
Wir wünschen Ihnen  
viel Freude beim Schauen,  

Stöbern und Lesen!

Ausgabe 2017

Ihr

Team

Am Anfang war das Feuer … so oder so ähnlich könnte man den Anfang 
von Allem beschreiben. Auch unser Maria Pflegedienst hat einen 

Anfang, da war Sr. Maria und Herr Ramisch, ein grüner und ein blauer 
Nissan Micra und auch ganz viel Feuer. Feuer für den gemeinsamen 

Aufbau eines Pflegedienstes und Schaffung von Arbeitsplätzen, Feuer 
für die Ermöglichung eines Lebens zu Hause, Feuer für die gute Sache! 

Seitdem sind 20 Jahre vergangen und das Feuer brennt seit je her … wir 
möchten mit Ihnen in der diesjährigen Ausgabe unser Jubiläum feiern. 

Herzlich Willkommen!



Miriam Diamant und Maria Weber

Sr. Yasemin und Sr. Nora

Und hier noch ein paar Impressionen von unserem Maria-Jubiläumsfest:

20 Jahre Maria!

Wir blicken zurück auf ein kleines 
Stück Geschichte. Auf viele Erfah-
rungen und Begegnungen, mit 
Menschen, unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, unseren Pati-
entinnen und Patienten und all den-
jenigen, mit denen wir tagtäglich 
zusammen arbeiten.

20 Jahre haben wir gearbeitet und 
gelacht, gestaunt und gewundert, 
gedankt und uns gefreut, gesungen 
und getanzt, getummelt und ge-
trommelt, gewitzt und geweint, ge-
sprochen und geschwiegen, genos-
sen und uns geärgert!

 20 Jahre 
Maria!

Ja, auch geärgert haben wir uns 
manchmal, über Politik, über immer 
höhere Zwangszahlungen, zu wenig 
Fachkräfte  und immer größer wer-
denden Verwaltungsaufwand, über 
zu viel Papier zwischen Mensch und 
Mensch … aber wir möchten nicht 
klagen, wir möchten pflegen und 
betreuen und beschäftigen. Und 
dies hoffen wir, noch mindestens 
weitere 20 Jahre zu tun! Wir möch-
ten danken, all denjenigen, die  
Vertrauen in uns haben, die uns  
unterstützen.

Es grüßen Sie herzlich,  
Sr. Maria Weber, Markus Ramisch 
und Miriam Diamant
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Ausbildung bei Maria

Wir freuen uns Ihnen unsere acht 
Auszubildenden vorzustellen. Sie 
alle haben sich dazu entschlos-
sen, eine Ausbildung zur/zum 
examinierte(n) Altenpfleger(in) bei 
uns zu absolvieren. In diesen drei 
Jahren unterstützen sie den Maria 
Pflegedienst tatkräftig bei der Mit-
versorgung unserer Patienten und 
bei Verwaltungsaufgaben im Büro. 
Wir möchten ihnen natürlich mög-
lichst viel beibringen, damit ihre 
Freude und ihre Motivation bei der 
Arbeit erhalten bleibt.

Weil es Spaß und Freude 
macht, mit älteren und  
alten Menschen zu kom- 
munizieren!

Weil wir helfen wollen!

Weil wir mehr Wissen über Krankheiten und Krank-
heitsbilder haben möchten!

Weil wir gerne in Aktion 
und Bewegung sind!

Weil wir immer wieder Neu-es kennenlernen möchten!

Weil wir eigene Familien- angehörige gepflegt haben 
und wissen wie wichtig es ist, professionelle Unter-
stützung zu bekommen!

Links: Ivonne: 27 Jahre,  

1. Ausbildungsjahr

Rechts: Meryem: 25 Jahre,  

1. Ausbildungsjahr

Bruno: 25 Jahre,  

3. Ausbildungsjahr Flavio: 26 Jahre,  

1. Ausbildungsjahr

Enea: 20 Jahre,  3. Ausbildungsjahr

Das sind wir und unsere Hobbies:         Fitnesstraining,  
Musik machen   

(Gitarre und  
       Ukulele)

Schwimmen  
und Lesen

Sport im  
Fitnessstudio

Malen, Kochen 
und Tiere

Fußball spielen,  
Freunde treffen und in 

den Urlaub fahren

Karen: 21 Jahre,  
1. Ausbildungsjahr

     Singen, Lesen, Wandern

Yasemin: 33 Jahre,  1. Ausbildungsjahr

Schwimmen,  

Kochen

Pamela: 23 Jahre,  

1. Ausbildungsjahr

Tiere,  
     Reisen

  Aus diesen Gründen haben  
wir uns für eine Ausbildung 
  als Altenpflegerin bzw.  
            Altenpfleger entschieden:
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Pflegereform?  
Poller Wiss’!

Liebe Leser,

für diese Stelle hatte mich Miriam 
Diamant gebeten, etwas Informa-
tives zur Pflegereform zu schrei-
ben. Seit Tagen denke ich darüber 
nach, was ich Ihnen hier Gutes mit-
teilen kann. Die neue Pflegereform 
ist nach fast einem Jahr schon wie-
der alt geworden. Wir haben dar-
über viel im Stadtanzeiger gelesen. 
Oft hat das Fernsehen berichtet 
und dabei nicht vergessen, sich 
auch wieder über schlimme Pflege-
dienste und arme Pflegekräfte aus-
zulassen.

Danach hatte ich irgendwie keine 
Lust mehr auf so einen Artikel. Ich 
dachte an die schönen Bilder, die 
ich mit unserem Pflegedienst hier 
auf der Schäl Sick’ erlebe. An jedes 
Maria-Auto, das mir auf der Straße 
entgegenkommt und das ich mit 
einem kleinen Winken grüße. Das 
macht mein Herz immer froh. Ich 
weiß: Darin sitzen die besten Men-
schen, die sich unsere Patienten 
und wir wünschen können.

Oft sehe ich unsere Autos an den 
Poller Wiesen entlang fahren. Die 
ein oder andere Schwester und 
mancher Pfleger legt dort schon 
‘mal eine Pause ein mit Blick auf 
die Südstadt und das vergängliche 
Treiben auf den Wiesen. 

Jogger joggen. Warum auch im-
mer. Hunde kacken, wer weiß wofür 
es gut ist. Drachen steigen. Scha-
fe schafen. Alles schließt sich zum 
Großengrünenwiesenkreis. Süd-
brückenschönheit. Der Rhein um-
schmeichelt sie und fließt fort in die 
Unendlichkeit. Wenn nichts mehr 
geht, gehe ich hin zu ihm und lasse 
seine Wasser meine Finger umspü-
len. Er trägt viele Sorgen dahin. Zu-
mindest bis nach Düsseldorf. 

Was mich an den Helden meiner 
Jugend denken läßt, der schon vor 
langer Zeit dem Zauber der Poller 
Wiesen erlegen ist und daraus ein 
Lied gemacht hat: Den Herrn Jür-
gen Zeltinger mit einem Text von 
Wolfgang Niedecken.

Ich grüße den Z-man und danke 
ihm für wahrhaftig wahre Wahrhei-
ten über das freie Sein:

Text: M.Ramisch

Soll ich Dir saare, wat für mich et Jröößte ess?       Ne Kaste Bier em Sommer op der Poller Wiss’. Küppers Kölsch, stellt Dir kein Froore, 
Küppers Kölsch lüsch Dich nit ahn.*
Dä Will kütt och met singer Nejerdisco un jet cash, met singer Plastiktüt un ner Lambrusco-Fläsch.
En Partie saat: „Jung, ich blooß Dich uss de Schooh, nit sexuell, nä, nä, ich kumm uss Jericho“. 
Doch bloß Kamine, kaum, dat ich nem Scheff nohluhr, jeht se mer ahn de Bozz … dat wohr en Hobby-Hur.
Die Poller Wiss’ ess ewjer  
als die Ewigkeit, 
ich luhr der Sonn noh,  
wie se langsam ungerjeht.

Refrain Varianten:
Sünner Kölsch stellt Dir kein Froore, Gilden Kölsch lüsch Dich nit ahnSion Kölsch stellt Dir kein Froore, Gaffel Kölsch lüsch Dich nit ahnReissdorf Kölsch stellt Dir kein Froore, Garde Kölsch lüsch Dich nit ahnGiesler Kölsch stellt Dir kein Froore, Ratsherrn Kölsch lüsch Dich nit ahnRichmodis Kölsch stellt Dir kein Froore, Früh Kölsch lüsch Dich nit ahnDom Kölsch stellt Dir kein Froore, Germania Kölsch lüsch Dich nit ahnSester Kölsch stellt Dir kein Froore, Peters Kölsch lüsch Dich nit ahnHannen Alt ... (Wat dräums de eijentlich, wenn de schlööfs?)

*
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"Care for integration" …

… wird von der EU, vom Land NRW 
und der Regionaldirektion NRW, 
der Bundesagentur für Arbeit sowie 
zahlreichen Jobcentern unterstützt. 
Es soll geflüchteten Menschen eine 
Perspektive geben und gleichzeitig 
den Fachkräftemangel in der Al-
tenpflege mindern.

Die Idee ist, geflüchtete Menschen 
bei der Berufsausbildung, beim Er-
lernen der deutschen Sprache und 
bei der Integration zu unterstützen. 
Und das funktioniert wie folgt:

Zunächst werden alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bis zu zwölf Mo-
nate mit einem Deutschsprachkurs, 
Informationen über das Berufsleben 
in Deutschland und spezifischen 
Anforderungen wie Praktika der Al-
tenpflege vorbereitet. Außerdem 
werden ihnen kulturelle Werte ver-
mittelt, z.B. durch Besuche in der Köl-
ner Philharmonie oder Besuche von 
Museen. Sofern die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer keinen geeig-
neten Schulabschluss nachweisen 
können, haben sie die Möglichkeit, 
in dieser Zeit den Abschluss nach-
zuholen. Das heißt, dass sie außer-
dem von den Projektträgern in den 
unterschiedlichen Schulfächern un-

terrichtet werden. Die Gründe, war-
um geflüchtete Menschen teilweise 
keinen Schulabschluss nachweisen 
können, sind ganz unterschiedlich. 

Manchen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wird die Ausfuhr solcher 
Dokumente aus dem Fluchtland 
verboten. Wieder andere können 
durch Zerstörung und Verbrennung 
keine Dokumente vorweisen. Auch 
gibt es Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die in ihrem Leben noch 
nie eine Schule besuchen konn-
ten. Nach Ablauf dieser zwölf Mo-
nate können die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Ausbildung zur 
Altenpflegehelferin bzw. zum Alten-
pflegehelfer beginnen. Diese dau-
ert dann nochmal 18 Monate.

Heute ist Herr Michael Philipp von 
der Akademie für Pflegeberufe und 
Management (apm) bei uns zu Be-

such. Zusammen mit dem Bundes-
verband privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) setzt die apm das 
oben beschriebene Projekt seit En-
de 2016 um. 

Herr Philipp kontaktierte unseren 
Pflegedienst vor einigen Tagen und 
fragte uns nach einem Praktikums-
platz für eine Teilnehmerin seines 
Kurses, und so kamen wir zusam-
men. Mit drei verschiedenen Prak-
tika sollen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in der Vorbereitungszeit 
die Altenpflege genauer kennen-
lernen. 

In dem heutigen Gespräch gibt mir 
Herr Philipp einen persönlichen Ein-
blick in das Projekt CFI. CFI ist ein 
Modellprojekt, das Erste seiner Art 
und wir dürfen sehr gespannt sein, 
wie es sich in den nächsten Jah-
ren entwickelt. Herr Philipp erzählt 
mir von den geflüchteten jungen 
Menschen, deren Herkunftsländer 
ganz unterschiedlich sind, sie kom-
men teilweise aus dem Irak und 
Iran, aus Syrien, aus Eritrea und Äthi-
opien und aus verschiedenen Län-
dern in Zentralafrika. Ihr Weg nach 
Deutschland war in vielen Fällen 
sehr mühevoll und hinter jedem 
Menschen verbirgt sich eine kom-
plexe Geschichte.

Herr Philipp erzählt weiter, dass bei 
der apm in Köln derzeit 24 geflüch-
tete Menschen in einem Kurs zu-
sammengekommen sind. Sie alle 
arbeiten daran, in Deutschland ei-
ne Perspektive zu haben, einen Be-
ruf zu erlernen, die deutsche Spra-
che zu erlernen und sich so hier 
integrieren zu können. „Aber auch 
wir können von geflüchteten Men-
schen und deren Kulturen lernen“, 
erklärt mir Herr Philipp. Er schätzt 
den kulturellen Austausch mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Wir heißen unsere neue Praktikantin 
herzlich willkommen und freuen 
uns, auf diese Weise das Projekt zu 
unterstützen. 

Text: Miriam Diamant 
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Demenz

Liebe Patienten, liebe Angehörige,

in unserer Serie über Demenz ge-
ben wir Ihnen diesmal Profitipps zur 
praktischen Pflege eines demenz-
kranken Menschen. Hilfe bei der 
Körperpflege ist für die meisten Er-
wachsenen ein heikles Thema.

Deshalb gilt auch für Demenzkran-
ke: Sie sollten sich möglichst lange 
selbst waschen, pflegen und an-
ziehen – ihren alten Gewohnhei-
ten gemäß und eingebettet in ei-
nen strukturierten Tagesablauf. Oft 
reicht es aus, alles vorzubereiten. 
Das Badezimmer heizen, Wasser in 
die Wanne lassen, Seife, Handtü-
cher, Zahnbürste, Kleidung sollten 
bereit liegen. Erst wenn der Kran-
ke nicht mehr klarkommt, sollten 
Sie ihn unterstützen und später sei-
ne Körperpflege komplett überneh-
men. Es besteht aber kein Grund, 
jeden Tag zu baden oder zu du-
schen. Versuchen Sie sich von der-
Vorstellung einer perfekten Körper-
pflege zu lösen!

Und hier unsere Tipps in einer über-
sichtlichen Form: Bringen Sie ausrei-
chend Zeit mit und sorgen Sie für ei-
ne entspannte Atmosphäre.

KLEIDUNG

• Gegenstände und Kleidung im- 
 mer an den gleichen Platz legen

• Auswahl der Kleidungsstücke  
 begrenzen

• Pflegeleicht, leicht an- und  
 auszuziehende Kleidung wählen

• Abends gemeinsam die Kleidung 
 vorsortieren und in die richtige 
 Reihenfolge legen

• Die Bekleidung sollte leicht zu  
 öffnen sein (Toilettengang)

• Kleidung möglichst nicht über  
 den Kopf ziehen. Das kann Angst  
 machen

• Beim Ankleiden immer nur ein  
 Kleidungsstück in die Hand geben

• Für rutschfeste Hausschuhe sorgen

• Wenn der Kranke darauf besteht, 
 immer dasselbe anzuziehen:  
 Zwei gleichartige Kleidungsstücke  
 besorgen

KÖRPERPFLEGE

• Den Kranken von vorne pflegen  
 und Blickkontakt halten

• Pflegeablauf in einzelne Schritte  
 gliedern (z.B. Gesicht waschen,  
 trocknen, eincremen, Haare käm- 
 men ...) und über jeden Schritt  
 informieren

• Duschen immer von unten nach 
 oben, und die Haare zuletzt  
 waschen. Ein Demenzkranker wird 
 unruhig, wenn Wasser in Augen,  
 Ohren oder Mund läuft

• Besser duschen als baden

• Haltegriffe in der Dusche einbau- 
 en und einen Duschhocker be- 
 nutzen lassen

SELBSTSTÄNDIGKEIT

• Nicht helfen, damit es schneller  
 geht, sondern unterstützen, soviel  
 wie möglich selbst zu machen

• Aufforderungen werden oft nicht  
 mehr verstanden. Besser ist es, mit  
 Gesten vorzumachen, was erwar- 
 tet wird. z.B. Zähne putzen, Haare  
 kämmen, etc.

• Badezimmer übersichtlich aus- 
 statten. Nur bereitstellen, was  
 nötig ist

• Die Möglichkeit geben, sich im  
 Spiegel zu betrachten. Wenn sich  
 der Demenzkranke aber nicht  
 mehr erkennt oder beobachtet  
 fühlt, hängen Sie den Spiegel zu

• Wenn etwas gut geklappt hat  
 den Kranken loben. Das erhöht  
 das Selbstwertgefühl und Wohlbe- 
 finden

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Tipps 
den Alltag etwas zu erleichtern. Sei-
en Sie geduldig und kreativ, und 
scheuen Sie sich nicht, uns um Rat 
zu fragen.

Text: Anne Naumann-Welbers
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Herzliche
Grüße
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Gott liebt die Esel

Jahrtausende waren verstrichen, 
seit Gott die Welt mit ihren Men-
schen und Tieren geschaffen hatte. 
Da kam dem höchsten Chef eines 
Tages der Einfall, er müsste sich 
einmal vom jetzigen Zustand sei-
nes Werkes überzeugen. Das heißt, 
er entschloss sich, das himmlische 
All zu verlassen, um auf seiner Er-
de nach dem Rechten zu sehen. 

Ja, da erlebte er – auch wenn er al-
les bisher aus der Ferne aufmerk-
sam beobachtet hatte – manche 
Überraschung. Was war seit Adam 
und Eva aus den Menschen gewor-
den! Es stimmte Gott nicht froh. 

Aber auch unter den Tieren hatte 
das friedliche Nebeneinander des 
Paradieses nicht lange Bestand ge-
habt. Da verfolgte und fraß der ei-
ne den anderen. Manche Tiere wa-
ren von den Menschen unterjocht 
und wurden in elender Sklaverei 
gehalten, die sich weder mit der so 
gern zitierten menschlichen noch 
mit tierischer Würde – die gibt es 
nämlich auch! – vereinbaren ließ. 
Konnte er, dachte Gott insgeheim, 
unter solchen Umständen seine 
gut gemeinte Schöpfung eigent-
lich noch als Erfolg ansehen? 

Während er mit solchen düsteren 
Gedanken die Erde durchwanderte, 
gesellte sich unversehens ein Esel 
zu ihm, der etwas auf dem Herzen 
zu haben schien. Jedenfalls seufz-
te er so vernehmlich, dass Gott die 
Absicht merkte. Als der Herr ihn 
nun fragend anblickte, senkte der 
Esel zunächst demütig sein grau-
es Haupt und legte ergeben die 
langen samtenen Ohren an, wie es 
sich dem Chef und Schöpfer ge-
genüber geziemte. 

“Nun sprich schon”, forderte Gott 
ihn auf. “Herr”, sagte der Esel be-
kümmert, “warum hast du eigent-
lich von allen Kreaturen auf dieser 
Erde uns Eseln die geringste Rol-
le zugeteilt? Kein anderes Tier hat 
Respekt vor uns, wir haben weder 
spitze Zähne noch scharfe Krallen 
von dir erhalten. Deshalb können 
wir es uns gar nicht leisten, tapfer 
zu sein, sondern müssen Reißaus 
nehmen, wenn Gefahr droht. Uns 
werden seit je her die niedrigs-
ten Arbeiten wie das Schleppen 
schwerer Lasten aufgehalst. Ei-
ne schöne Stimme wie dem Hahn 
oder den Vögeln hast du uns auch 
nicht gegeben. Aus unserem Maul 
kommt nur ein wenig wohllauten-
der Schrei, den die Menschen als 
i-aah gedeutet haben. Immer müs-
sen wir Esel vor dem Pferd, das 
als stolz und edel gilt, zurückste-
hen. Daher wird dem Pferd auch 
Hafer vorgesetzt, während wir uns 
mit Disteln oder Stroh begnügen 
müssen.”

Das war eine lange Litanei, aber 
Gott hatte aufmerksam zugehört. 

“Wenn ich dich so höre”, sagte der 
Herr nachdenklich, “hast du nicht 
unrecht. Da ist wohl etwas falsch 
gelaufen. Aber das war nicht meine 
Absicht. Ich dachte, als ich euch 
Esel damals erfand, dass das 

schöne Grau eures Fells, die ele-
ganten, pelzigen Ohren und das 
weiche, ausdrucksvolle Maul euch 
zu Lieblingen der Menschen ma-
chen müssten. Aber das hat wohl 
nicht ganz geklappt.” 

“Wie viel Eselei braucht die 

Welt? Eine ganze Menge! 

Hier eine göttliche kleine  

Geschichte über diese  

eigenwilligen gutmütigen  

grauen Persönlichkeiten …”
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“Vergiss nicht, Herr”, sagte der Esel 
mit einer gewissen Selbstzufrie-
denheit, “dass du uns auch Klug-
heit gegeben hast. Bestimmt sogar 
mehr als den Pferden. Aber das 
wissen die Menschen nicht, für die 
wir der Inbegriff der Dummheit 
sind. ‘Dummer Esel’ ist für viele ei-
ne feste Redensart.” “Auch damit 
hast du Recht, mein Esel”, mur-
melte der Herr. Dabei dachte er 
unentwegt nach. Geduldig warte-
te der Esel, zu welchem Ergebnis 
der Herr dabei kommen würde. 
Gottes Mühlen, heißt es ja, mah-
len langsam …

“Hm”, sagte dieser schließlich, 
“ändern kann ich euch Esel natür-
lich jetzt nicht mehr. Aber etwas 
kann ich euch nachträglich doch 
noch geben …” “Da bin ich aber ge-
spannt!” Erwartungsvoll hob der 
Esel den Kopf und lies hoffnungs-
froh seine Ohren spielen.

“Damit alle Menschen und Tiere 
auf einen Blick erkennen, wie sehr 
ich euch Esel liebe, werdet ihr 

von jetzt an auf eurem Rücken ein 
dunkles Kreuz tragen. So –  siehst du!” 

Damit hob er seine Hand und 
zeichnete mit ihr oberhalb des 
Eselrückens zwei Striche: Einen 
längs und einen quer. In der Mitte 
berührten sich beide mit dem Zei-
chen des Kreuzes.

In der gleichen Sekunde hatten al-
le Esel der ganzen Welt auf ihrem 
grauen Rücken ein dunkles Kreuz. 
Jetzt konnte niemand mehr dar-
an zweifeln, dass diese Tiere in der 
Tat Gottes Liebling waren. 

“Schlecht ist das nicht”, räum-
te der Esel ein. “Nun müssen wir 
nur abwarten ob die Menschen das 
begreifen. Oder ob ihnen dein Zei-
chen nicht viel sagen wird – wie 
ich fürchte.” 

“Das wollen wir doch nicht hof-
fen.” “Es wird sich zeigen.” Illusi-
onen machte sich der Esel nicht. 
“Ändern wird sich dadurch für uns 
kaum etwas. Aber ich sehe ein, 
dass du dein Bestes getan hast. 
Mit diesem Kreuz hast du uns für 
alle Zeiten sichtbar ausgezeichnet. 
Dafür werden dir alle Esel der Er-
de dankbar sein”. 

Damit senkte der Esel noch ein-
mal seinen Kopf, wie es sich dem 
Chef gegenüber gehört und trab-
te davon. Wir aber können an dem 
von jeder Grautier-Generation zur 

anderen vererbten Kreuz erkennen, 
dass Gott wahrhaftig die Esel liebt. 
Nicht weniger jedenfalls als uns 
Menschen, die wir mit einer sol-
chen Gunstbezeugung von oben in 
absehbarer Zeit gewiss nicht rech-
nen können … !

Aus: “Esel sind auch nur Menschen”, 
von Gerhard Eckert 
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Leben zu Hause

layout: :manner) werbeagentur 
auf dem sandberg 21 • 51105 köln

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 33 66

in Mülheim

in Gremberg
in Deutz

in Poll

☎

Häusliche Alten- und Krankenpflege

Standort Deutz 
Deutzer Freiheit 80 • 50679 Köln 

Standort Poll (ggü Aldi) 
Poller Kirchweg 65 • 51105 Köln 

Telefon: 02 21- 88 33 66 
Fax: 02 21- 88 33 68

www.mariapflegedienst.de
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Auflösung in der 
    nächsten Ausgabe!

 Mitglied eines radikalen politischen Klubs 
 während der französischen Revolution
 Mundart in Köln 
 feine Handarbeit 
 schräg abfallende Seite eines Bergs 
 Hausmeister einer Schule 
 Stadtteil von Köln 
 unteilbar 
 in aller Ruhe, gemächlich 
 Inselstaat der Großen Antillen 
 Proviant für Schüler

2. 

5. 
 7  .   
8 . 

11. 
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15. 
16. 
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18.

Schutztruppe, Garde
aufgesprungen, zerklüftet 
englisch: Kuppel 
Schiffe zur Güterbeförderung 
Teil mancher Sitzmöbel 
Glasglocke zum Abdecken 
schnell fahren, rasen (umgangssprachlich) 
Kellner in einem altkölnischen Bierlokal 
sorgfältig, exakt

1. 
3 . 
4 . 
6 . 
9 . 
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14. 
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2. Mitglied eines radikalen politischen Klubs
während der französischen Revolution

5. Mundart in Köln 
7. feine Handarbeit 
8. schräg abfallende Seite eines Bergs 

11. Hausmeister einer Schule
13. Stadtteil von Köln 
15. unteilbar 
16. in aller Ruhe, gemächlich 
17. Inselstaat der Großen Antillen 
18. Proviant für Schüler

1. Schutztruppe, Garde
3. aufgesprungen, zerklüftet 
4. englisch: Kuppel 
6. Schiffe zur Güterbeförderung

9. Teil mancher Sitzmöbel 
10. Glasglocke zum Abdecken 
12. schnell fahren, rasen (umgangssprachlich)

14. Kellner in einem altkölnischen Bierlokal

15. sorgfältig, exakt 
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Eselsbraut
träumt in Eigenmacht 
da ist der Schrei noch so laut
in der alten Zeit der Nacht.

Eselsbraut
ist mehr als sie selbst
da zeigt sich ihre Haut
in die Nadeln die blaue Träne fällt.

Eselsbraut
wacht auf und singt
da der Geist aus der Ferne schaut
an einem Tag der wunderschön klingt.

Eselsbraut
dein Schrei ist so schön und so laut.
Der Schrei nach Liebe
so tollkühn durch die Finger rinnt.
Der Schrei sich durch den Kosmos schwingt.  
Ei Ei Ei, es immer so sei.

I-aah!

Gedicht und Bild von: Maria Weber
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