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Wir laden Sie herzlich zu einem Frühlingsspaziergang durch die erwachende Fauna  
und Flora ein. Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Erkundung im Bereich Pflege,  
der Entstehung des neuen Maria Logo’s und den Geschichten über Wölfe und Menschen.

Ihr Maria Team

Wir wünschen Ihnen  
viel Freude beim Schauen,  

Stöbern und Lesen!



„Mord braucht Reklame“
oder: Wie ein neues Maria-Logo 
entstanden ist.

„Mord braucht Reklame“ ist die Ti-
telübersetzung eines englischen 
Romans, der in der Zeit des zweiten 
Weltkriegs erschienen ist. Geschrie-
ben hat ihn Dorothy L. Sayers, ei-
ne vermutlich vielfein verrückt be-
gnadete Frau, die bereits in den 
wilden Zwanzigern begonnen hat-
te, Kriminalromane zu schreiben. In 
dieser Geschichte schleust sie ih-
ren Romanhelden „Lord Peter“ in 
eine Werbeagentur ein, um einen 
Mordfall aufzuklären.

Das Maria-Logo ist jetzt schon über 
20 Jahre alt. „Logos“ bedeutet 
griechisch „Wort“. Am Anfang war 
auch bei uns nur das Wort „Ma-
ria“. Unsere erste Werbeagentur in 
Deutz hat es gestaltet, gebläut und 
ihm dazu einen grünen Balken ver-
passt. Später gesellten sich Marge-
rite und schließlich unser Marienkä-
fer hinzu. Ihr Inhaber ist bis heute 
Benjamin Breuer. Wir haben ihn zu-
fällig kennengelernt auf der Suche 
nach unserem ersten Büro in Deutz.

So hat uns unser Logo über die 
Jahre begleitet.

Vor etwa einem Jahr hatten Ma-
ria und ich das Gefühl, dass unser 

Logo etwas in die Jahre gekom-
men war, genau wie wir beide. Wir 
haben Federn gelassen, der Lack 
ist etwas abgebröckelt, wir beide 
sind nicht die alten geblieben und 
unserer Betrieb hat sich weiter-
entwickelt und verjüngt. Mitt-
lerweile versorgen wir mit etwa 

50 Pflegekräften und Auszu-
bildenden Patienten hier im 

Rechtsrheinischen. Unser Herzblut 
ist das alte geblieben. 

Dann kam das mit den Büffelher-
den im tiefen Schnee. Und 
Beethoven. Und die ganzen 

seltsamen Begeg- n u n g e n . 
Und das alles, das kam so:

Wir haben privat ein Ferienhäus-
chen nahe des Westerwaldes. Auf 
dem Grundstück steht eine etwa 
10 m lange Betonmauer, die 
nicht so schön aussieht. Und so 

kamen dann die Büffel ins 
Spiel. Büffel hatte Maria auf 
einer Reise in Wyoming erlebt. 

Sie hat diese Tiere lieben gelernt. 
Also: Ein Büffel an die Betonwand: 
Oder besser noch: Eine ganze Büf-
felherde, die auf der Prärie grast.

Gesagt, aber wie getan? Wer malt 
sowas auf Beton? Auf einem Aus-
flug nach Bonn sind wir vor einem 

Beethovenbild in goldenem Spie-
gelrahmen gelandet. Es stand 

da so im Fenster eines Kunst- 
und Möbelladens. Das Bild war 
gut. Im Laden fanden wir noch ein 
weiteres Bild mit einer geheimnis-

vollen Frau drauf. Das Bild 
war gut. Wir fragten die La-

denfrau nach dem Maler. Sie 
sagte, er wohne ein paar Häuser 
weiter, wir sollten einfach 'mal bei 

ihm klingeln. Gesagt. Getan. Der 
Künstler Ralf Majewska drückt 

einfach 'mal die Türe auf und emp-
fängt uns mit seiner Zauberin Aga 
unversehens in seinem Reich. Bil-
der. Skulpturen. Exaktheit. Schön-
heit, Verrücktheit. Lange Rede, kur-
zer Unsinn: Herr Majewska und Aga 

haben sich drauf eingelassen, 
sich die Betonmauer am Rande 
des Westerwaldes anzuschauen.

Und sie kamen: Im Winter. Und sie 
sahen die Mauer und die Maria 
und ihre traumgetanzten Büffel-
herden auf den schneebedeck-
ten Westerwaldwiesen stamp-
fen. Und sie werden uns das Bild 
diesen Sommer malen.

Dort vor der Betonmauer spra-
chen wir über dies und das, 
und logo, auch über das Herz-

stück unseres Lebens, den 
Pflegedienst in Logonöten. 
Herr Majewska hörte das so 

mit halbem Ohre und beim Ver-
abschieden meinte er: „Ich 
mache Ihnen 'was mit dem 
Blümchen …“

Drei Tage später: Klatsch: Seine 
Mail: Das neue Maria Logo im Ro-
hentwurf. Funke. Es war da und es 
würde uns von jetzt an begleiten.

Neues Neues
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Unsere Werbeagentur bringt es jetzt 
gemeinsam mit uns hier in diese 
Maria-Post und auf unsere Autos.

Auch „Lord Peter“ konnte übrigens 
seinen Mordfall in der Werbeagen-
tur lösen. Dorothy L. Sayers hat ihn 
auf seinem Abenteuer wunder-
voll begleitet. Irgendwann hat 
diese Frau übrigens das Kri-
mischreiben aufgegeben. Da-
nach schrieb sie Versdramen und 

Essays. Am Ende ihres Lebens ver-
tiefte sie sich in die Übersetzung 
von Dantes „Göttlicher Komö-
die“ ins Englische. Ihr Roman 
„Mord braucht Reklame“ en-
det übrigens so: 

„Sagt es England. Sagt es der Welt. 
Esst mehr Haferflocken. Gebt acht 
auf euren Teint. Nie wieder Krieg. 

Putz deine Schuhe mit Schuh-
glanz. Fragen Sie Ihren Händler. 

Kinder lieben Laxamalt. Sei bereit, 
deinem Gott zu begegnen. Bungs 
Bier ist besser. Kosten Sie Dogsbo-
dys Würstchen. Ein Husch, und der 
Staub ist weg. Gebt ihnen 
Crunchlets. Snagsburys Sup-
pen – das Beste für die Trup-
pen. Morning Star – da sieht man 
klar. Ihre Stimme für Punkin, damit 
Ihnen von Ihrem Geld noch was 
bleibt. Kampf dem Schnupfen 

mit Snuffo. Spülen Sie Ihre Nie-
re mit Fizzlets. Reinigen Sie Ihren 
Ausguß mit Sanfect. Wolle ist der 
Haut sympathisch. Popps Pillen 
geben Schwung. Whiffeln Sie sich 
ins Glück. Wirb oder stirb.“

Und vergesst nicht: „Maria 
Pflegedienst: Lebt zu Hause.“

Text: Markus Ramisch

Neues Neues
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Ein Lied für den Wolf 
Wölfe in Kunst, Literatur und Natur

Er ist wieder da: Mehr als 150 Jah-
re galt der Wolf in Deutschland als 
ausgerottet, doch seit neuestem 
kann er auch wieder in unseren Brei-
ten angetroffen werden. Mit ihm zu-
rückgekehrt sind aber auch die Mär 
vom bösen Wolf und die dadurch 
geschürte Angst vieler Menschen 
vor dem geschützten Tier.

Zu diesem Thema gibt es im Wallraf-
Richartz Museum, Köln, eine Aus-
stellung mit dem Titel: Der Wolf zwi-
schen Mythos und Märchen.

In Fabeln, Sagen und Märchen ist 
der Wolf allgegenwärtig, ebenso 
im Volksglauben. Rotkäppchen oh-
ne Wolf ist undenkbar. Doch ist er 
weder Isegrim noch der böse Wolf. 
Das sind Bilder, die den Abgründen 
der menschlichen Phantasie die-
nen. Vielmehr ist er Sinnbild für die 
Wildheit, die Ungezähmtheit und 
die ursprüngliche Natur.

Wölfe sind große Lehrmeister. Sie er-
schüttern eingeschliffene Denkmus-
ter und machen den Kopf frei. Sie 
helfen uns, von der romantischen Il-
lusion dieser „intakten Natur“ loszu-
kommen, indem sie uns vorführen, 
wie sie als hoch entwickelte, an-
passungsfähige Säugetiere die un-
terschiedlichsten von Menschen ge-
prägten Lebensräume nutzen können.

Hier noch ein bisschen Stoff, aus 
dem die Wolfsträume kommen.

- Hélène Grimaud, weltberühm-
te Pianistin und Schriftstellerin, die 
für die Musik und die Wölfe lebt: 
„Wolfssonate“
- Clarissa Pinkola Estes, US amerika-
nische Dichterin über die Kraft der 
weiblichen Urinstinkte: „Die Wolfs-
frau“
- „Wild“, deutscher Spielfilm von 
der Regisseurin Nicolette Krebitz 
über die Befreiung einer jungen 
Frau aus ihrem tristen Alltag durch 
die Begegnung mit einem Wolf.
- „Der mit dem Wolf tanzt“, Ethno-
western von Kevin Costner.
- Jack London, US amerikanischer 
Schriftsteller: „Ruf der Wildnis“, Ro-
man aus der Sicht eines Hundes, 

der das harte Leben zur Zeit des 
Klondike-Goldrausches Ende des 
19.Jhd. beschreibt. „Wolfsblut“, 
der Roman variiert das Thema 
„Ruf der Wildnis“, indem ein do-
mestizierter Hund sich in ein wildes 
Tier zurückverwandelt.

Vielleicht kommen wir mit Wolfes 
Hilfe selbst auch zu einem „artge-
rechteren“, von naturfernen Hyste-
rien weniger gebeutelten Leben. 
Für mich bilden die Wölfe, die Scha-
fe, das Wild, die Jagd, die Stadt 
und das Land, Kultur und Natur 
nicht einen Knäuel unlösbarer Kon-
flikte, sondern ein Bedeutungsgefü-
ge und eine Lebenswelt, in denen 
ich mich, ja, wie soll man es sagen, 
„zu Hause“ fühle.

Assemblage von Ralf Majewska

Kultur Kultur
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Die Pflegegrade im Überblick
Das sind die monatlichen Leistungen
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* Hier keine Geldleistung sondern zweckgebundene Kostenaufstellung 
(für zusätzliche Betreuungsleistungen)

Pflegesachleistungen

Pflegegeld

689 € 

125 € 

1298 € 

1612 € 

1995 € 

316 € 

545 € 

728 € 

901 € 

Rund um die häusliche 
Pflege – ein Überblick

Es sind nun gut 2 Jahre nach der 
Einführung der neuen Pflegegrade 
vergangen. Und dennoch erleben 
wir in der Praxis immer wieder, dass 
Leistungen der Pflegekassen, Mög-
lichkeiten der Finanzierung häus-
licher Pflege und Leistungsinhal-
te teilweise weiterhin unklar sind. 
Daher möchte ich an dieser Stelle 
nochmal einen Überblick geben. 
Und Sie wissen ja, wenn darüber hi-
naus weiterhin Fragen bestehen, ru-
fen Sie uns gerne an!

Sollten Sie den Eindruck haben, Un-
terstützung in Ihrer häuslichen Um-
gebung zu benötigen (im Bereich 
Pflege oder Hauswirtschaft oder 
Betreuung), können Sie Ihre Pfle-
gekasse kontaktieren und sich ei-
nen Antrag zur Ermittlung Ihrer Pfle-
gebedürftigkeit zuschicken lassen. 
Sobald Sie diesen ausgefüllt haben 
(auch hierbei helfen wir Ihnen ger-
ne), schicken Sie ihn zurück an die 
Pflegekasse und warten. Der MDK 
(medizinischer Dienst der Kassen) 
meldet sich in den kommenden 
Wochen dann schriftlich an, um Ih-
nen einen Termin für die Begutach-
tung bei Ihnen vorzugeben.

Schon im Rahmen der Antragstel-
lung sollten Sie sich entscheiden, 
welche Form von Pflegeleistungen 
Sie in Anspruch nehmen möchten.

Sie haben die Auswahl zwischen 
Geldleistung, Sachleistung oder 
Kombinationsleistung. Was bedeu-
tet das?

Geldleistung: 

Sie entscheiden sich dafür, dass 
sie von Angehörigen, Bekann-
ten, Nachbarn pflegerisch und / 
oder hauswirtschaftlich unter-
stützt werden.

Sachleistung: 

Sie haben keine Angehörigen 
bzw. Bekannten, die sie unterstüt-
zen können und wählen die pro-
fessionelle Unterstützung durch 
einen Pflegedienst.

Kombinationsleistung: 

Sie möchten gerne beides. Sie ha-
ben Bekannte / Angehörige, die sie 
unterstützen, möchten aber zusätz-
lich noch einen Pflegedienst z.B. zur 
pflegerischen Hilfestellung.

Ihre Entscheidung ist nicht in Stein 
gemeißelt. Sie können im Laufe der 
Zeit das System auch wieder um-
stellen, z.B. wenn Sie erkennen, dass 
die reine Privatpflege Ihren Bedarf 
nicht mehr abdecken kann.

Sobald Ihre Pflegebedürftigkeit aner-
kannt wurde, werden Sie in einer der 
folgenden Pflegegrade eingestuft:

Welche Art von Leistungen kön-
nen mit dem Pflegegrad abgerufen 
werden?

Im Rahmen des Pflegegrades kön-
nen Sie pflegerische und hauswirt-
schaftliche Leistungen sowie Zeit-
leistungen in Anspruch nehmen. Zu 
den pflegerischen Leistungen ge-
hören u.A. die Unterstützung bei der 
Körperpflege, beim An- und Auszie-
hen, beim Verlassen und Aufsuchen 
des Bettes, bei der Mobilisation, aber 
auch bei der Nahrungsaufnahme. 

Zu den hauswirtschaftlichen Leis-
tungen zählen u.a. die Wohnungs- 
und Wäschereinigung sowie die 
Unterstützung beim Einkauf.

Pflege Pflege
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Mit der Zeitleistung haben Sie 
die Möglichkeit, sich mit dem 
Pflegedienst auf eine Zeitspan-
ne zu einigen, innerhalb dieser 
unterschiedliche Unterstützungs- 
bzw. Betreuungsmaßnahmen 
vom Pflegepersonal durchge-
führt werden können, zum Bei-
spiel Beaufsichtigung, um Sicher-
heit zu vermitteln, allgemeine 
Alltagsbegleitung und Hilfestel-
lungen im Haushalt.

Gibt es noch weitere Leistun-
gen, neben den Pflegegraden, 
die Pflegebedürftigen mit Pfle-
gegrad zustehen?

Neben den Pflegegraden gibt 
es weitere „Geldtöpfe“ bzw. 
„Leistungstöpfe“, die pflegebe-
dürftigen Personen mit Pflege-
grad zur Verfügung stehen. 

Betreuungsleistungen: Der ein-
heitliche Betreuungsbetrag von 
125 € pro Monat kann z.B. zur Si-
cherstellung einer Betreuung im All-
tag oder zur Unterstützung der 
hauswirtschaftlichen Versorgung 
verwendet werden.

Verhinderungspflege: Ihre Angehöri-
gen, Nachbarn oder Bekannten, die 
Ihre pflegerische Unterstützung über-
nommen haben, können auch einmal 
ausfallen. Zum Beispiel aufgrund von 
Urlaub oder Krankheit, oder auch stun-
denweise, weil sie berufstätig sind und 
ihre eigene Familie unterstützen müs-
sen. In diesen Fällen greift die Verhin-
derungspflege. Im Topf stehen jährlich 
1.612 € zur Verfügung für Pflegebe-
dürftige ab Pflegegrad 2. Dieser Be-
trag kann entweder für bis zu 6 Wo-
chen am Stück verwendet werden 
oder aber stundenweise über das ge-
samte Jahr verteilt werden.

Kurzzeitpflege: Es kann passieren, dass 
Sie als Pflegebedürftiger für eine be-
grenzte Zeit auf vollstationäre Pflege 
angewiesen sind, z. B. nach einer Kran-
kenhausentlassung (in Ihrer Wohnung 
muss zunächst aufgrund eines erhöh-
ten Pflegebedarfs umgebaut werden) 
oder weil Ihre Hauptpflegeperson sel-
ber im Krankenhaus oder im Urlaub ist. 
In diesen Fällen stehen für die vollsta-
tionäre Einrichtung ab einem Pflege-
grad 2 jährlich 1.612 € zur Verfügung.

Wichtig: Wird die Kurzzeitpflege in ei-
nem Jahr nicht verwendet, kann man 
in diesem Jahr die Hälfte des Betra-
ges (806 €) zusätzlich für die Verhin-

derungspflege aufwenden. Auch 
andersherum gilt: Gibt es keinen 
Bedarf an Verhinderungspflege, 
kann in dem Fall der gesamte Be-
trag (1.612 €) für Kurzzeitpflege auf-
gewendet werden.

Wohnumfeld verbessernde Maß-
nahmen: Um vor allem die pflege-
rische Unterstützung im häuslichen 
Umfeld gewährleisten zu können, 
sind ggf. Änderungen des Wohn-
umfelds notwendig. Zum Beispiel 
der Bau einer begehbaren Dusche. 
Hierzu können von der Kasse bis 
zum 4.000 € beigesteuert werden. 

Pflegehilfsmittel: Ab Pflegegrad 1 
stehen Ihnen monatlich 40 € zur 
Verfügung um sich hierfür z.B. Ein-
malhandschuhe, Bettschutzeinla-
gen und Desinfektionsmittel liefern 
zu lassen.

Gibt es auch Leistungen, die hil-
febedürftige erhalten, ohne einen 
Pflegegrad zu haben?

Ja. Benötigen Sie keine Unterstüt-
zung bei der Pflege oder im Haus-
halt, haben aber zum Beispiel 
Schwierigkeiten, Ihre Kompressi-
onsstrümpfe selber anzuziehen 
oder Ihre Medikamente zu sortie-
ren, können Sie sich hiermit an Ihren 
Hausarzt wenden. Dieser verord-
net Ihnen dann häusliche Unter-
stützung hierbei durch einen am-
bulanten Pflegedienst. Mit dieser 
Verordnung können Sie uns einfach 
anrufen und wir planen Sie mit ein. 

Weitere Leistungen bzw. noch nä-
here Informationen zu diesem The-
ma können Sie gerne bei uns im 
Pflegedienst erfragen. Rufen Sie uns 
an oder vereinbaren Sie mit uns ei-
nen Gesprächstermin in unserem 
Poller Büro. Wir freuen uns auf Sie!

Pflege Pflege
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Herzliche
Grüße

Team Team
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Prolog von Canis lupus 
(der Wolf )

Seit Sonne und Mond das Licht 
machen, kenne ich dich. Ich ha-
be dich aus dem einst riesigen, un-
durchdringlichen Wald beobach-
tet. Ich war Zeuge, wie du Feuer 
und merkwürdige Werkzeuge er-
fandest. Von Bergkämmen aus sah 
ich dich jagen und beneidete dich 
um deine Beute. Ich habe die Res-
te deiner Mahlzeiten gegessen und 
du die meinen. 

Ich habe deine Lieder gehört und 
deine tanzenden Schatten um hel-
le Feuer gesehen. Zu einer Zeit, die 
so weit zurückliegt, dass ich mich 
kaum erinnere, schlossen sich euch 
einige von uns an und saßen mit am 
Feuer. Wir wurden Mitglieder eurer 
Rudel, jagten mit euch, beschütz-
ten eure Welpen, halfen euch, 
fürchteten euch, liebten euch. 

Wir haben eine lange Zeit mitei-
nander verbracht. Wir waren uns 
sehr ähnlich. Daher haben euch 
die Zahmen adoptiert. Ich weiß, 
dass einige unter euch mich, den 
Wilden, respektieren. Ich bin ein 
guter Jäger. Auch ich habe euch 

respektiert. Ihr wart gute Jäger. Ich 
habe euch beobachtet, wie ihr zu-
sammen mit den Zahmen im Rudel 
gejagt und Fleisch erbeutet habt. 

Damals herrschte kein Mangel. Da-
mals gab es nur wenige von euch. 
Damals waren die Wälder groß. In 
der Nacht heulten wir zu den Zah-
men. Einige kamen zurück, mit uns 
zu jagen. Einige fraßen wir, denn sie 
waren uns sehr fremd geworden. 
So ging es eine lange Zeit. Es war 
eine gute Zeit. Manchmal habe ich 
dich bestohlen, so wie du mich. Er-
innerst du dich, als du hungertest, 
der Schnee tief lag, und du das 
Fleisch gegessen hast, das wir getö-
tet hatten? Es war ein Spiel. Es war 
eine Schuld. Manche mögen es ein 
Versprechen nennen.

Wie viele der Zahmen, sind uns die 
meisten von euch sehr fremd ge-
worden. Jetzt erkenne ich einige 
von euch nicht mehr. Einst waren 
wir so ähnlich. Du hast auch das 
Fleisch zahm gemacht. Als ich da-
mit anfing, dein zahmes Fleisch zu 
jagen, hast du mich gejagt. Ich ver-
stehe das nicht. Ich sah, dass deine 
Rudel größer wurden und gegenei-
nander kämpften. Ich habe deine 
großen Schlachten beobachtet. 

Ich tat mich gütlich an denen, die 
liegen blieben. Da jagtest du mich 
noch mehr. Ich verstehe das nicht. 
Sie waren Fleisch. Du hast sie getötet.

Wir Wilden sind nicht mehr viele. Du 
hast die Wälder klein gemacht. Du 
hast viele von uns getötet. Aber ich 
jage noch und füttere unsere ver-
steckten Welpen. Das werde ich 
immer tun. Ich frage mich, ob die 
Zahmen, die mit dir leben, eine gu-
te Wahl getroffen haben. Sie haben 
den Geist verloren, in der Wildnis zu 

leben. Sie sind zahlreich, aber sie 
sind fremd. Wir sind wenige. Noch 
immer beobachte ich dich, daher 
kann ich dich meiden.

Ich glaube, ich kenne dich nicht 
mehr.

(aus „Bruder Wolf“ von Jim Bran-
denburg)

Kurzgeschichte Kurzgeschichte
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Der Musikant und 
der Wolf

War da in Witterschlick einmal ein 
Musikant, der hatte in einem Nach-
bardorf bis spät in die Nacht zur 
Kirmes aufgespielt. Danach hatte 
er seine Trompete und eine stattli-
che Reihe Kirmesweck eingepackt, 
noch ein Glas süßes Bier in die Keh-
le gegossen und sich dann auf 
die Lappen gemacht. Sein Heim-
weg führte ihn durch einen großen 
Busch. Wie er redlich müde und 
halb schon im Schlaf dahinrollte, 
heulte auf einmal ein Wolf ganz in 
der Nähe. Dem Spielmann lief es ei-
sigkalt über den Rücken, und seine 
Harare sträubten sich, wie der Kat-
ze der Schwanz sich sträubt, wenn 
Gefahr nahe ist. Wupp, schwupp, 
hupp wieselte er auf einen Baum 
und verhielt sich dort mäuschenstill.
Indem kam der Mond hinter den 
Wolken her, und in dessen Schein 
sah er den Wolf aus dem Dickicht 
treten. Das Tier ließ sich genau un-
ter dem Baume nieder, worauf der 
Spielmann geflüchtet war, und er 
hob schnuppernd die Nase zu ihm 
empor. Als jetzt der Mond wieder 
hinter die Wolken kroch, waren von 
dem Wolf nur noch die Augen zu 
sehen. Sie schillerten, dass es 

unheimlich, gräßlich unheimlich 
war. So blieb das Raubtier nun sit-
zen und wich nicht von der Stelle.

„Was soll ich tun?“ fragte sich der 
Spielmann in seinen Ängsten. End-
lich schnürte er seinen Rucksack 
auf, brach einen Wecken ab und 
warf ihn hinab auf die unheimlichen 
Lichter. Ein Schnapp, ein Schlacken 
der Zähne, und wieder stierten die 
schillernden Augen herauf.

Ein zweiter, ein dritter, ein vierter 
Wecken folgten. Wieder und wie-
der das gleiche Spiel, und als der 
letzte geworfen war, verharrte die 
gefräßige Bestie noch immer auf ih-
rem Platz und glotzte gierig herauf 
aus dem Dunkel.

Da griff der Spielmann zu seiner 
Trompete und blies Klagetöne, als 
wünsche er das Jüngste Gericht 
herbei. Jämmerlich fing es da auch 
von unten herauf an zu heulen, zu 
jaulen, und als der Mond, wie aus 
den Wolken geschreckt, sein blei-
ches Licht wieder leuchten ließ, 
sah der Bläser, wie der Wolf den 
Schwanz zwischen die Beine nahm 
und im Dickicht verschwand.

„Hätt ich doch iete en et Hoan jeb-
lose, dann hätt ich ming Wecke 
noch!“ fluchte der Spielmann är-
gerlich. Aber Weck hin, Weck her! 
Die Hauptsache war, er saß heil 
auf dem Baume, und er blieb dar-
auf sitzen, bis das erste Morgenlicht 
graute. Dann stieg er aufatmend 
zur Erde hinab und machte, ge-
schwinder als sonst, daß er aus dem 
Busch und nach Hause kam.

(aus dem Buch „Zwischen Dom 
und Münster“, Sagen, Legenden, 
Märchen und Schwänke aus den 
Landschaften zwischen Köln und 
Aachen)

Epilog

Was sieht der Wolf? Und was sieht der Mensch, der den Wolf ansieht?Der Wolf ver weigert sich der Eindeut igke it, mit der der Mensch 
die Natur se it jeher be legen möchte . Nie war das Wissen über 
ihn größer als heute, da ihn die Technik aus dem Dunkel der 
Nacht und der Wälder ans Licht holen kann, mit Sendern, Flug-
zeugen, Kameras.

Und es liegt e ine Chance darin, dass der Wolf es uns nicht e infach 
macht und sich der Eindeut igkeit entzieht. Die Chance zu erken-
nen: er ist so fremd, so anders, so unfassbar wie die Natur selbst.

Kurzgeschichte Kurzgeschichte
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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
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☎

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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Die Schwarzeiche
Der Geschichtenbaum

erzählt von den Sternen, dem Wind, der Nacht
und dem Lebenstraum.
Das Kind ist heute hier
und morgen dort. 
Die Geschichten sind dir
und du trägst sie fort. 
Der Baum steht immer noch im Ort
und die Fäden spinnen sich in den Traum
der endlosen Nacht.
Irgendwann kommst du zurück
legst deine Hände auf den Stamm
dein Haar weht im Wind
und mit deiner Geschichte erfüllt sich ein neuer Traum.

Die Schwarzeiche
Der Geschichtenbaum

Bild und Text: Maria Weber
Nächste Ausgabe:
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