden.
Die Hygienevorschriften sind da streng. Deshalb
legen wir großes Augenmerk auf die Mengen, die
wir zubereiten. Da schauen wir schon, dass nichts
unnötig weggeworfen wird.

Essen auch Angestellte hier im Haus?
Die meisten Beschäftigten arbeiten im Schichtdienst
und essen danach oder davor zuhause. Diejenigen,
die nur tagsüber arbeiten, wie in der Verwaltung
oder auch der Heimleitung, kommen oft zum Mittagessen.
Haben Sie genügend Personal in der Küche?
Mit den ganzen Aushilfen haben wir momentan 39
Leute. Im täglichen Einsatz sind etwa 13 Personen.
Die Ausstattung der Küche und Neuanschaffungen gehören auch zu Ihren Aufgaben?
Natürlich! Bei Neuanschaffungen hole ich verschiedene Angebote ein, vergleiche die Preise und das
beste Angebot bekommt dann in Absprache mit der
Heimleitung den Zuschlag.
Sind Sie denn mit der Ausstattung Ihrer
Küchen zufrieden? Oder könnte es da noch
Verbesserungen geben?
Wir haben gerade Ende letzten Jahres zwei große
Kippbratpfannen angeschafft. Das sind sehr große
Pfannen, die sich auf Knopfdruck kippen lassen. Das
erleichtert das Umfüllen in Wärmebehälter für die
Mitarbeiter*innen ungemein.

Verwaltung, Einkauf, Dokumentation und
vieles mehr, vermissen Sie das Kochen nicht?
Doch … Ich bin eigentlich Koch geworden um zu
kochen, bin aber jetzt die meiste Zeit damit beschäftigt, zu organisieren, Einkäufe, Bestellungen
zu tätigen. Es muss viel dokumentiert werden, was
z. B. Hygiene anbelangt. So komme ich leider nur
noch selten zum Kochen. Doch bei der Vorbereitung zu den Festen und den Feiertagen genieße
ich es, wenn ich mich einmal nur auf das Kochen
konzentrieren kann. Ja, ich koche immer noch sehr
gerne und das ist wohl ein Zeichen, dass ich den
richtigen Beruf gewählt habe.
Haben Sie selbst ein Lieblingsessen?
Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber was
mir immer gut tut, wenn ich nicht so in Stimmung bin,
ist Kartoffelpüree! Das ist für mich Seelennahrung …
vielleicht Kindheitserinnerungen …
Können Sie bei einer Großküche noch auf
individuelle Wünsche eingehen? Wenn zum
Beispiel, entgegen der Ankündigung im
Speiseplan, ein Bewohner Kartoffeln essen
möchte?
Die Bewohner können jederzeit zwischen dem ersten
und zweiten Gericht wechseln. Wir versuchen, auch
mal besondere Wünsche zu erfüllen.
Wie macht man es bei 360 Essen mit der
Finanzierung?
Ja, die Finanzierung ist eine große Herausforderung.
Die Lebensmittel – insbesondere die Fleischpreise
steigen immer weiter. Da die Bewohner sich mehr
vegetarische Kost wünschen, kochen wir oft an zwei
Tagen in der Woche fleischlos.
Gibt es unabhängig davon Beschwerden?
Natürlich gibt es immer mal Beschwerden. Es kann
vorkommen, dass an einem Tag zur gleichen Mahlzeit zwei völlig unterschiedliche Meinungen zu uns
gelangen. Wir nehmen aber jede Kritik an, denn

44

wir wollen von den Bewohnern schon eine ehrliche
Rückmeldung und versuchen uns immer wieder zu
verbessern.
Gibt es noch die Küchensprechstunde für die
Bewohner?
In der Vergangenheit wurde die Sprechstunde zunehmend nicht mehr genutzt, deshalb habe ich die
Servicekräfte angewiesen mir Bescheid zu geben,
wenn mich oder meinen Vertreter, Herrn Gonzalez,
jemand sprechen möchte.
Es ist relativ wenig bekannt, dass sie für
private Feiern auch wunderschöne Platten
mit diversen belegten Brötchen herstellen.
Ja, das sollte man noch mehr im Bewusstsein der
Bewohner und ihren Angehörigen sein.
Im Kioskbereich sind die Preise deutlich
höher, als zum Beispiel im Rewe-Markt. Wie
kommt das?
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen können und
werden wir in diesem Bereich nicht mit den Preisen
der Discounter mithalten können. Kaffee und Kuchen
versuchen wir so günstig wie möglich anzubieten …
Der Kiosk und die Cafeteria machen keinen großen
Gewinn, aber wir müssen kostendeckend arbeiten.
Werden Ihnen Vorschriften gemacht, was
Sie für den Kiosk einkaufen?
Nein, wir versuchen auch, wenn mehrfach nach
einem bestimmten Artikel gefragt wird, diesen ins
Sortiment aufzunehmen.
Könnte man nicht Blumen, vielleicht einmal
in der Woche, anbieten?
Das haben wir versucht, es lief leider gar nicht und
musste wieder aus dem Programm genommen
werden.
Vielen Dank für das nette Gespräch!
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Von links an rechts: Alexander Willner,
Steffen Reisert und Ute-Karen Voigt

Gebet einer unbekannten Äbtissin
Herr, Du weißt, dass ich altere und bald alt sein werde. Bewahre mich davor, schwatzhaft zu werden
und besonders vor der fatalen Gewohnheit, bei jeder Gelegenheit und über jedes Thema mitreden
zu wollen. Befreie mich von der Einbildung, ich müsse anderer Leute Angelegenheiten in Ordnung
bringen. Bei meinem ungeheuren Schatz an Erfahrung und Weisheit ist's freilich ein Jammer, nicht
jedermann daran teilnehmen zu lassen. Aber Du weißt, Herr, dass ich am Ende ein paar Freunde
brauche. Ich wage nicht, Dich um die Fähigkeit zu bitten, die Klagen meiner Mitmenschen über
ihre Leiden mit nie versagender Teilnahme anzuhören. Hilf mir nur, sie mit Geduld zu ertragen, und
versiegele meinen Mund, wenn es sich um meine eigenen Kümmernisse und Gebrechen handelt. Sie
nehmen zu mit den Jahren, und meine Neigung, sie aufzuzählen, wächst mit ihnen. Ich will Dich auch
nicht um ein besseres Gedächtnis bitten, nur um etwas mehr Demut und weniger Selbstsicherheit,
wenn meine Erinnerung nicht mit der anderer übereinstimmt. Schenk mir die wichtige Einsicht, dass ich
mich gelegentlich irren kann. – Hilf mir einigermaßen milde zu bleiben. Ich habe nicht den Ehrgeiz,
eine Heilige zu werden (mit manchen von ihnen ist so schwer auszukommen!), aber ein scharfes
altes Weib ist eins der Meisterwerke des Teufels. Mach mich teilnehmend, aber nicht sentimental,
hilfsbereit aber nicht aufdringlich. Gewähre mir, dass ich Gutes finde, wo ich es nicht vermutet habe
und Talente bei Leuten, denen ich sie nicht zugetraut hätte. Und schenke
mir, Herr, die Liebenswürdigkeit, es ihnen zu sagen. Amen.
Eingereicht von
Ruth Schmid,
Bewohnerin
Betreutes
Wohnen

„Einen Menschen lieben heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden.“
– Albert Camus

UND IMMER WIEDER GEHT DIE SONNE AUF …

Brief von Helga Morgenstern, Betreutes Wohnen

Rosl-und-Paul-Arnsberg-Saal
11.01.21
Michael Dietrich
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Nehm`n Sie`n Alten!
Die Statistik zeigt's dem Kenner:
`s gibt mehr Frauen als wie Männer,
Darum rat' ich allen Frau'n, sich beizeiten
umzuschau'n;
Aber, bitte sich begnügen!
`s kann nicht jede `n Schönsten kriegen.
Schau'n Sie nicht so wählerisch
Nur nach dem, der jung und frisch.
Nehm'n Se'n Alten, nehm'n Se'n Alten,
so`nen Alten, wollbestallten,
So`n Beamten mit Pension Sehr begehrt ist die Person.
Nehm`n Se`nen Alten, nehm'n Se'nen Alten!
Hab`n Se`n etwas aufgefrischt,
Ist er besser oft wie'n Junger Und stets besser als wie nischt!
Ist so'n Mann auch kein Adonis,
Wenn's man bloß `ne Mannsperson is.
Ging die Schönheit auch perdu Umso mehr schaut man auf Sie!
Hat er auch vielleicht `ne Glatze Nu, einer kriegt se, einer hat se Oder hat er'n Doppelkinn,
Gut, dann greift man doppelt hin.
Nehm'n Se'nen Alten, nehm'n Se'nen Alten!
Hat er auch schon ein'ge Falten,
Die sind bloß am Kopf zu sehn `s andre ist vielleicht sehr schön.
Eingereicht von
Dieter Kuczka,
Bewohner
Betreutes
Wohnen

Nehm'n Se'nen Alten, nehm'n Se`nen Alten!
Ist er auch schon dick und breit,
`n Jungen müssen Sie erst füttern,
Und den hab'n Sie schon so „weit".
`n Junger lässt sich schwer bezwingen,
Wenn Sie den Pantoffel schwingen.
`n Alter gibt Ihn' `s Portmone,
Macht die Betten, kocht Kaffee.
`n Junger küsst zwar heiß und mächtig,
Doch ein alter küsst bedächtig Was ihm fehlt an Temp'rament,
Das ersetzt er durch Talent.
Nehm'n Se'nen Alten, nehm'n Se'nen Alten!
Der versteht, gut hauszuhalten.
`n Junger küsst voll Unbedacht
Oft und schnell - drum geb'n Sie acht!
Nehm'n Se'nen Alten, nehm'n Se'nen Alten!
Der geht wen'ger aus sich raus,
Küßt nicht oft, doch dauert's länger Dadurch gleicht sich's wieder aus.
Drum, könn'n Sie kein'n jünger'n haben,
Nehm'n Sie sich `nen alten Knaben.
`s gibt viele dort und hier Und wie wär es denn mit mir?
Ich empfehl' mich hier aufs beste,
Hab' `ne heut' sehr schöne Weste;
Lieb' Sie alle aus der Fern' Schreib'n Sie mal, ich komme gern.
Nehm'n Se'nen Alten, nehm'n Se' nen Alten!
Der ist froh, wenn Sie'n behalten,
Der bleibt treu in Ewigkeit,
Wird immer treuer mit der Zeit.
Nehm'n Se'nen Alten, nehm'n Se'nen Alten!
Der küsst voller Liebesqual,
Denn er denkt bei jedem Kusse:
Huch - `s ist vielleicht das letzte Mal!
– Otto Reuter

OTTO REUTER

24. April 1870 in Gardelegen; † 3. März 1931 in Düsseldorf
Otto Reuter war ein deutscher Sänger, Verfasser
von Liedern und Komiker.
1895 wagte er wahrscheinlich im schweizerischen
Bern einen ersten Auftritt als „Salonhumorist“. Im Jahr
darauf hatte er dann in Berlin seinen endgültigen
Durchbruch. Hierbei wirkte insbesondere sein Talent,
komisch-pointierte Verse in eingängigen Melodien
im Sprechgesang vorzutragen und dabei selbst
durch seine Erscheinung ironisch-komisch zu wirken.

Nach seinem Auftritt im „Wintergarten“-Varieté des
Berliner Central-Hotels gehörte Reutter zu den umjubelten Stars der deutschen Kleinkunstbühnen.
Zeitgenosse Kurt Tucholsky würdigt ihn in der „Weltbühne“ als Perfektionist mit den Worten: „Alles geht
aus dem leichten Handgelenk, er schwitzt nicht, er
brüllt nicht, er haucht seine Pointen in die Luft, und
alles liegt auf dem Bauch.“

LESERBRIEF

zum Beitrag „Das verschwundene Dorf“
Mit Begeisterung las ich den Beitrag von Herrn Fries
„Das verschwundene Dorf“.

wurde ihnen vielleicht dieser eine Brunnen als Ausnahme zugestanden.

Ich hatte schon einiges zu der ehemaligen Straßenbahntrasse und dem Brunnen „Judenborn“ recherchiert, aber stieß dabei nicht auf die Information,
dass dort das Dorf Kirchberg war.

Ein Hydrologe, den ich einmal zufällig am Judenborn
traf, findet diese Theorie insofern interessant, weil die
Wasserqualität im Judenborn nicht so gut war im
Vergleich zum Wasser der vielen anderen Brunnen
der Umgebung. Die anderen Leute hatten also an
diesem Brunnen wenig Interesse und konnten „großzügig“ diesen Brunnen den Juden überlassen ...

Zu der Vermutung von Herrn Fries, dass „die jüdischen Bewohner den eigentlichen Dorfbrunnen
des Wallfahrtsortes nicht benutzen“ durften, hatten
Rabbi Steiman und ich uns damals auch Gedanken
gemacht. Hier die Einschätzung von unserem Rabbi:
„Meiner Vermutung nach durften Juden vielleicht
nur diesen einen Brunnen nutzen ... wegen der
Unterstellung, sie könnten die Brunnen vergiften ...“
Klar: die Sache mit den Brunnenvergiftungen ist
konstruiert, eine bösartige Unterstellung ...
Die Leute haben aber schon immer solche Sachen
geglaubt, und vielleicht deswegen den Juden nicht
gestattet, die anderen Brunnen zu nutzen. Da sie
aber irgendwo doch ihr Wasser herholen mussten,
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Die Unterstellung, die Juden würden die Brunnen
vergiften, diente im Mittelalter oft als Vorwand
für Verfolgungen. Das ist insofern interessant, weil
gerade jetzt in der Corona-Krise wieder solche
Unterstellungen im Netz kursieren. Die Technik ist
neu – die Unterstellung ist uralt. Ein Erklärungsansatz
geht auf die Zeit der Pest zurück ...
Die Leute versuchen zu verstehen, was los ist… und
viele spinnen sich dann eben einiges zusammen.
Während der Pest haben sich viele Leute darüber
gewundert, dass alle krank wurden – aber vielerorts
die Juden nicht. Ein Phänomen, welches im Nach-

49

hinein gelöst werden konnte, als deutlich wurde,
wie die Pest übertragen wurde: oft war das den
mangelnden hygienischen Bedingungen geschuldet.
Während der Pest war das eben nicht bekannt – erst
später.
Da Juden aus rituellen Gründen sich öfter wuschen
als die anderen, blieben sie vielerorts von der Pest
verschont ... Dafür wurden sie vielerorts während
der Pest verfolgt. Und später wandelten sich die
Unterstellungen der Brunnenvergiftung in andere
Unterstellungen – bis heute.
Im Internet kursieren die wahnwitzigsten Behauptungen, wie die Juden hinter der Pandemie stecken,
mit dem Ziel, am Ende die Welt zu beherrschen. Das
ist nichts Neues. Und diese Verschwörungstheorien
werden weltweit zigfach geteilt.
So wahnwitzig sie sind, ist ihnen allen gemeinsam,
immer neue Versionen der alten Unterstellung von
Brunnenvergiftung zu sein.
So aktuell ist der Brunnen!
Renate Rauch, Bewohnerin Betreutes Wohnen

NICHT FERTIG WERDEN

Ein wunderbarer Text von Rose Ausländer, der uns zum „Nachspüren“ einlädt
Nicht fertig werden.
Die Herzschläge nicht zählen,
Delfine tanzen lassen.
Länder aufstöbern,
aus Worten Welten rufen,
horchen, was Bach zu sagen hat.
Tolstoi bewundern.
Sich freuen, trauern.
Höher leben, tiefer leben.
Nicht fertig werden.
– Rose Ausländer

Die Herzschläge nicht zählen. Ja, nicht immer
ans Ende denken, nicht immer sammeln, messen,
wägen und zählen, sondern das Herz ungezählt
schlagen lassen, leben. Und die Delfine tanzen
lassen. Wer schon mal gesehen hat, wie elegant
Delfine durchs Wasser gleiten und springen, der
weiß wie natürliche Lebensfreude aussieht. Freude
am Leben macht auch Länder aufzustöbern. Aus
Worten Welten rufen – durch ein gutes Buch
oder ein befreiendes Wort zu einem Menschen, der
es braucht. Horchen, was Bach zu sagen hat.
Mit der Sprache der Musik die Sprachgrenzen so
wunderbar überschreiten und direkt in die Seele
sprechen kann. Tolstoi bewundern, zum Beispiel,
welch tiefe Einblicke er in die Psyche des Menschen
hatte und wie toll er das in Worte fassen konnte.
Sich freuen, weiß Gott eine Kunst, nicht alles
selbstverständlich zu nehmen und immer wieder
auch das Herz hüpfen zu lassen. Und es genauso
langsamer werden lassen, absinken lassen in Zeiten
der Trauer, wenn man tiefer, bewusster und da-

50

durch auch wesentlicher lebt, gerade auch, wenn
es schmerzt. Und dann irgendwann wieder höher
leben, aufrecht, gerade wie ein Baum. Die Füße gut
verwurzelt im Boden. Den Kopf hoch – dem Himmel
entgegen. Und nie fertig werden. Immer weiter,
immer höher, dem Himmel entgegen …
Rose Ausländer, geboren 1901 in Czernowitz/
Bukowina, überlebte die Jahre 1941-44 im Ghetto
in Czernowitz und in einem Kellerversteck. 1946
wanderte sie in die USA aus und zog 1965 nach
Deutschland. Sie erhielt verschiedene Preise für ihr
Werk, darunter den Literaturpreis der Bayerischen
Akademie der Schönen Künste und das Große
Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.
Rose Ausländer starb im Nelly-Sachs-Haus, dem
Altenheim der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf,
am 3. Januar 1988.
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