
Viel Freude und Unterhaltung 
mit der neuen Ausgabe unserer           
MariaPost wünscht 

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Wonne in den Winter. Die Tage sind nun 

kürzer, dunkler und es wird gemütlich. 

Rund herum haben die Bäume ihr Kleid 

abgeschüttelt, lassen durchblicken in die 

Melancholie dieser Zeit. 

Für einen Moment wollen wir inne halten 

und die Wandlung unserer Natur bestau-

nen. Mit neuen Farben und neuen Düften 

begrüßt uns der Winter, und wir, mit war-

men Herzen, grüßen ihn zurück. 

Ihr

Team
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NeuesNeues

Was gibt es Neues 
bei uns ...
 
Bürger helfen Senioren

Gemeinsam mit einer engagierten 
Deutzer Bürgerin und der Kastell-
Apotheke haben wir eine Weih-
nachtsaktion für mittellose alte 
Menschen ins Leben gerufen. 

24 Sterne hängen in der Apotheke, 
jeder mit dem kleinen Wunsch eines 
Bedürftigen versehen. Kunden    
können sich einen Wunschzettel 
aussuchen und diesen erfüllen. 

Ob eine Waschlotion oder eine 
Körpercreme, ein erfüllter Wunsch 
schenkt Freude. 

Die Kastell Apotheke, Gotenring 7, 
wird die Geschenke entgegen 
nehmen. 

Nach der Weihnachtsaktion werden 
die Geschenke von uns verpackt 
und in der Weihnachtszeit von un-
seren Schwestern und Pfl egern an 
die Senioren verteilt. „Schenken Sie 
einen Stern und zaubern Sie ein Lä-
cheln.“

Unser Café Maria

Viele schöne Nachmittage haben 
wir jetzt schon gemeinsam erlebt. 
Jeden letzten Dienstag im Monat 
treffen sich unsere Sr. Anne und Sr. 
Monika mit Demenzerkrankten und 
ihren Angehörigen bei Kaffee und 
Kuchen. 

Wir freuen uns sehr über das                 
Interesse und den Besuch. Kommen 
Sie doch auch mal vorbei,  Beginn 
ist immer um 14:30 Uhr!

Sr. Anne deckt den Tisch je nach 
Jahreszeit und Anlaß. Musik und 
Balladen aus alten Tagen werden 
gespielt, und dann kann es auch 
schon losgehen. 

Unsere Beratungsstelle 
in Poll

Welche Möglichkeiten der Versor-
gung gibt es? Wer bezahlt was? 
Was hat sich aufgrund der Gesund-
heitsreform verändert? Wo und wie 
bekomme ich Hilfe im Alltag? 

Auf diese Fragen geben wir gerne 
Antwort. Es ist uns wichtig, daß Sie 
informiert sind über alle Möglich-
keiten, die Ihnen unser heutiges 
Versorgungssystem bietet. 

Auch für Angehörige stehen wir für 
Fragen zur Verfügung. Fast jeder 
zweite Angehörige ist in keinerlei 
externes Unterstützungsnetzwerk 
eingebunden. Das möchten wir 
gerne ändern, da auch sie eine 
sehr große Rolle bei der richtigen 
Versorgung unserer älteren Bürge-
rInnen spielen.

Schwester Monika in unserer            
Beratungsstelle in Poll ist spezialisiert 
auf die folgenden Bereiche:

Sie stellt Anträge auf 
• Pfl ege (Pfl egestufe/
 Höherstufung)

• Hilfe zur Pfl ege (beim Sozialamt)

• Betreuung (gesetzlich über das  
 Amtsgericht) oder nach §45 a  
 und b für Demenzerkrankte

• Verhinderungspfl ege

Sr. Monika kommt mit unseren Besu-
chern an. Sie holt sie mit einem Taxi 
von zu Hause ab. Mittlerweile ist es 
schon eine kleine Gruppe von ca. 
7 Senioren geworden. Es sitzen alle 
gemütlich beisammen, zu erzählen 
gibt es immer etwas. 

Beim Adventscafé am 26. Novem-
ber wurde fl eißig gebastelt, schöne 
Weihnachtsdekoration für zu Hause. 
So können die Festtage kommen! 
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Außerdem stellt sie Kontakte zu 
Kranken- und Pfl egekassen des Ver-
sicherten her und kann dadurch 
zum Beispiel schnellere Genehmi-
gungen für Hilfsmittel (z.B. Pfl ege-
bett, Inkontinenzmaterial u.a.) er-
reichen.

Nach der Krankenhausentlassung 
nimmt sie Kontakt auf mit dem so-
zialen Dienst, dem zuständigen Arzt 
sowie den Angehörigen um eine 
optimale Versorgung für den Pati-
enten zu gewährleisten. 

Neben der Organisation pfl e-        
gerischer und medizinischer Versor-
gung klärt Sie auch über die     mög-
lichen Kosten der Versorgung auf. 

Weiterhin organisiert Sr. Monika 
hauswirtschaftliche Versorgungen 
sowie Betreuung und Begleitung 
z.B. beim Einkauf oder beim Arztbe-
such.

Haben Sie Fragen? Kommen Sie bei 
uns vorbei oder rufen Sie uns an! 
Die Beratungsstelle des Maria Pfl e-
gedienstes fi nden Sie in der Sieg-
burger Str. 333. Sie ist täglich von 9 
bis 13 Uhr geöffnet. Sr. Monika freut 
sich auf Ihren Besuch! 

Vor Ort

Ein Besuch bei 
„Optik Burgwinkel“

Wer kennt sie nicht, die jedes Mal 
mit viel Liebe und Kreativität ge-
schmückten Schaufenster, mitten 
auf der Deutzer Freiheit? Oder das 
„Quack-Quack“ bei Eintritt des La-
dens? 

Ich trete ein und begrüße Herrn Kur-
kowski, den Augenoptikermeister. 
Gemeinsam mit seiner Frau ist er In-
haber von Optik Burgwinkel. 

2002 hat er und seine Frau das Ge-
schäft übernommen. 
Die Firma Optik Burgwinkel existiert 
nun schon fast 60 Jahre, und das 
schon seit je her in „Düx“. 

Im Sommer 2007 wurde das Ge-
schäft noch mal ganz neu reno-
viert. Modern und stilvoll fi nden die 
Brillenmodelle ihren Platz.

Wir sitzen gemütlich beisammen 
und Herr Kurkowski berichtet mir 

von seinem neuen 
Projekt: Mobiler Au-
genoptiker. 
Was läßt sich darun-
ter verstehen? Kurz 
gesagt wird es für 
Brillenträger oder 
solche, die eine Bril-
le tragen müßten, 
aber bis jetzt noch 
nicht bei einem Op-
tiker waren, ab jetzt 
einfacher. Der Au-
genoptikermeister 
kommt persönlich 
zu den Menschen 
nach Hause. 

Herr Kurkowski berichtet mir, daß er 
diese Idee schon seit längerem hat. 

Kranken- und Pfl egekassen des Ver-
Außerdem stellt sie Kontakte zu Außerdem stellt sie Kontakte zu 

such.
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Vor Ort

Ein Tag im Sommer ...

Ort: Kunkelhof vom Buch in Rup-
pichteroth
Anlaß: Gemeinsam unser Sommer-
fest feiern 
Anwesende: Die fl eißigen Marien-
käfer des Maria Pfl egedienstes 

Ein Tag wie jeder andere, so dachte 
ich! Den Morgen gemütlich ange-
hen lassen. Ein wenig Sonnenwär-
me tanken, dem Käferbrummen 
lauschen, ab und an durch das 
hohe Gras streifen und warten ... 
warten bis die Menschen nun auch 
endlich wach sind. Mal sehen, was 
sie von meinem kleinen Geschenk 
halten. Mühevoll gejagt in der letz-
ten Nacht und fein plaziert direkt 
vor der Tür. 

Für den Nachmittag hatte ich auch 
schon alles geplant. 

Schnurrend um die Beine schla-
wänzeln, viele Streicheleinheiten 
bekommen und die Menschen 
immer wieder sagen hören: Mein 
Schäääätzchen! Mein Määäd-
chen! 

Am späten Nachmittag steht dann 
immer das Fressen bereit, pünktlich 
um 17 Uhr. Jegliche Bemühungen 
mit lautem Protest schon früher an 
mein Fressen zu gelangen waren 
bisher ohne Erfolg. Ob es wohl heu-
te Huhn gibt, oder doch Lachs? 
Ach, das Leben ist schön. Ich bin 
übrigens Lola, die Königin dieses 
Bauernhofs und eine sehr glückliche 
Katze.  

Immer wieder hat er erfahren, daß 
vor allem ältere Menschen nicht 
mobil genug für einen Optikerbe-
such sind. Dazu kommt, daß einige 
Menschen gar nicht erkennen, daß 
sie eine Sehschwäche haben. 

Hierzu erzählt mir Herr Kurkowski 
eine Geschichte von einer älteren 
Dame. Bei ihr hat er einen Hausbe-
such gemacht und ihre Sehstärke 
gemessen. 
Er stellte fest, daß sie eine Seh-
schwäche hatte und ihre Umge-
bung nicht ausreichend gut erken-
nen konnte. Herr Kurkowski hat für 
sie kurz darauf eine Brille anfertigen 
lassen. Als die Dame die Brille dann 
zu Hause vor dem Fernseher auf-
gesetzt hatte, mußte sie plötzlich 
weinen. Sie konnte endlich richtig 
sehen. 

Der Hausbesuch inklusive der Bera-
tung und Messung der Sehstärke ist 
kostenlos. „Das ist für mich ein Ser-
vice, der dazu gehört,“ erklärt mir 
Herr Kurkowski.

Durch den mobilen Augenoptiker 
kann man nun also eine ganz indi-
viduelle und persönliche Beratung 
im trauten Heim erhalten. 

Bei jedem Hausbesuch bringt Herr 
Kurkowski ein kleines „Augenop-
tikerfachgeschäft“ in Form eines 
Koffers mit. Hier fi ndet sich alles, was 
für eine korrekte Messung der Seh-
stärke und dann auch für eine op-
timale Brillenanpassung gebraucht 
wird. Ein anderer Koffer beherbergt 
bis zu 200 individuelle Brillenmodel-
le, ganz nach Geschmack, mobil 
verpackt.

Wollen Sie herausfi nden, wie gut Sie 
sehen? Besitzt ihre Brille überhaupt 
noch die richtige Stärke? Lassen Sie 
es prüfen. Herr Kurkowski kommt zu 
Ihnen nach Hause. Sie können uns 
jederzeit darauf ansprechen, oder 
bei Optik Burgwinkel direkt anrufen 
unter 02 21/81 30 66.

Miriam
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Kein Tag wie jeder andere, das stell-
te sich schon gegen Mittag heraus. 
Plötzlich taucht eine Kolonne von 
kleinen, weißen, mit Margeritenblü-
ten getupften Autos auf. 

Kreuz und quer geparkt. Der ruhige 
Nachmittag ist dahin. Statt des-
sen schwirren, mit gut gelaunten 
Mienen und Gelächter, viele Men-
schen auf meinen Bauernhof. Jeder 
trägt etwas in den Händen, einen 

Grill, Holzkohle, 
Fleisch, Salate 
und Kuchen (si-
ehe Titelbild). 
Nun gut, wie 
es sich für eine 
Katze gehört, 
ziehe ich mich 
zurück und be-
obachte das 
bunte Treiben 
aus sicherer 
Entfernung.

Es wird gegrillt, gegessen und bei-
einander gesessen. Die Menschen 
laufen herum, schauen sich meinen 
Bauernhof an. Ja, ich weiß, es gibt 
viel zu sehen und zu staunen. 

Dann wird Brot gebacken. Wie 
kleine Kinder, verzückt von einem 
neuen Spielzeug, verfallen die 
Schwestern und Pfl eger in leiden-
schaftliches Teigkneten. 

Ein köstlicher Anblick, den ich hier 
von meiner Anhöhe aus betrach-
ten darf.

Nun ist es schon Nachmittag. Ein 
süßer Duft liegt in der Luft und 
schon bald ist das Brot gebacken. 
Mit großem Appetit wird es geges-
sen. Einige Schwestern führen ein 
Theaterstück auf. Das Publikum ist 
begeistert. Die Darsteller ernten rei-
chen Applaus.

Abenddämmerung und Aufbruch 
– die Menschen sind fort und die 
Stille kehrt ein. Ruhig liegt mein 
Reich  gebettet in eine Decke aus 
grünem Gras und hohen Bäumen – 
weit und breit. Es war ein schöner 
Tag, lebendig und voll Freude. Wo 
ist mein Fressen?!?!
 

Text: Lola
Übersetzung: Miriam

Rück-
blick
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Pfl . Benno & Pfl . Cyrill 

beim Grillen

Sr. Maria mit Kuchen

Lydia & Sr. Olga beim Teigkneten

Kein Tag wie jeder andere, das stell-
te sich schon gegen Mittag heraus. 
Kein Tag wie jeder andere, das stell-Kein Tag wie jeder andere, das stell-
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Demenz Demenz

In unserer Serie „Demenz“ 
geben wir diesmal spezi-
elle Tips  zur Erleichterung 
der Pfl ege:

Im Umgang mit demenzerkrankten 
Menschen sollten Sie versuchen, 
sich von der Vorstellung einer per-
fekten Körperpfl ege zu lösen. Selbst 
ein gesunder Mensch muß nicht 
täglich baden oder duschen. Wa-
rum sollten wir also den Demenzer-
krankten damit belasten?
 
Menschen mit Demenz benötigen 
häufi g Hilfe bei der persönlichen 
Pfl ege und Hygiene.
Das erfordert viel Feingefühl, denn 
es geht um den Verlust von Eigen-
ständigkeit und um das Überschrei-
ten intimer Grenzen. Im Folgenden 
werden einige Tipps genannt, wel-
che zu einer entspannten Atmo-
sphäre, vor allem für den Demen-
zerkrankten, beitragen:

Baden
Sorgen Sie für eine angenehme 
Raum- und Wassertemperatur und 
legen Sie Seife mit dem Lieblings-
duft, ein warmes Badetuch, frische 
Wäsche und evtl. Inkontinenzhilfen 
bereit.

Kündigen Sie an, was passiert.
Sorgen Sie für Sicherheit durch 
Duschsitze, rutschfeste Matten und 
Handgriffe in Dusche oder Wanne 
Respektieren Sie das Schamgefühl.

Vielleicht fühlt sich Ihr Angehöriger 
wohler, wenn er sich ein Handtuch 
vor den Körper halten kann oder 
vielleicht den Intimbereich selbst 
wäscht.
Manchmal genügt es, z.B. einen 
Waschhandschuh in die Hand zu 
geben, und die Handlungsabläufe 
werden wieder erinnert.
Achten Sie auf alte Gewohnheiten 
(Samstag ist Badetag ) und wählen 
Sie eine Tageszeit, bei der mit dem 
geringsten Widerstand zu rechnen 
ist. 

Toilettengang
Menschen mit Demenz leiden häu-
fi g unter unfreiwilligem Abgang von 
Harn und Stuhl (Inkontinenz). 

Versuchen Sie herauszufi nden, ob 
es sich um ein tatsächliches Verges-
sen (im Verlauf der Erkrankung ver-
liert der Patient die Kontrolle über 
Blase und Darm), oder um eine 
Nebenwirkung von Medikamenten 
oder z.B. um eine Blasenentzün-
dung handelt.
Hilfreich für Betroffene sind op-
tische Orientierungshilfen wie z.B. 
Piktogramme oder ein Herz auf der 
Toilettentür. Sie erleichtern die Ori-
entierung.

Stellen Sie sicher, daß der Betrof-
fene keine Probleme beim Entklei-
den hat. 
Hosen mit  Gummizug sind bestens 
geeignet. Als Inkontinenzhilfe bie-
ten sich Einlagen an, die vom Arzt 
verschrieben werden können. Apo-
theken oder Sanitätshäuser halten 
auch Muster bereit.

Zahnpfl ege
Die tägliche Zahnpfl ege ist sehr 
wichtig, weil Zahn- oder Mundpro-
bleme zu Schmerzen beim Essen 
führen. 
Die Gefahr besteht, daß der De-
menzerkrankte beginnt, die Nah-
rungsaufnahme zu verweigern. 
Sie können Ihren Angehörigen bei 
der Mundpfl ege unterstützen, in-
dem Sie kurze, einfache Anwei-
sungen geben und eventuell mit Hil-
fe eines Spiegels die Bewegungen 
vorzeigen.

Nimmt der Patient sein Gebiß he-
raus, stimmt vielleicht etwas nicht 

mit der Paßform, und es verursacht 
Druckstellen und Schmerzen. 
Manchmal ist es der leichtere Weg 
für alle Beteiligten, wenn der Kran-
ke ohne Zähne lebt. Hierbei ist es 
wichtig, daß die Ernährung auf wei-
che Kost umgestellt wird.

An- und Auskleiden
Kleidung ist ein Ausdruck der Per-
sönlichkeit und für die Selbstach-
tung von Bedeutung.
Daher ist es wichtig, daß der persön-
liche Geschmack der Betroffenen 
bei der Kleiderauswahl beachtet 
wird. Folgendes kann für den Men-
schen mit Demenz das An- und 
Ausziehen erleichtern:

In unserer Serie „Demenz“ 
geben wir diesmal spezi-
In unserer Serie „Demenz“ 
geben wir diesmal spezi-
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Wie in jeder Ausgabe, gibt es auch 
diesmal wieder einen Lesetip:

Von Martin Sutter: „Small World“. 
Das Buch läßt sich nicht eindeutig 
klassifi zieren. Ein Rätsel aus der Ver-
gangenheit, ein bißchen Krimi, fast 
schon Familien-Saga und das Gan-
ze mit Gesellschaftskritik verpackt 
in eine faszinierende medizinische 
Fallstudie, die den Leser von An-
fang an fesselt. Nach dem ersten 
Drittel schafft man es nur schwer, 
das Buch aus der Hand zu legen. 
Natürlich geht es auch hier um 
das Thema „Alzheimer“. Viel  Spaß 
beim Lesen!

In der nächsten Ausgabe sprechen 
wir über die Anpassung des Wohn-
umfeldes.

Anne

Vereinfachen Sie die Auswahl, 
indem Sie den Patienten selbst 
zwischen nur zwei Möglichkeiten 
wählen lassen. Tagsüber sollte kein 
Schlafanzug oder Nachthemd ge-
tragen werden.

Bereiten Sie das Ankleiden vor. Le-
gen Sie die Kleidung in der Reihen-
folge übereinander, in der sie an-
gezogen werden soll.
Wählen Sie einfache und be-
queme Kleidung aus. Vermeiden 
Sie Kleidung, die der Patient nicht 
selbst an- oder ausziehen kann. Am 
besten eignen sich Reiß- oder Klett-
verschlüsse, Vorderverschlüsse und 
Schuhe mit Klettband oder einfach 
zum Reinschlüpfen.

Wenn möglich, sollten die persön-
lichen Gewohnheiten der Men-
schen mit Demenz bei allen Ak-
tivitäten der persönlichen Pfl ege 
berücksichtigt werden. Seien Sie 
geduldig und kreativ.
Was gestern noch erfolgreich war, 
funktioniert heute vielleicht schon 
nicht mehr. 

Wenn Sie möchten, können Sie 
auch einen Pfl egekurs machen. 
Bei uns, oder in einem der geronto-
psychiatrischen Zentren. 

Nach so vielen  Ratschlägen und 
Anweisungen haben Sie sich jetzt 
aber ein bißchen Entspannung ver-
dient. 

wir über die Anpassung des Wohn-

Demenz

kommen. Seine Großmutter war ein 
echtes Poller Fischermädchen. Die 
Fische wurden damals noch von 
den Frauen auf dem Kopf  in das 
nächste Dorf getragen. Hier wur-
den sie dann verkauft. 
„Jung, setz’ dich da hin, ich will dir 
was erzählen“, sagte die Großmut-
ter, eine geborene Hackenbroch. 
„Stundenlang konnte ich ihren Er-
zählungen lauschen – und sie wuß-
te  viel.“

Wir kommen vom „Hölzchen auf’s 
Stöckchen“, von Poll nach Deutz 
und wieder zurück. Herr Reucher 
berichtet mir, daß die Poller damals 
durch das Siegburger Tor nach 
Deutz gelangten. Und als Poller 
mußten sie hier keinen Zoll zahlen. 

Jeden Morgen fuhren die Poller 
Milchmädchen mit ihren Eselskar-
ren durch das Tor, um in Köln, Deutz 
und Umgebung die Milch zu ihren 
Kunden zu bringen. Seine Großmut-
ter mütterlicherseits war auch ein 
Poller Milchmädchen. 

Gelebte Geschichte

Heute bin ich zu Besuch bei Paul 
Reucher - ein Geschichtenerzähler 
und ein echter „Poller“. 

Von Geburt an, also seit 77 Jahren, 
lebt Herr Reucher nun schon in Poll. 
Mit großem Tatendrang ist er immer 
wieder auf der Suche nach neu-
en Entdeckungen und alten Ge-
schichten. Die Poller Geschichten 
sind sein Spezialgebiet. 
Der Hobbyhistoriker, wie er genannt 
wird, hat eine Vorliebe für alles, 
was ihn auf neue und unerforschte 
Wege bringt. Und diese Wege sind 
unendlich lang und voller Erkennt-
nis. Dann, wenn man mit offenen 
Augen durch das Leben geht.

Von seiner Großmutter väterlicher-
seits, so erzählt mir Herr Reucher, 
hat er die Leidenschaft und den 
Feinsinn für das Erzählen und Ent-
decken von Geschichten mitbe-

Mein
Leben

Herr Reucher bei der Arbeit

Milchmädchen-Denkmal, 

Zum Milchmädchen

indem Sie den Patienten selbst 
Vereinfachen Sie die Auswahl, Vereinfachen Sie die Auswahl, 
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Das Arbeitszimmer von Herrn Reu-
cher ist direkt unterm Dach des 
Hauses. Hier sitzen wir. Ich blicke     
heraus aus dem Fenster. Große    
grüne Tannen, buntes Laub, schwat-
zende Vögel, springende Eichhörn-
chen. Ein Ort voller Inspiration. 

Herr Reucher schlägt einen alten 
Ordner auf, ich entdecke vergilbtes 
Papier aus alter Zeit. Es riecht nach 
Vergangenheit und Erinnerung. 
Hier bewahrt Herr Reucher seine 
Familiengeschichte auf. Eine Hei-
ratsurkunde seiner Großeltern, eini-
ge Fotographien. Er zeigt mir den 
Militärpaß seines Großvaters, fast 
wie in einem Tagebuch läßt sich 
die damalig erlebte Kriegszeit ver-
folgen. „In diesem Büchlein mußte 
mein Großvater alle Aktivitäten, 
die er außerhalb des Dienstes tat, 
aufschreiben“, erklärt mir Herr Reu-
cher.
Ich frage ihn, wie er zu seinen Ge-
schichten und zu seinen neuen Ent-
deckungen kommt. 
„Ich werde durch Anstöße von ver-
schiedenen Seiten neugierig ge-
macht“. 
Er erzählt mir, daß bei Ausgra-
bungen am Poller Rheinufer immer 
wieder Funde gemacht wurden. 
Und viele davon beherbergen eine 
noch ungeklärte Geschichte und 
einige Geheimnisse. 
Zudem wird er von vielen Poller Bür-
gern angesprochen, die Fragen zur 
Geschichte haben oder sich auf 
den Wegen der eigenen Familien-
geschichte verlaufen haben und 

Aufklärung suchen. 
So wird Herr Reucher inspiriert und 
seine Neugierde gepackt. 
Zur Recherche zieht er sich dann in 

die Kölner Stadtarchive zurück und 
macht Erkundungstouren, auf eige-
ne Faust. Hierbei fi ndet er Antworten 
zu seinen Fragen. Das Buch von Pe-
ter Simons, „Illustrierte Geschichten 
von Deutz, Kalk, Vingst und Poll“ ist 
ihm ebenfalls eine große Hilfe.  

Herr Reucher schreibt nicht nur, er 
macht auch Führungen und hält 
Vorträge, der Weg zum Beispiel 
entlang der Deutzer Werft, von der 
Drehbrücke bis zur Deutzer Brücke, 
steckt voller Geschichte. Fast ein 
Jahrtausend lang sind die Poller 
den Weg von Poll über den Poller 
Kirchweg und weiter über die Sieg-
burger Straße zu ihrer Kirche St. Ur-
ban (später Alt-St. Heribert) gegan-
gen, so erzählt mir Herr Reucher. 
Viele Neupoller, aber auch man-

Das Ziel ist der Berg 
und der Berg ruft.

Anita Hoffmann begleitet unseren 
Pfl egedienst mit ihrer guten Arbeit 
seit über 8 Jahren.
Viele unserer Patienten kennen 
sie, und einige von ihnen sicherlich 
auch ihre Passion – die Berge und 
das Erklimmen ihrer Gipfel.

Den Bergen nah zu sein, den Gip-
fel zu besteigen, wie läßt sich dieses 
Gefühl beschreiben? 
Sr. Anita erklärt mir, daß es sehr 
schwer ist, dieses Glück in Worte zu 
fassen. „Kein Wort besitzt die Kraft 
für das, was ich dort erlebe“. 

cher „Alt-Poller“, interessieren sich 
immer mehr für die Geschichte 
ihres Ortes. Hierbei sind die Vorträ-
ge, Führungen und Schriften von 
Herrn Reucher unersetzlich. 
Er ist ein Spezialist auf diesem Ge-
biet, und dennoch weiß er, daß 
auch dem besten Hobbyhistoriker 
Fehler unterlaufen können. „Fehler 
macht man schon mal“, sagt mir 
Herr Reucher. „Und es gibt durch-
aus geschichtliche Dinge, um die 
ich mich mit Pollern zanke. Aber in 
den wenigsten Fällen muß ich klein 
bei geben.“ Herr Reucher lächelt 
und zwinkert mir zu. 

Erfüllt von Geschichten und mit of-
fenem Geist mache ich mich auf 
den Heimweg. Ja, es gibt viel zu er-
zählen und noch viel mehr zu ent-
decken. Der Kreis schließt sich nie 
ganz.

Für alle Interessierten hier das Buch 
von Paul Reucher: 

Miriam

Mein 
Leben

Das Arbeitszimmer von Herrn Reu-
cher ist direkt unterm Dach des 
Das Arbeitszimmer von Herrn Reu-
cher ist direkt unterm Dach des 

Unter-
wegs
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Es ist eine Passion, vielleicht eine 
große Liebe, ein Ruf des Lebens, 
nach Freiheit, aber auch ein Zehren 
an jeglichen Kräften. 

„Das große Glück ist, daß die größ-
ten Berge in einem zauberhaften 
Land mit zauberhaften Menschen 
liegen, das ist ein faszinierendes 
Beiwerk“, sagt mir Sr. Anita. 
Ein bis zweimal im Jahr reist sie für 
jeweils 5 Wochen nach Nepal und 
Umgebung, zu den größten Bergen 
dieser Erde.

Wir sitzen beisammen, schauen 
Fotos an und blicken gemeinsam 
zurück auf ein Abenteuer, auf ihre 
Reise nach Nepal im Jahr 2007. Er-
innerungen und Wehmut auf dem 
Weg zurück.  

Von Kathmandu aus fl iegt Sr. Anita 
mit einer kleinen Propellermaschi-
ne nach Louklar, nahe dem  Mount 
Everest Gebiet. Ausgestiegen aus 

der recht klapprigen kleinen Ma-
schine eröffnet sich für sie der Ho-
rizont. Sie steht mitten im Himala-
ja. Von hier sind es 8 Tage Marsch 
bis zum Mount Everest Basiscamp. 
Diesmal wird sie begleitet von ih-
rem tibetischen Freund Mingma. 
„Wir sind eines Geistes Kind“, erklärt 
mir Anita. „Wir verstehen uns ohne 
Worte, tragen die gleiche Passion in 
unserem Herzen. Das ist eine wich-
tige Voraussetzung für den gemein-
samen Aufstieg zum Gipfel.“

Der Marsch beginnt. Sie durch-
queren den Inbegriff von Selig-
keit. Land, so weitläufi g, so ruhig 
und friedlich – keine Hast, die Zeit 
scheint still zu stehen. Nur der Wind, 
ein Bote der Berge, gibt kund über 
das Kommende. Der Aufstieg zum 
Gipfel. Viele Dörfer liegen auf dem 
Weg zum Camp. Einheimische Fa-

Anita erzählt mir von den Umstän-
den während des mühevollen Auf-
stiegs in Richtung des Gipfels. „Ich 
lebe in völliger Abgeschiedenheit, 
mit Einschränkungen in einer solch 
intensiven Form, wie sie für uns hier 
kaum vorstellbar sind .. Bei –30 Grad 
in der Nacht habe ich manchmal 
Angst einzuschlafen – ich könnte 
die Nacht ja nicht überleben.“ So 
kalt ist es. Es ist eine Erprobung der 
körperlichen Grenzen. Und den-
noch, die Leidenschaft zu den Ber-
gen und die Begegnung mit den 
geistigen Schätzen dieser Kultur las-
sen das Eis schmelzen. Ein Abenteu-
er, das stark macht für das Leben, 
die Sinne schärft und den Blick auf 
Wesentliches lenkt. 

Auf dieser Reise haben Anita und ihr 
Freund den Gipfel nicht erreicht. „Es 
war einfach zu gefährlich. Und nur, 
weil ich es will ... ich bringe Ming-
ma ja auch in Gefahr. Es müssen 
einfach alle Bedingungen gut sein, 
das ist Voraussetzung.“ Die nächste 
Gelegenheit wird kommen.

„Ich habe viel Schönes gesehen. 
Etwas Schöneres als diese Berge 
und das Leben drum herum gibt es 
für mich nicht.“ 

Ich sehe Wehmut und Sehnsucht in 
ihren Augen. Und aus der Ferne ru-
fen sie schon wieder – die Berge. 

Miriam

milien bieten Unterkunft für Anita 
und Mingma. Sie nehmen sie mit 
großer Gastfreundlichkeit bei sich 
auf. „Und obwohl die Nepalesen 
völlig abgeschieden von dem Rest 
der Welt zu sein scheinen, sind sie 
sehr weltoffene und wißbegierige 
Menschen“, erklärt mir Anita.

Nach 8 Tagen Marsch haben Sr. 
Anita und Mingma das Mount 
Everest Basis Camp erreicht. Von 
hier beginnen sie den eigentlichen 
Aufstieg. Das Ziel, den Gipfel des 
Imja Tse (ein Nebengipfel vom Lot-
se) immer vor Augen. Auf 5600 m 
Höhe fi nden sie einen kleinen auf-
gebauten Altar. 

Eine nepalesische Mannschaft hält 
eine Messe. Sie bitten um Verzei-
hung, daß sie den Berg erklimmen 
und um Schutz auf ihrem beschwer-
lichen Weg. Everest Gebiet. Ausgestiegen aus 
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Es ist eine Passion, vielleicht eine Es ist eine Passion, vielleicht eine 
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Gedicht

Nächste Ausgabe:
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Nächste Ausgabe:

Großmutter Immergrün

Herrin des Waldes

im Zauberkleid

für alle Kinder bereit

Glück zu schenken

und ewiges Leben.

 

Dann ist es soweit:

Das Sonnenkind

wird geboren

und schon seit alters her

der Zeit enthoben

verkündet‘s die strahlende Berta

von ganz oben

erfahren und ersponnen.

 

Sr. Maria


