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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Nun liegt ein weiteres (so nicht erwartetes und geplantes) Jahr unter Pandemiebedingungen hinter uns, wir haben auch in dieser Zeit mit den gegebenen
Möglichkeiten weitergearbeitet und freuen uns, Ihnen hier die nächste Ausgabe von
Feelfalt vorstellen zu können.
Nun kommt nach und nach häppchenweise ein Stück Alltag zurück, während ich diese
Zeilen schreibe, scheint draußen die Frühsommersonne, alle Cafes und Restaurants
haben ihre Tische wieder aufgestellt und sie werden rege genutzt, man sitzt wieder
beisammen und spricht und genießt das Miteinander.
Dies freut mich zu sehen und erzeugt ein wenig Aufbruchstimmung, dennoch bin ich
der festen Überzeugung, dass es niemals wieder genauso sein wird wie vorher, aber
auch nicht so sein muss.
Es gilt weiterhin, Geschwindigkeiten zu drosseln, verstärkt Einkehr zu halten und uns
zu besinnen auf wirklich wichtiges und essentielles, es ist weiterhin richtig, den
Mitmenschen mit Respekt und Rücksichtnahme zu begegnen, auch und gerade wenn
der Nachbar, Kollege oder Freund hoffentlich nicht mehr als Risikofaktor wahrgenommen werden wird.
Ob wir wieder in die Shoppingmails stürzen dürfen, mit dem Flieger schnellstmöglich
hin und her jetten oder Großveranstaltungen aufsuchen können - für mich persönlich
gehört dies nicht zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens.
Unser Themenmix ist wieder bunt und vielfältig, Diversität ist diesmal ein Schwerpunkt,
aber auch Rezepte aus der Reihe „Kochen um die Welt“, Gedichte, Kurzgeschichten
und Gespräche mit Klienten finden Sie wie immer in dieser Ausgabe. Der Bezirk
Wandsbek wird vorgestellt, auch einen Bericht über eine Veranstaltung in unserer
Begegnungsstätte in Barmbek aus dem vergangenen Jahr können wir liefern.
Warum das Schwerpunktthema Diversität? Nicht nur, weil unsere Zeitschrift Feelfalt
heisst, nein - auch weil wir der festen Überzeugung sind, dass nur in der Reichhaltigkeit und Buntheit des Lebens Lösungsansätze liegen. Die großen Probleme, vor
denen wir als Gesellschaft stehen, sind aus Einheitlichkeit, Enge und vermeintlich
universellen Wahrheiten heraus entstanden!
Wie es allgemein im Leben so ist, unterliegen auch wir auch in der Redaktionsgruppe
Änderungen, ein Redaktionsmitglied hat uns verlassen, so dass wir uns nun sehr auf
zukünftige, neue Mitstreiter und -gestalter freuen.
Im Namen des gesamten Redaktionsteams
Ulrich Nebel
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FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Was bedeutet „Diversität“?
Jeder von uns befindet sich im kunterbunten Topf der Diversitäten. Diversität umfasst
nämlich die Bandbreite an Vielfalt von uns Menschen und unseren Lebensformen. Die
wunderschöne Einzigartigkeit eines Jeden bildet hierbei das Fundament der Vielfalt.
Diversität bedeutet aber noch viel mehr – nämlich die Anerkennung, Wertschätzung,
der Respekt und die Rechte aller Menschen, unabhängig welche sozialen oder
ethischen Merkmale sie mitbringen.
In einer Welt, in der es immer noch der ausschließlich junge, männliche, heterosexuelle, gesunde Mensch ohne Migrationshintergrund mit christlich-westlicher Prägung ist, der die größten Chancen auf Ansehen und beruflichen Erfolg genießt, scheint
das auf den ersten Blick gar nicht so selbstverständlich zu sein.
Dabei sind wir ALLE gleichwertig! Und mittlerweile nimmt die Vielfalt von Lebensformen fortlaufend zu, sodass der bunte Topf der Diversitäten sich stetig füllt und all die
schönen Farben in unserer Gesellschaft zur Geltung kommen.
Jeder von uns ist in seiner Persönlichkeit vielfältig und bunt. Wir können auf
unterschiedliche Art und Weise mit körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen
kämpfen, ordnen uns einem Geschlecht zu oder auch nicht, haben heterosexuelle,
homosexuelle oder andere Formen von Partnerschaften, befinden uns in unterschiedlichen Alters- und Generationsphasen, pflegen verschiedene Weltanschauungen, sind religiös oder atheistisch geprägt und haben unsere Wurzeln in unterschiedlichen Ländern.
Und das ist gut so! Denn genau diese Vielfalt macht unsere moderne Gesellschaft aus
und bereichert diese mit jedem einzelnen Farbklecks.
Also sei Du selbst und bringe Farbe auf diese Welt. Denn das Leben ist letzten Endes
so bunt, wie Du Dich traust es auszumalen.
Katharina Culav
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Vertraue
Umarme Deinen Schmerz..
Befreie Dein Herz!
So löst Du Dich von den Ketten
Und wirst Deine Seele retten.
Vielen fehlt hier zu noch der Mut,
aber Einige machen das schon gut
Manchmal denkt man vielleicht es sei vorbei,
doch dann kommt von irgendwo ein Licht herbei
Es wird heller und Verborgenes gelangt hinaus,
das Leiden kann heraus.
Nach dem Fühlen wird man leicht,
sodass man einem Vogel gleicht.
Freiheit ist entstanden,
Selbstliebe wird verstanden.
Die Lebensmüdigkeit ist zu Ende,
da ist sie endlich: unsere Wende.

Innere Wahrheit
Wir beginnen zu folgen unseren Rufen,
hören auf nach einem Sinn zu suchen
Er wird in allem gefunden,
so heilen die alten Wunden.
Alles ist stimmig,
wir lieben innig.
Unnütz fühlt sich niemand mehr,
keiner denkt er sei „leer“,
sich zu entfalten ist nun nicht mehr schwer.

Lydia Susanna Bilinski
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ADHS
Einblick in die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

"Das Wichtigste ist, sich nicht vor den Problemen zu verstecken,
sondern ganz klar damit umzugehen."

ADHS ist die Abkürzung für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Sie
äußert sich hauptsächlich durch drei wesentliche Symptome wie Unaufmerksamkeit,
Hyperaktivität und Impulsivität. Dadurch haben von ADHS Betroffene häufig Probleme,
ihre eigenen oder die gesellschaftlich vorgegebenen Ziele zu er-reichen. Es entsteht
dadurch oft ein hoher Leidensdruck.
Im Interview mit Herrn Rentzsch beschreibt dieser gegenüber der Feelfalt seine größten
Herausforderungen im Alltag:
Die größten Herausforderungen sind Sachen durchzuhalten oder Dinge zu tun, die
für mich unangenehm sind. Die wirklich Zeit kosten und wo man keine Lust darauf
hat. Das sind extreme Hürden. Zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben, wo ein
Thema dahinter ist, welches mir extrem schwerfällt. Oder ich nehme mir Dinge vor,
die eigentlich gemacht werden müssen und dann sind plötzlich andere Dinge in
meinem Kopf wichtig, die dann sofort passieren müssen. Bei diesem voreiligen
und vorschnellen Verhalten fällt es mir schwer mich zu bremsen.
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Im alltäglichen Leben äußert sich die fehlende Aufmerksamkeit bei ihm häufig in Form
von Gedankensprüngen:
Ich stelle mir einen Wecker, um nicht zu vergessen, die Wäsche herauszunehmen.
Der Wecker klingelt, ich drücke ihn weg und dann ist der Gedanke auch plötzlich
weg. Oftmals bin ich so in Gedanken verstrickt, dass ich alles um mich herum
vergesse. In dem einem Augenblick weiß ich genau, dass ich einen wichtigen
Termin habe und in dem anderen Augenblick ist der Gedanke dann plötzlich weg.
Ich kann dann im Nachhinein auch oft nicht mehr sagen, was ich stattdessen
gemacht habe. Oder ich fang mit etwas an und dann kommt mir auf einmal ein
neuer Gedanke. Dann fällt mir irgendwann auf, dass ich auf dem Fernseher
Youtube oder Netflix schaue und auf dem Handy gucke ich dann nochmal
Youtube, aber ein ganz anderes Video.
Für Herrn R. ist seine eigene Struktur ein wichtiges Thema. Um diese aufzubauen, hat
er bereits viele eigene Strategien entwickelt und nimmt auch gerne die Unterstützung
von außen in Anspruch:
Im Gegensatz zu anderen gibt es bei mir eine Tagesstruktur ganz selten. Ich muss
dann schon oft durch meinen Terminkalender im Handy, Post-Its an der Wand
oder andere Personen erinnert werden. Es hilft mir Unterstützung von außen zu
bekommen. Es ist jetzt ein krasses Beispiel, aber Menschen mit diesem ADHS
funktionieren am besten fremdgesteuert. Das soll nicht negativ klingen, sondern
nur erläutern, dass oftmals mehr Struktur von außen notwendig ist.
Wenn es jedoch um das Schaffen von Struktur für andere Menschen geht, zeigt sich bei
Herrn Rentzsch eine ganz andere Seite:
Ich kann zwar Struktur nicht für mich selbst schaffen, aber dafür sehr gut für
andere Menschen. Mir fällt es wesentlich leichter, mich für andere Menschen zu
konzentrieren als für mich selbst. Ich übernehme beispielsweise die Einkaufshilfe
für eine ältere Dame. Letztes Mal war ich mit ihr in einem Supermarkt, wo die Hölle
los war, aber das hat mich nicht interessiert, weil ich völlig auf die Dame
konzentriert war.
Zur Frage ob eine Unterscheidung zwischen ADHS und Persönlichkeitsmerkmalen
möglich ist, hat Herr R. eine klare Meinung:
Für mich ist ADHS ein Persönlichkeitsmerkmal, dass aber leider Gottes oft nicht
als solches wahrgenommen wird. Es bringt extrem viele Stärken mit sich. Ich bin
ein Praxismensch. Ich sehe ein Problem und da ist direkt die Lösung. Ich bin ein
Mensch, der unglaublich schnell auf gewisse Situationen reagieren kann und die
teilweise schneller wahrnehme als mein Umfeld. Leider gibt es aber auch Defizite,
die oft überwiegen.
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Der Blick für das Wesentliche und die schnelle Reaktionsfähigkeit von Herrn R. zeigte
sich auch in einer brenzligen Situation, in der er eingriff:
Ich war am Hauptbahnhof ein bisschen spazieren. Als ich um die Ecke gebogen
bin, habe ich gesehen, wie ein Mann aus einem Imbiss auf einen Mann
eingetreten hat, der auf dem Boden lag. Da habe ich direkt geschaltet und wusste,
dass mir ein paar Minuten vorher zwei Polizeibeamte entgegenkamen und die
habe ich mir direkt geschnappt. Problem war leider Gottes, dass ich mir durch
meine Sehbehinderung leider nicht das Gesicht des Mannes merken konnte. Ich
hatte zwar noch erkannt, dass der ein T-Shirt vom Dönerladen anhatte, mehr aber
nicht, es ging dann einfach zu schnell.
In zwischenmenschlichen Situationen kann die Impulsivität jedoch auch ihre Nachteile
für Herrn R. haben:
Meine Impulsivität ist meistens auch sehr anstrengend für mich selbst. Bei vielen
Sachen reagiere ich dann sehr extrem. Für mich ist es dann sehr schwer
nachvollziehbar, warum das Gegenüber nicht so stark emotional reagiert, wie ich.
Wenn ich eine Idee habe, entsteht daraus auch schnell eine neue Idee, obwohl die
Person gegenüber vielleicht noch gar nicht die Chance hatte die erste Idee zu
verarbeiten.
Manchmal bereue ich meine vorschnellen Reaktionen im Nachhinein, wenn ich
darüber nachgedacht habe. Dann denke ich, oh Mist, da habe ich etwas falsch
reagiert und entschuldige mich dann dafür.
Früher galt ADHS als Kinderkrankheit, die sich mit der Zeit zurückbilden würde.
Mittlerweile ist klar, dass auch Erwachsene unter den mit den Symptomen verbundenen
Problemen leiden. Leider ist dies noch nicht überall in der Gesellschaft angekommen:
Es gibt zwar schon Aufklärung über ADHS, aber sie ist noch lange nicht da, wo
sie sein sollte. Die Meinung, dass ADHS im Erwachsenalter schon irgendwann
herauswächst, ist immer noch vorherrschend. ADHS wird oft einfach ignoriert
nach dem Motto: Ach das gibt es doch gar nicht. Dabei ist das nicht so. Die
Symptome spiegeln sich im Erwachsenenalter nochmal ganz anders wieder als im
Kindesalter. Und auch die Medikamente stehen in der Kritik.
Es ist wichtig, dass auch die andere Seite sich mit dem Thema ADHS beschäftigt:
Ja klar, wir haben manchmal Schwierigkeiten uns anzupassen, aber es wäre
schön, wenn auch das Umfeld sich informiert. ADHS ist in der Gesellschaft
außerdem verbreiteter als man denkt. Diese Schwierigkeiten, welche diese
Menschen haben, gerade in dieser hektischen Welt mit den vielen Reizüberflutungen, nehmen stetig zu.
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Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Gesellschaft langsam beginnt, darüber
anders nachzudenken. Wenn jemand mit einem Problem kommt, sollte die
Gegenseite auch bereit sein, sich damit auseinander zu setzen und Fragen zu
stellen: Wie ist das, wie muss ich damit umgehen?
Auch sind immer noch viele Stereotype in den Köpfen der Menschen präsent:
Leider wird ADHS in der Gesellschaft oftmals noch als die Drücker-Krankheit oder
Faulenzer-Krankheit abgestempelt. Das ändert sich erst, wenn sie Betroffene
kennenlernen. Man bekommt dann einfach gesagt, jetzt sei doch mal ruhig, jetzt
höre doch mal auf oder jetzt setze dich doch mal da hin. Das ist schön, dass die
Menschen einem das sagen, es ist aber leider Gottes nicht so einfach. Wenn ich
es könnte, dann wäre ich der erste Mensch, der das auch so umsetzten würde.
Dabei gibt es so viele andere Beispiele:
ADHS-Betroffene werden schnell als schwierig abgestempelt und dass sie sich
generell nicht konzentrieren können. Jedoch können wir das in vielen Situationen.
Es gibt sogar Menschen aus diesem Spektrum, die arbeiten als Notärzte oder bei
der Polizei, weil sie eben diesen gewissen Adrenalinkick brauchen.
Zudem ist ADHS so vielfältig, dass es nicht die eine von ADHS betroffene Person gibt:
ADHS kann ich nicht genau in Worten beschreiben, weil es auf eine extreme Art
und Weise so vielfältig in den Ausprägungen ist. Man kann keinen Betroffenen
miteinander vergleichen, weil jeder die Beeinträchtigungen auf ganz eigene Art
und Weise erlebt.
Für von ADHS betroffene Personen gibt Herr Rentzsch daher folgenden Ratschlag mit:
Das Wichtigste ist sich nicht vor den Problemen zu verstecken, sondern ganz klar
damit umzugehen.
Wir danken Herrn Rentzsch für den Einblick in sein Leben und seinen Alltag als ADHS
Betroffener. Für uns ist deutlich geworden, dass sich gesellschaftlich noch einiges tun
muss, bis ADHS wirklich akzeptiert wird. Und dass jede Person dafür mit Offenheit
Betroffenen begegnen kann, um die Vielfältigkeit zu erkennen, die durch ADHS in
unserer Gesellschaft herrscht.

Anna Marieke Feldmann
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Gedichte
von
Michael
Koch

Zählwerk der Liebe

Einsamkeit und Leidenschaft
Einsamkeit ist ein Gefühl
des Alleinseins
Vielleicht ist es wie eine Fackel.
Eine Fackel in der kalten
unwirklichen Nacht.
Eine Fackel, die keiner sieht.
Keiner weiß was über sie.
Keine Beachtung,
keine Aufmerksamkeit.
Die Fackel kann man
auch vergleichen,
mit einer schweren Bürde,
die man trägt.
Man könnte auch jemanden in
der Dunkelheit der Einsamkeit suchen.
Jemanden,
der die Bürde
der Einsamkeit ins Feuer
der Liebe hineinwirft.
Je höher das Feuer ist,
desto stärker ist
die Leidenschaft der Liebe.
Liebe ist eine Einheit,
eine Allianz,
die der Dunkelheit der Einsamkeit trotzt.
Michael Koch
Februar 2018
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Die Liebe ist wie ein Zählwerk
Die Minuten und Stunden vergehen
wie ein Wimpernschlag.
Jetzt bedroht mich
die Klarheit der Wirklichkeit,
denn die Liebe ist vergänglich.
Wie ein Schatten
der alles in die Dunkelheit taucht.
Wenn man traurig ist
und die Vögel hört,
verschwindet die Dunkelheit.
Die Liebe wird warten,
denn sie ist nicht unerschöpflich.
Sie ist allgegenwärtig.
Micheal Koch
Oktober 2018

Dunkle Wolken
Dunkle Wolken unwirklich,
kalt, leblos.
Sie sind all gegenwärtig
Dunkelheit ziehen
meine Traurigkeit an.
Meine Traurigkeit locken
meine kalten Tränen an.
Meine Seele versteckt sich
in meinem Herzen
Wo mein ICH und meine
Gedanken wohnen.
Damit sie vereint werden
und die dunklen Wolken verbannen.
Zwei Herzen, die das gleiche fühlen,
schaffen das auch.
Michael Koch
August 2018
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Farbe des Hasses
Hass ist falsch.
Das Leben ist einfach zu kurz.
Unsere Zeit auf der Welt ist begrenzt.
wenn man immer Hass hat,
verliert man sich nicht nur selber sondern auch seine Seele.
Hass kann man vergleichen mit schwarzen Scheuklappen.
Man sieht nach Links und Rechts die Farbe schwarz,
weil die Farben manchmal
für einige Menschen verführerisch sind.
Sie wollen nicht nach vorne schauen zum weißen Licht,
der Freunde des Guten.
Alle Menschen sollten nach vorne
schauen und einen kurzen Blick riskieren.
Es lohnt sich, um das Böse für
einen kurzen Moment zu vergessen.
Wo Hass ist, wird Licht Liebe erzeugen.
Wo Krieg ist, wird Licht Frieden bringen.
Michael Koch
März 2018
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Willkommen im wunderschönen Stadtteil Wandsbek!
Als größter Stadtteil Hamburgs punktet Wandsbek nicht nur durch seine zentrale Lage
und der Nähe zum Hamburger Stadtkern in flotten 10 Minuten, sondern darüber hinaus
auch mit seinen querverteilten grünen Erholungsoasen. Denn während man auf dem
Wandsbeker Markt mitten in der Menschenmenge tanzt, kann man nicht weit entfernt in
den naturnahen Ecken seelenruhig tief durchatmen.
Mit der FEELFALT im Gepäck begeben wir uns auf eine Reise durch den abwechslungsreichsten Stadtteil, den Hamburg zu bieten hat – Wandsbek ist alles außer
langweilig!
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Wandsbeker Gehölz

Läuft man von Wandsbek Markt aus Richtung
Westen gelangt man plötzlich in das zwei
Kilometer lange Wandsbeker Gehölz. Gerade
noch im Großstadtlärm unterwegs, kann man
hier perfekt in der Waldatmosphäre entschleunigen und die Akkus wieder aufladen.
Ein schönes Stück Natur mitten im Herzen
Wandsbeks. Parkbänke sind dort zwar eher
spärlich vorhanden, jedoch gibt es einen 4,5 m
langen Lauf- und Spazierparcours, der
ausgeschildert sowie markiert ist. Wer sich am
lebendigen Wandsbeker Markt etwas nach
Ruhe sehnt, ist in nur fünf Gehminuten vor Ort.
Andererseits kann man das Wandsbeker Naherholungsgebiet auch gut mit dem Bus ab der
Haltestelle „AK Wandsbek“ erreichen.

Ebenfalls direkt am Wandsbeker Markt befindet
sich der kleine, aber feine Mühlenteichpark.
Die Grünanlage rund um den alten Mühlenteich
ist mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten ausgestattet, sowie einer großzügigen sonnigen
Liegewiese direkt am Wasser. Viele Spaziergänger, Entenfreunde und auch Hobby-Bauer,
die ihre Modellboote auf dem See schippern
lassen, sind hier zu beobachten. Wer Lust auf
einen etwas längeren Spaziergang hat, kann
von hier aus direkt Richtung Eilbekkanal bis zur
Alster weiterwandern. Sowohl von der S-BahnStation Friedrichsberg als auch von der Station
Wandsbeker Chaussee ist dieser kleine Grünzug zu Fuß schnell zu erreichen.
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Ein unmittelbarer Nachbar des Mühlenteichparks ist der 7,5 Hektar große Eichtalpark,
der sich entlang des Flusses „Wandse“ durch die Stadtteile Wandsbek, Eilbek und
Tonndorf erstreckt. In diesem Park lässt es sich nicht nur gut spazieren, sondern wird
oftmals auch für eine schöne Fahrradtour genutzt. Als große Besonderheit befindet sich
mitten im Eichtalpark der Botanische Sondergarten. In diesem Naturparadies kann man
an einem Bildungsprogramm mit Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen rund um
die Themen Pflanzen, Tiere und Natur teilnehmen. Ebenso kann man aber auch einfach
auf etlichen Sitzbänken ganz entspannt die tausend verschiedenen Pflanzenarten und
Skulpturen auf sich wirken lassen. Zu erreichen ist der Eichtalpark über verschiedenste
Eingänge an der Kedenburgstraße im Westen, an der Hopfenkarre im Osten, an der
Walddörferstraße im Norden oder über die Ahrensburger Straße im Süden.

Eichtalpark

Botanischer Sondergarten

Ein weiterer Ort, um die Seele ausgiebig in voller Natur baumeln zu lassen ist definitiv
das Naturschutzgebiet Höltigbaum im nord-östlichen Rahlstedt. Offene Graslandschaften, kleine Berglandschaften, Wallhecken, rauschende Bächer und breite Wege
prägen eines der größten Naturschutzgebiete Hamburgs. Um die Graslandschaft zu
erhalten, weiden ganzjährig Galloway- und Highland-Rinder sowie unzählige Schafe auf
den sogenannten „Wilden Weiden“. Auf vielen kleinen und großen Wanderwegen kann
man hierbei einen ganzen Tag inmitten der Natur verbringen. Auch Radfahrer und InlineSkater kommen auf ihre Kosten und können auf den breiten und langen Betonwegen die
idyllische Natur genießen. Für die Vierbeiner gibt es ebenfalls eine angrenzende große
Hundewiese sowie etliche Auslaufmöglichkeiten durch die komplette Einzäunung des
Naturschutzgebietes. Beim „Haus der Wilden Weide“ in der Straße Eichberg gibt es viele
öffentliche PKW-Parkplätze, anderenfalls lässt sich das Erholungsgebiet auch über den
Bahnhof Rahlstedt mit dem Bus bis zur Haltestelle „Naturschutzgebiet Höltigbaum“ gut
erreichen.
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Höltigbaum

Höltigbaum

Neben den größeren Parkanlagen Wandsbeks gibt es jedoch noch etliche weitere
erholende Grünflächen wie der Jenfelder Moorpark, der Park am Pulverhof, der
Jacobipark, der Farmsen Park, der Berner Gutspark und einige mehr.
Ebenfalls lässt es sich jedoch auch an einen der vielen kleinen Seen im Bezirk
Wandsbek entspannen. Hier sticht vor allem die schöne grüne Runde um den
Bramfelder See heraus oder um den, zwischen Farmsen und Tonndorf gelegenen,
Kupferteich. Auch der Ostender Teich oder die Volksdorfer Teichwiesen laden zum
ausgiebigen Entspannen in der Natur ein.

Kupferteich

Bramfelder See
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Seit 2010 öffnet das Kulturschloss Wandsbek in der Straße „Königsreihe“ direkt hinterm
Mühlendeichpark für alle Kulturinteressierten
seine Türen. Zentral gelegen am Wandsbeker
Markt wird das vielfältige Stadtteilzentrum von
einem gemeinnützigen Verein getragen. Neben
dem charmanten Kultur-Café im Erdgeschoss
finden auf den anderen Etagen zahlreiche
Konzerte aus unterschiedlichen Stilrichtungen,
Kunstausstellungen, Theateraufführungen, Lesungen und Podiumsdiskussionen statt. Des
Weiteren bietet das Kulturschloss auch Räume
für viele Kurse und Veranstaltungen aus allen
Bereichen an.

Wandsbeker Marktplatz

Kulturschloss Wandsbek

Auch der Wandsbeker Marktplatz blüht zu
verschiedensten Jahreszeiten als bunte
Veranstaltungsfläche auf. Jedes Jahr im Oktober findet mit den „Wandsbeker Wiesn“ das
Pendant zum Münchener Oktoberfest statt.
Dort können die Besucher im großen Festzelt
Schweinshaxe, Brezel, Weißwurst und die ein
oder andere Maß Bier bestellen. Wird es dann
etwas kälter, schlagen die Zelte des
„Wandsbeker Winterzaubers“ auf. Auf diesem
Weihnachtsmarkt der besonderen Art gibt es
sogar eine kleine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen für Kinder. Auch für die warmen
Temperaturen verwandelt sich der Wandsbeker
Marktplatz in der Mitte des Jahres für vier

Wochen in eine Sommerlandschaft. Bei der Veranstaltung „Like Ice and Sunshine“ kann
man in der aufgebauten Beachbar oder in der Hafenlounge bei sommerlicher
Atmosphäre kühle Getränke genießen.
16
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Neben dem kulturellen Programm bietet Wandsbek mit seinen vielen Sportanlagen – und
Vereinen genügend Potential für Bewegung und Spaß. Nicht weit vom Wandsbeker Markt
entfernt gibt es die Möglichkeit, sich im Boulder-Quartier an der Kletterwand auszutoben
oder im riesigen Trampolinpark „Sprung Raum“ das Fliegen zu erlernen. Weiter östlich in
Meiendorf gibt es für die echten Outdoor-Fans auch einen grünen Hochseilgarten, um sich
seinen Höhenängsten mitten in der Natur zu stellen. Auch die Wasserratten kommen im
Bezirk Wandsbek nicht zu kurz. Abgesehen von den vielen öffentlichen Badeseen in und
um den Bezirk herum, kann man sich entweder im Familienbad in Rahlstedt, im Parkbad
in Volksdorf oder im Bäderland Wandsbek sowie Bramfeld abkühlen.
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Als multikultureller Stadtteil bietet Wandsbek ebenfalls viele schöne Orte mit abwechslungsreicher und bunter Kost aus allen Ländern an.
Ob ein schneller Burger bei Jim Block am Eingang des Wandsbeker Quarrees oder doch
das All-You-can-Eat Sushi Menue bei Jam Jam gegenüber der Christuskirche am
Wandsbeker Markt – für jeden Hunger hat der Wandsbeker Kern eine Gelegenheit.
Für das italienische Flair kann man and der Wandsbeker Chaussee im Trattoria Italiana
die besten Pizzen des Bezirks verdrücken oder hinter dem Mühlenteichpark in der
Stormaner Straße im Papaye exotisches afrikanisches Essen probieren. Mit dem Sepideh
an der Kreuzung zur Bahnanbindung „Wandsbeker Chaussee“ kann man gute persischorientalische Küche genießen und anschließend ein paar Minuten weiter Richtung
Wandsbek Markt mitten auf dem großen Platz im der Bar Celona einen FeierabendCocktail trinken. Wer neben dem Essen noch ein wenig Unterhaltungsprogramm wünscht,
sollte rüber nach Wandsbek-Gartenstadt fahren. Denn bei Christoffer's Singin Tapas
kann man bei leckerer spanischer Küche mit vielen Tapas-Variationen noch die LiveGesänge des Personals beklatschen und eine stimmungsvolle Atmosphäre auf sich wirken
lassen.
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Für die Kaffee-Kuchen Freunde am Nachmittag hat das Wandsbeker Kerngebiet ebenfalls einiges zu bieten. Ob bei selbstgebackener Torte im Café May in der Stormaner
Straße an der Station „Friedrichsberg“, für die Schokoladenfans im Four Seasons Café in
der Hammer Straße oder bei Snoopkramm mit selbstgemachten Leckereien in Eilbek –
Wandsbek weiß, wie man seine Besucher glücklich macht.

Christoff's Singin Tapas

Bar Celona
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In Wandsbek lässt es sich definitiv auch gut bummeln. Egal ob im Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbütttel, im Einkaufszentrum Steilshoop, in der Marktplatz-Galerie
Bramfeld, im Einkaufstreffpunkt Farmsen, im Jenfelder JEN-Center oder mitten im
Herzen Wandsbek im und um das Wandsbeker Quarree herum. Des Weiteren gibt es
am Wandsbeker Markt neben den verschiedensten Geschäften für den täglichen Bedarf
auch zahlreiche Essensangebote sowie ein Multiplex-Kino.

18
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Hinter dem Wandsbeker Quarree findet mit dem Wandsbeker Wochenmarkt einer der
größten Wochenmärkte Hamburgs statt. Anders als die Frischmärkte in anderen
Wandsbeker Stadtteilen findet der Wandsbeker Wochenmarkt außer Sonn- und
Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr täglich statt. Von Fisch, Fleisch über Blumen bis hin
zu jeder Obst- und Gemüsesorte ist hier alles frisch zu erwerben.

Wandsbeker Quarree

Wandsbeker Wochenmarkt

Auch verschiedenste Floh- und Trödelmärkte sind in vielen Wandsbeker Stadtteilen zu
finden. Der Flohmarkt Mossrosenweg, der auf dem Parkplatz der Firma Otto-Versand in
Wandsbek-Gartenstadt zu finden ist, läd regelmäßig jeden Samstag seine Besucher zum
ausgiebigen Stöbern auf dem großen Gelände ein. Eine weitere Möglichkeit nach
Schätzen zu suchen, bietet der jährliche Nachbarschaftsflohmarkt in Poppenbüttel am
Haubenlerchenweg. Hier klappen die Bewohner ihre Garagen und Carports auf und
laden in nachbarschaftlicher Atmosphäre zum Schnacken und Einkaufen ein. Eine
weitere Perle unter den Flohmärkten ist der Kö-Markt im Rahlstedt-Center, der in der
Kategorie Second-Hand Jung und Alt die Möglichkeit bietet, günstige Klamotten zu
finden.
Katharina Culav
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FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Geschlecht und geschlechtliche Identität
Die Welt schreit: „Mehr Mut zur Vielfalt!“. Und auch wenn fast 70 Jahre nach der
Einführung des Gleichstellungsgesetzes immer noch jede Menge Handlungsbedarf
besteht und „Frau sein“ bis heute Nachteile mit sich ziehen kann, öffnet sich dennoch
so langsam die starre Schublade der Rollenklischees. Es gibt vermehrt Heldinnen auf
der Leinwand, Familienernährerinnen, Frauen in Chefpositionen oder in handwerklichen Berufen. Auch immer mehr Männer übernehmen als Hausmann die
Kindererziehung oder arbeiten in Berufen wie Krankenpfleger, Erzieher oder Hebammen, die lange Zeit nur Frauen zugeschrieben wurden.
Dabei sind alle Menschen frei und gleich an Würde und mit Rechten geboren. Doch
„frei sein“ ist nicht nur eine Gleichstellung vor dem Gesetz, sondern auch die
Befähigung Chancen nutzen zu können, ohne dabei immer wieder auf unüberwindbare
Hürden zu stoßen.
Bereits im frühen Alter lernen Mädchen und Jungen, sich mit dem weiblichen oder
männlichen Geschlecht zu identifizieren. Rosa ist eine tolle und starke Signalfarbe, auf
die automatisch alle Babys drauf zu robben. Jedoch lernen hierbei die Jungen schnell,
dass diese Farbe nicht für sie gedacht ist. Dabei ist es keine Frage der Genetik,
sondern lediglich ein Teil des gesellschaftlichen Korsetts. Um sich Luft zu verschaffen,
erfordert es Mut. Während eine Frau als emotional, süß und schwach kategorisiert
wird, gilt ein Mann als stark mutig und rational. Zwar ist die Schublade bereits einen
Spalt geöffnet, dennoch erfordert es viel Kraft, sich andauernd rechtfertigen zu
müssen, wenn man nicht dem klischeehaften Rollenbild eines Mannes oder einer Frau
entspricht.
Neben dem Geschlecht „männlich“ und „weiblich“ gibt es seit dem Jahr 2018 nun auch
mit „divers“ eine dritte Option, die sich entweder auf eine Intergeschlechtlichkeit oder
auf eine nichtbinäre Geschlechteridentität beziehen kann. Auch wenn die Option eines
dritten Geschlechts für viele als unwichtig abgetan wird, ist es für andere wiederum ein
zentrales Thema der Identität. Wäre doch mal cool, wenn die Eltern der Zukunft auf die
Frage nach dem Geschlecht ihres Babys „Keine Ahnung, hat sich noch nicht dazu
geäußert.“ antworten würden. Die Geschlechtergrenzen waren schon immer fließend.
Und es ist ein großer Schritt, dass diese Tatsache, die es immer gab, jetzt auch
akzeptiert wird. Es gilt in der heutigen Zeit, die Geschlechterklischees für ein vielfältigeres Miteinander endlich zu überwinden. Denn jeder Mensch ist so individuell,
dass er sich nicht kategorisieren lässt. Und du selbst zu sein in einer Welt, die dich
anders haben will, ist die größte Errungenschaft.
Katharina Culav
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Kleine
Steine
Große
Wirkung
Es ist ein wunderbarer Sommertag mit
gleißenden Schäfchenwolken, die
einen blauen Himmel bevölkern, als
wir (Redaktionsmitglieder der
„Feelfalt“) die Begegnungsstätte des
Teams in Barmbek betreten. Im
Inneren des Raumes bemerken wir
reges Treiben, insbesondere hinter
dem Tresen. Dort wird emsig daran
gearbeitet, selbst gebackenen Kuchen
auf Teller zu verteilen und Kaffee für
die Gäste zu bereiten.
Die Gäste vom Tagewerk Vogelweide
haben es sich im vorderen Raum
bereits mit ihren Rollis gemütlich
gemacht und freuen sich auf Speis
und Trank.
Die Männer und Frauen vom
Tagewerk Vogelweide sind nicht ohne
Grund in der Begegnungsstätte zu
Besuch. Sie feiern die Einweihung von
aus Lego gebauten Rampen, die
schnell einsetzbar sind und bisher
schwer zu überwindende Eingänge
kinderleicht nehmen lassen.
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Die Rampen sind durch viele
ehrenamtliche Hände in der Aktion
„kleine Steine – Große Wirkung“
entstanden. Ziel ist, den Stadtteil
Barmbek Süd barrierefrei zu
gestalten.
Mit Faszination bewundern auch
wir dieses Werk, welches uns
wieder einmal vor Augen führt,
dass man sich als nicht Betroffener
viel zu wenig Gedanken macht
über die erheblichen
Einschränkungen im Alltag, denen
zum Beispiel Rollstuhlfahrer
ausgesetzt sind.
Genauso fasziniert von dieser
kreativen Lösung ist auch ein
Team von Tide TV und ein
Redakteur des Wochenblattes,
welche vor Ort sind. Es werden
viele Takes genommen und einige
Beteiligte des Baus und auch
Josephine Lode von ABeSa als
Kooperationspartner werden
interviewt.
Schade, dass diese schöne und
wichtige Veranstaltung eine der
ganz wenigen sein wird, die in
diesem Jahr der Pandemie
stattfinden kann. Es war sehr
schön, dass wir diesen `Stein des
Anstoßes` erleben durften, dem wir
viel Verbreitung wünschen.
P.Hölzerkopf
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FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Sexuelle Orientierung
Egal ob homosexuell mit gleichgeschlechtlicher Anziehung, bisexuell mit beidgeschlechtlicher Anziehung, heterosexuell mit andersgeschlechtlicher Anziehung,
pansexuell mit unabhängiger Anziehung des (biologischen) Geschlechts, asexuell mit
einer Partnerschaft ohne sexuelle Anziehung oder weiteren Formen der bunten
Liebeswelt – wir Menschen lieben und begehren einfach auf vielfältige Art und Weise.
In wen wir uns verlieben, entscheidet einzig und allein das Herz. Du triffst dann diesen
einen Menschen. Und du hast das Gefühl, als hättest du dein Leben lang die Luft
angehalten. Und plötzlich atmest du. Denn Vielfalt bedeutet auch eine Freiheit zu
spüren, so sein zu können, wie man eben ist. Es ist nun mal eine Gegebenheit der
Natur, dass jeder Mensch einzigartig ist und damit anders als seine Mitmenschen.
Vielen Menschen fällt es jedoch schwer, die Vielfalt in der Liebe und der Sexualität zu
akzeptieren und damit umzugehen. Die „LBGT“-Community (Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender) und die „Queer“-Bewegung stehen für Vielfalt in der Liebe über die
heteronormative Norm hinaus und kämpfen gegen Vorurteile, Homophobie und
Diskriminierungen. Bis heute gibt es tatsächlich noch Staaten und Länder, in denen
gleichgeschlechtliche Sexualität strafrechtlich verfolgt wird oder mit der Todesstrafe
bedroht wird. Hier gilt es ein klares Zeichen zu setzen, denn einige arabische und
afrikanische Staaten bzw. Länder verletzen hier definitiv die Würde und Rechte eines
Menschen.
Es ist traurig, wie viele Menschen sich lieben, jedoch nicht zusammen sind und wie
viele zusammen sind, obwohl sie sich nicht lieben. Die Gesellschaft sollte von mehr
Offenheit und Toleranz geprägt sein, denn es gibt einfach keine Grenzen. Weder für
Gedanken noch für Gefühle. Es ist einzig allein die Angst, die immer Grenzen setzt.
Jeder sollte seine Persönlichkeit und Gefühle entfalten können, ohne sich die Frage zu
stellen, ob diese akzeptiert werden oder nicht. Wir sind mehr als unsere Orientierung
zur Liebe oder unsere Sexualität und das gilt es zu verstehen. Jeder kann lieben und
sich ausdrücken so wie er*sie es möchte und wie er*sie sich fühlt. Traue dich zu
tanzen – vor allem aus der Reihe.
Denn die Liebe verdient eine große Portion Toleranz und Respekt sowie stets eine
bunte Flagge der Vielfalt im Herzen.
Katharina Culav
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Ein Tag in einer von Leben erfüllten
ASP-Begegnungsstätte nach Corona
- Eine Vision -

„Moin“ denke ich und schließe die Tür zum Treffpunkt auf, sagen kann ich es zu
niemanden - ich bin der erste Mitarbeiter heute. Es ist kurz vor 9.00 Uhr, draußen scheint
die Sonne, aber nun muss ich erstmal hier rein und offensichtlich ein wenig für Ordnung
sorgen.
Es scheint gestern Abend hier hektisch Feierabend gemacht worden zu sein, nervig
morgens so starten zu müssen, ich mache die Kaffeemaschine sauber, räume das
dreckige Geschirr in den Geschirrspüler und stelle saubere Becher und Gläser bereit,
rücke die Tische zurecht und überprüfe nochmal kurz, ob alles in Ordnung ist.
Ach ja, der Anrufbeantworter blinkt, ich notiere die eingegangenen Nachrichten und
verteile die Notizen in die Fächer meiner Kolleg*innen.
Da klopft es auch schon vorne am Eingang, ich habe vergessen, die Tür auf offen zu
stellen, die ersten Besucher aus dem Stadtteil kommen und setzen sich nach Begrüßung
mit dem frischen Kaffee zusammen an einen der Tische und beginnen lebhaft sich
auszutauschen.
Unsere Praktikantin kommt als nächstes an, kurz nach ihr stürzt eine Klientin herein,
verlangt ausschließlich nach ihrer Ansprechpartnerin, mit der sie dringend ein Anliegen
zu besprechen habe. Da diese Kollegin heute keinen Präsenzdienst hat, bitte ich sie in
einen Besprechungsraum und versuche, beruhigend auf sie einzuwirken, bis sie mir
schließlich das ihr unverständliche Behördenschreiben zeigt und ich sie auf die morgige
Sozialberatung verweise, dort wird ihr Anliegen bearbeitet werden können, ansonsten
müsse sie warten, bis die zuständige Kollegin wieder hier in der Begegnungsstätte Dienst
hat oder einen Beratungstermin mit ihr vereinbaren kann.
Währenddessen hat die Praktikantin ein Auge auf die „Kaffeegruppe“ gehabt, für frischen
Nachschub aus der Maschine gesorgt und sich kurz dazu gesetzt. Die eben noch
aufgebrachte Klientin wagt es sogar, sich für einen Moment an einen Nachbartisch zu
setzen und man erkennt eine leichte Neugier am Geschehen bei ihr, immerhin denke ich.
Da kommt unsere Standortleitung rein, begrüßt alle Anwesenden und verschwindet dann
in ihr Büro, sie hat dort offensichtlich noch einige Telefonate zu führen.
Es wird unruhiger, die ersten Besucher brechen auf, um sich anderen Tagesgeschäften
zu widmen, da klingelt mein Handy, ein Klient – er möchte den Termin, den wir für heute
Nachmittag vereinbart hatten, absagen, super denke ich – er meldet sich.
Mir fällt ein, dass ich diese Woche noch dringend einen Hausbesuch bei einer anderen
Klientin machen wollte und versuche sie zu erreichen, keiner nimmt ab.
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Es betritt eine weitere Kollegin die Räume und nimmt sich kurz Zeit, um einen Kaffee zu
trinken, in einer halben Stunde beginnt ihre Kreativgruppe und es sind noch Sachen dafür
vorzubereiten. Die Klientin, vorhin noch so hektisch, bekommt das mit und bietet zaghaft
ihre Mithilfe an, „Wow“ denke ich, offensichtlich hat sie sich entspannt im Vergleich zu
heute morgen.
Ich gehe an einen PC Arbeitsplatz, schaue kurz in meine Mails, da klingelt erneut das
Handy, die Klientin, die ich zuhause aufsuchen wollte, ruft zurück und sagt mir für heute
Nachmittag zu. Einige Dokumentationen noch schnell erledigen denke ich, da wird es
draußen im Flur etwas lauter, scheint so, als ob die Kreativgruppe angekommen ist und
sich nicht einigen kann, wie das heute ablaufen soll. Ich stecke den Kopf aus der Tür,
offensichtlich hat die Kollegin die Lage aber gut im Griff und konnte mit Alternativvorschlägen die Teilnehmer überzeugen, ich weiß, dass sie selbst am allerliebsten
mit verschiedensten Stoffen arbeitet, ihre Begeisterung dafür hat offensichtlich
Ausstrahlung auf alle Teilnehmer.
Nachdem ich mit den Dokus fertig und wieder im offenen Bereich bin, sehe ich, dass dort
mittlerweile 4 Klienten zusammensitzen, die haben sich vor einigen Wochen über
gemeinsame Interessen zusammengefunden und tauschen sich nun manchmal hier bei
uns über ihre Anliegen untereinander aus, da die Praktikantin schon einige Sozialberatungen mitgemacht hat, kann sie dort sogar ein zwei Fragen beantworten, andere
Themen werden gemeinsam am Klienten PC recherchiert.
Inzwischen ist unsere Standortleitung mit ihren Telefonaten fertig, wir stehen zusammen
im Küchenbereich und tauschen uns über den bisherigen Tag aus, sie berichtet von den
etlichen Versuchen, behördlicherseits jemand zu erreichen und dem Telefonat mit einer
gesetzlichen Betreuerin, die Rückfragen zur Betreuung einer Klientin hatte. Ich schildere
ihr den leicht chaotischen Zustand der Räume heute Morgen und wir beschließen, das in
der nächsten Dienstbesprechung nochmal zum Thema zu machen. Ich werde gefragt,
was ich von einem neuen Begegnungsstättenangebot halte, zwei Kolleg*innen haben
anscheinend die Idee geäußert, eine Literaturstunde anzubieten.
Sie erzählt mir, dass sie am Rande mitbekommen habe, dass zwei meiner Klienten letzte
Woche erstmalig zu einer Musikgruppe gekommen seien. Ich freu mich, das zu hören,
und schaue in die entsprechenden Dokumentationen der Gruppenleiter im PC, tatsächlich, die beiden waren offensichtlich da, ich mach in den digitalen Betreuungsverlaufsbögen kurz einen entsprechenden Eintrag.
Schon wieder das Handy – eine Kollegin, die gerade aus einem Hausbesuch kommt,
benötigt dringend Austausch und Entlastung.
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Nun brauche ich etwas Abstand vom Geschehen hier, der Kollege, der ab mittags den
Präsenzdienst in Krankheitsvertretung übernommen hat, ist schon da, so gehe ich an die
frische Luft – einmal um den Block, durchatmen und auf einer Bank sitzen, ein Brot
essen, etwas trinken – so war der Plan, da sehe ich zwei sich lautstark unterhaltende uns durchaus bekannte Bewohner aus dem Stadtteil - auf mich zukommen.
„NICHT IN MEINER PAUSE“ denke ich, da drehen sie ab, offensichtlich haben sich die
Vorhaben spontan geändert.
Nach der doch noch erholsamen Pause mache ich mich auf den Rückweg, packe in der
Begegnungsstätte meine sieben Sachen zusammen und will schon los, da kommt
nochmal die Praktikantin auf mich zu, sie ist unsicher, ob sie vorhin alles richtig gemacht
hat mit der Klienten Gruppe, die Fragen hatte, ich kann sie beruhigen, das sah gut aus,
sie hat aber auch eine so offene Art, auf andere zuzugehen, dass sie die
verschiedensten Menschen gut erreichen kann. Hut ab, ich war in dem Alter noch lange
nicht so weit und hatte viel mehr Berührungsängste mit mir unbekannten und scheinbar
nicht nachvollziehbaren Handlungsweisen oder Reaktionen anderer.
So nun aber los, der Hausbesuch liegt an.
Nachdem ich am frühen Nachmittag dort etwas früher als gedacht rauskomme, überlege
ich kurz, nein - zurück in die Begegnungsstätte lohnt sich nicht mehr, dann lieber nach
Hause und dort noch die Möglichkeit nutzen, im Homeoffice noch mit einem anstehenden
Sozialbericht anzufangen und meine Gruppenteilnehmer der Fotogruppe von vorgestern
nachzutragen. Da klingelt tatsächlich nochmal das Handy, eine gesetzliche Betreuerin
möchte gerne, jetzt und auf der Stelle genau über den Betreuungsverlauf einer ihrer
Klienten ins Bild gesetzt werden…
Ulrich Nebel
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Zwei alte Männer und das Meer

Aus Landratten haben wir uns in den letzten Monaten zu Seeleuten
entwickelt. Wir sind Klient und Betreuer von ABeSa Wilhelmsburg, beide in
fortgeschrittenem Alter, und ich habe seit Kurzem ein zwölf Meter langes,
schweres Motorsegelschiff. Petrus II liegt bisher in Lübeck an der Trave,
nicht weit entfernt von Travemünde und der großen Ostsee. Wir haben uns
und das Schiff auf einigen Fahrten erprobt, und nach einer davon hat
Zbigniew den folgenden Brief 1 an Achim geschrieben.
Achim
Die Tage und während dieser Tage das Schifffahren war wie ein Film. Bis zu
dieser Stunde verstehe ich nicht: Warum ist dieser Film die Wirklichkeit, die
Realität? ... Wer ist tatsächlich Herr A.? ... Woher dieses große Vertrauen zu
mir? ... Ich war früher in Polen, meiner Heimat, kurze Zeit ein schwer
trainierender Sport-Kajakfahrer. Jedoch ich war nie ein Segler.

Schiff und Mensch helfen vergessen
Das Motorsegelschiff ist ein Objekt,
das wie eine lebende Einheit
unabhängig von umgebenden Umständen weiter am Leben bleibt. Es
stirbt nur ein Mal, wenn das Schicksal
diese Einheit unter Wasser bis zum
Boden vermachen wird. Der Mensch
stirbt auch nur ein Mal. Das
Motorsegelschiff, wie ein guter
Mensch, kann während seines Lebens
die Angst, die Sehnsucht und die
Verzweiflung zu vergessen helfen.
Aber, aber wenn wieder der böse Wind hart herrscht und die vollen Segel am
Mast zwischen den Wellen den Rumpf stark und tief schaukeln, zeigt sich das
neue Leben. Prüft sofort das Herz und seine Liebe zu ihm. Es ist seine Natur.
Das Wesen von ihm.
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Der Schrei
Auf der Ostsee während unserer Segelfahrt mit Petrus 2 kam wieder eine
Periode, in der der böse Wind nicht nur aus dem Wasser größere Wellen
heraufzerrte, sondern auch vom Dach des Steuerhauses den Rettungsring
klaute. Meine Meldung an den Kapitän: „Der Himmel wird noch mehr dunkel!“
hat den Kapitän nicht gebrochen. Er kehrte schnell zurück, um den Ring aus der
Ostsee wieder herauszuzerren. Die Wellen schaukelten den Rumpf ständig.
Nach meiner Antwort auf die Frage, wo genau in welche Richtung mit Wellen
der Ring fließt, kam fast sofort der Bug des Motorseglers zu ihm. Mein erster
Versuch war erfolgreich. Durch optimal
bewegten und geführten Bootshaken
wurde dieser uns geklaute Rettungsring
den unruhigen Ostsee-Wellen wieder
weggenommen. Dieser, fliegend durch
den bösen Wind, landete an Bord des
Schiffes mit lauter Begleitung meines
Schreis. Herr Kapitän war wirklich,
wirklich zufrieden. Diesen Schrei lehrte
mich in meiner Jugend in Stettin eine
sehr junge Frau, die die Freundin meines
Trainers war.

Nach der Schule fuhr ich wie immer trainieren. Obwohl der Himmel so dunkel
war, fuhr ich mit meinem Kajak weiter und weiter. Bis heute habe ich nicht
vergessen, wie stark meine Gefühle waren. Sitzend im Kajak bekam ich ständig
neue Kräfte. Jedoch zeigte das Wetter, dass es stärker war als ich. Schon mit
wirklich letzten Kräften habe ich es geschafft, in den Oderfluss-Kanal, den die
Natur gestaltet hat, mit meinem Kajak hineinzufahren. Der Wind und die Wellen
waren dort ruhiger. Nach einer für mich durch Müdigkeit unbestimmten Zeit
hörte ich plötzlich deutlich und immer deutlicher den Benzinmotor unseres
Schnell-Sportbootes. Meine Energiefabrik begann schnell Kräfte zu produzieren.
Ich wusste schon: Vorwärts, noch mehr vorwärtsfahren, um sichtbar zu werden.
Das Mädchen war am Steuer des Schnellbootes. Mein Coach hatte mich mit
dem Fernglas wirklich schnell gefunden. Gleich lag ich genau, genau ohne
Kräfte auf dem Boden des Sportbootes. Kräftiger Wind herrschte, und die
Wellen überfluteten das Innere. Fast schon bewusstlos und ohne Kraft hörte ich,
wie mein Coach mehrmals die Frau anschrie: „Du Tölpel, rette das Kajak! Rette
es! Du musst es einfangen!“ Ich konnte meine Augen kurz öffnen. Aber sie
schlossen sich von alleine wieder. Der Coach saß am Steuerrad. Die junge Frau
flog fast nach vorne, dann links, dann links-rechts und siegte.
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Das Mädchen trug keinen Rettungsgürtel an ihrem Körper. Freudig und sehr laut
jubelnd, machte sie ein Tau in meinem Kajak fest. Das Kajak, ein schmales und
langes Schnellsportboot, war ganz neu und stammte aus der DDR, war somit
sehr teuer. Sonst bei Verlust hätten meine Eltern es privat bezahlen müssen.
Das Mädchen hatte Alarm ausgelöst, als es gesehen hatte, dass mein Kajak
nicht in der Halle stand. Der immer schlechte Trainer hatte schon im Auto
gesessen, um mit seiner Freundin glücklich nach Hause zu fahren.
Existieren ohne das Zählen von Gewinn oder Verlust, von Stunden und Tagen,
ohne die Qual der Träume.
Das ist das Leben in Frieden mit der Wahrheit der Liebe. Danach kommt diese
Zeit, in der nichts mehr so wichtig wird, Wie die Gefühle ohne Wörter zeigen und
bestätigen.
Ein paar Tage ohne Nachbarschaft, Hilfe und Imbissbude hatten wir keinen
Hunger und waren gut ausgeschlafen. Der Morgen des Tages war immer, immer
schön. Dies steht und bewegt sich in der direkten Kameradschaft der Natur. Das
Wasser und die Luft, der Himmel mit der Sonne oder der Regen und der Wind
sind seine ständigen Freunde. Und wir müssen dem Schiff gut dienen, um auf
ihm schöne Geschichten zu erfahren und zu erleben.

Petrus 2 - lebende Geschichte
Der frühe, freie und starke Wind eilt vor uns vorwärts schnell, und goldene
Getreidewelt wiegt auf den Feldern. Er hebt Küken aus ihren Nestern in die Luft.
Weit, wie der Horizont schon nicht mehr sieht, die vollen Segel schaukeln zwischön den Wellen den Rumpf. Denn der frühe Wind eilt immer, immer noch
schnell. Aber das kleine unter den Wellen versteckte Ruder kennt ihn schon und
beobachtet fleißig die See. Einsames Segelschiff zerreißt endlich, langsam die
Wellen und seine ruhigen, freien Segel und der Baum am Mast wissen, dass es
keinen Grund mehr zur Eile gibt.
Lieber Herr A. Ich danke Ihnen für die Tage und Geschichten. Alles beginnt
manchmal zufällig, so unerwartet wie der Weg auf den Gipfel und der Schrei,
und es kommt die Zeit, in der, wie die Wahrheit der Liebe, die neuen
Geschichten neue Energie geben.

Zbigniew
Meine Kollegin Ayse Nur und ich
haben den Text von Zbigniew,
dessen Heimatsprache polnisch ist,
nach Absprache mit ihm leicht
redigiert und uns dabei bemüht,
seinen ihm eigenen Stil zu bewahren.
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FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Alter und Generationen
Altersdiskriminierung kann jede Richtung und Form annehmen – da heißt es dann
plötzlich: „Du bist zu jung oder du bist zu alt!“ In jeder Altersphase können bereits
festverankerte Vorannahmen und Rollenklischees im Kopf herumschwirren. Am
häufigsten betroffen sind jedoch die äußeren Grenzbereiche der Jüngsten und Ältesten
unter uns. Vor allem Rentner und Senioren werden tagtäglich in unterschiedlichen
Lebenslagen diskriminiert.
Da kann es schon einmal vorkommen, dass ein vermeidlich älterer Mensch von seinem
Gegenüber nur aufgrund seines optischen Eindrucks plötzlich lauter oder langsamer
angesprochen wird, eine genervte Reaktion erhält oder mit dem Klassiker „Omi oder
Opi“ tituliert wird. Auch jüngeren Menschen dürfen sich ständig anhören, wie grün sie
hinter den Ohren sind, und dass es ihnen an der nötigen Reife und Lebenserfahrung
mangelt.
Vor allem in der Arbeitswelt sind diese Phänomene der Diskriminierung häufig zu
beobachten. Während eine Person über 50 Jahren nach einem verlorenen Job oftmals
hunderte von erfolglosen Bewerbungen hinnehmen muss, kann ein junger Mensch als
noch so leistungsfähig, schnell und ideenreich angesehen werden und aufgrund
mangelnder Lebenserfahrung doch keine Beförderung erhalten.
Neben der zweidimensionalen Einordnung von „jung“ und „alt“ können auch ganze
Generationen vorurteilhaft kategorisiert werden. Da gibt es zum einen die Babyboomer
(1956-1965), die anscheinend nicht mit Technologie umgehen können, die Generation
X (1966-1980), die wohl nur arbeitet, um zu leben, die Generation Y (1981-1995),
welche ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist und zu guter Letzt die
Generation Z (nach 1995), die ein Leben ohne Internet nicht kennt und daher als faul,
verwöhnt und unmotiviert gilt.
Dabei ist jeder Mensch einzigartig in seiner Persönlichkeit und unter den vielfältigsten
Voraussetzungen geboren und aufgewachsen. Eine strikte Trennung der Generationen
kann dazu verleiten, die Schubladen zu verfestigen und Menschen aufgrund ihres
Alters auszuschließen. Jeder Mensch befindet sich im bunten Kreislauf des Lebens,
weshalb Alterspauschalisierungen generell beiseitegelegt werden sollten. Bei der
Verwendung der Sprache, altersbegrenzten Regeln, Vorschriften und Kriterien wäre es
wünschenswert, wenn die Individualität eines Jeden mehr zum Tragen kommt. Denn
letzten Endes ist jeder Mensch so alt, wie er sich eben fühlt!
Katharina Culav
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Meine kleine heile Welt
Meine kleine Welt,
da lebe ich so, wie es mir gefällt.
Eine Parodie
voll Harmonie
ein Leben voll Poesie.
Da brauche ich nicht kämpfen um Siege
da gibt es keine Kriege.
Da ist im Nu
Missgunst tabu.
Da gibt es keinen Neid
und auch kein seelisches Leid,
da wird man nicht gefoppt
und schon gar nicht gemobt.
Ich kann es kaum fassen,
ich kann die Seele baumeln
lassen.
Ich fühle mich nicht mehr mies,
denn keiner ist fies.
Ich fühle mich wie im Paradies,
und dass ohne Streit,
dafür bin ich gern bereit.
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Gedichte von
Anja Segebrecht

Wahre Freundschaft
Wahre Freundschaft
ist eine Errungenschaft
aus eigener Kraft.
Man ergänzt sich gegenseitig,
das merkt man rechtzeitig.
Ist opferbereit,
das ist keine Kleinigkeit,
zu jeder Zeit.
Ist für einen Freund da,
dass ist wohl wahr.
Weit und doch so nah,
das ist wirklich wahr.
Nah und doch so weit,
ist wie eine Ewigkeit.
Ist man weit entfernt,
hält man Kontakt im Internet,
das ist auch sehr nett.
Oder lässt sich auf sein Handy
eine Mail senden,
kann man sein Gespräch mit
einem schnurlosen Telefon beenden.
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Wie fühlt es sich eigentlich
an betroffen zu sein?
Eine Frage, die man sich viel häufiger stellen sollte.
Einfach weil sie der gemeinsame Nenner von sehr vielen unterschiedlichen Themen
ist. Besonders bezogen auf das Erfahren von Diskriminierung.
Vielfältigkeit und Diversität sind Themen, die nur im Miteinander funktionieren, in
einem System der Kategorisierung jedoch zur Diskriminierung führen können. Beim
Einsatz gegen diese Ungerechtigkeiten passiert es jedoch schnell, dass die eigenen
Erfahrungen und Erlebnisse auf Andere projiziert werden. Man geht davon aus,
bestimmte Umstände nachvollziehen zu können, ohne diese Situationen am
eigenen Leib erfahren zu haben.
Wenn Menschen, die von einer bestimmten Art von Diskriminierung nicht betroffen
sind, untereinander darüber diskutieren, wie es möglich ist, Betroffenen zu helfen,
dann fehlt der wichtigste Aspekt. Und zwar die betroffene Person selbst und damit
auch die Selbsterfahrung.
Die Intention ist zwar positiv, aber dabei heraus kommen dann häufig Maßnahmen,
die an den wirklichen Bedürfnissen der Betroffenen vorbeizielen. An diesem Punkt
ist es wichtig, Betroffene mit ins Boot zu holen und das zu tun was wirklich hilft:
Zuzuhören. Zuzuhören, wie sich Betroffene im Alltag fühlen. Zuzuhören, welche
Bezeichnungen Betroffene sich für sich selbst wünschen und welche für sie
beleidigend sind. Zuzuhören, welche Situationen für Betroffene herausfordernd sind
und zuzuhören, welche Maßnahmen ihnen aus ihrer Sicht am besten helfen
könnten. Dafür ist es auch hilfreich, Artikel oder Interviews von Betroffenen zu lesen,
oder denjenigen zuzuhören, die auf sozialen Medien ihre Geschichten teilen. So
kann sich die Vielfalt nach und nach in alle Bereiche entfalten.
Das starre System der Kategorisierung kann aufgelockert und nachhaltig bunter
werden. Wir können uns dadurch gegenseitig die Hände reichen, auch wenn wir
nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und das ist es, was Vielfalt
ausmacht.
Anna Marieke Feldmann (11.05.2021)
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FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Körperliche & geistige Fähigkeiten
Jeder einzelne Mensch verfügt über individuelle Voraussetzungen, Erfahrungen und
Fähigkeiten. Bei einem Rollstuhl, einer Blindenbinde oder der Gebärdensprache können
wir ein vermeidliches Handicap auf den ersten Blick wahrnehmen. Anders ist es bei den
unsichtbaren, wie beispielsweise bei geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. Mit dem
starren sowie verzerrten Blick auf die Defizite der Menschen mit Beeinträchtigungen, wird
oftmals vergessen, über welche individuellen Ressourcen und Stärken jeder Einzelne in
der Gesellschaft verfügt.
Und auch wenn nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz eine Benachteiligung
aufgrund von Behinderung verboten ist, müssen dennoch unendlich viele Menschen
tagtäglich gegen die vielen Barrieren, das System und die Gesellschaft im Allgemeinen
kraftraubend ankämpfen. Dabei müssen sich die meisten wahnsinnig gut organisieren oder
an die Umgebung anpassen. Und trotzdem gibt es noch unüberwindbare Hürden, bei
denen das System an sich behindert und einem Steine in den Weg legt.
Egal ob als Sehbehinderter an einer Ampel ohne Orientierungshilfen oder als Rollstuhlfahrer an einer Stufe ohne Rampe – von einer sehr guten Barrierefreiheit im öffentlichen Raum kann man noch nicht überall sprechen. Im Gegensatz zu der barrierefreien
Zugänglichkeit für die körperlich Beeinträchtigten ist die Barrierefreiheit für Menschen mit
seelischer Beeinträchtigung oftmals unsichtbar und nur schwer zu erkennen. Hierbei sind
es vor allem Kontakt- und Kommunikationsbarrieren, die als Hürde zu meistern sind.
Insbesondere der Arbeitsmarkt gewährleistet noch keine ausreichende Inklusion. Die Angst
vor dem Mehraufwand an Ausstattung am Arbeitsplatz oder der Vorbehalt gegen die
Leistungsfähigkeit und besondere Rücksichtnahme ist seitens vieler Arbeitgeber noch zu
spüren. Die Freude am Arbeitsleben ohne Leistungsdruck rückt hier leider noch in den
Hintergrund und verhindert eine inkludierte Arbeit. Es ist zwar gut, dass Menschen mit
Beeinträchtigungen in Werkstätten unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten
uneingeschränkt arbeiten können, jedoch ist der geringfügige Lohn sowie die Isolation zum
Rest der Gesellschaft ein enormer Nachteil.
Hier stehen viele am Rand der Gesellschaft, anstatt mittendrin. Denn Inklusion bedeutet
das jeder Mensch sich mit allem, was ihn ausmacht authentisch am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben einbringen kann. Damit das gelingt, sollte die Gesellschaft den Blick auf
das vielfältige Potential eines Jeden richten, anstatt auf die Defizite zu schauen.
Fehlendes Wissen, eine nicht vorhandene Begegnung auf Augenhöhe sowie der Mangel
an Vernetzung, Akzeptanz und Respekt sind noch Barrieren, die es gilt in der Zukunft für
ein möglichst selbstbestimmtes Leben abzubauen. Wir sollten daher mal öfter in die Welt
des anderen eintauchen, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. Es sollte kein
Nebeneinander, sondern ein gleichberechtigtes Miteinander in unserer Gesellschaft vorherrschend sein. Dann kommen wir dem Ziel einer inklusiven, bunten Welt mit möglichst
viel Potential und Vielfalt näher.
Katharina Culav
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DER WEG AUS DER UNHEILBARKEIT

Was bedeutet eigentlich Recovery? Im psychischen Kontext bedeutet es übersetzt so
viel wie (Wieder-)Gesundung oder Wiederherstellung.
Darüber hinaus ist Recovery aber nicht nur ein Wort, sondern vielmehr ein ganz
individueller Weg, der durch einen Prozess der Auseinandersetzung eines Betroffenen
mit sich selbst und seiner psychischen Krise gekennzeichnet ist. Dieser Genesungsweg
ist ein zutiefst persönlicher, sowie einzigartiger Veränderungsprozess von den eigenen
Haltungen, Rollen, Werten, Gefühlen, Zielen und Fertigkeiten.
Anders als im klinischen Bereich, in dem oftmals der Fokus ausschließlich auf die
Erkrankung und deren Symptome gerichtet ist, steht im Recovery-Ansatz einzig und
allein das Genesungspotential im Vordergrund. Es ist entscheidend, den Blick auf die
persönlichen Ressourcen und Stärken eines Jeden auszurichten, um das
Genesungspotential zu aktivieren, welches jeder in sich trägt.

Dabei ist egal wie groß die psychische Ausweglosigkeit ist oder war. Denn die zentrale
Botschaft des Recovery-Ansatzes lautet: „Heilung ist immer möglich, auch bei
schweren oder chronischen psychischen Krisen!“ Jeder hat die Chance für sich
wieder in ein erfülltes Leben zurückzufinden.
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Dabei wird im Recovery-Ansatz der Begriff „Heilung“ nicht als eine komplette Befreiung
von Symptomen verstanden, sondern vielmehr als ein Weg hin zu einem freudvolleren
und zufriedeneren Leben.
Recovery will auch die Position der Psychiatrie-Erfahrenden stärken und fördert die
Beteiligung auf allen Ebenen. Denn es ist vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe, welche die
eigenen Ressourcen stärkt und das Genesungspotential fördert. Hierbei ist eine
Gesundung sowohl mit, ohne und trotz professioneller Hilfe möglich. In einer
fachangeleiteten Recovery-Gruppe kann die Gruppendynamik und der gemeinsame
Austausch auf Augenhöhe eine ganz besondere Wirkung auf das Erleben der eigenen
Krise haben. Innerhalb des geschützten Rahmens besteht die Möglichkeit, seine
Erfahrungen im Miteinander ohne Druck und Zwang auszutauschen sowie gegenseitig
Hoffnung und Mut zu spenden.
Denn vor allem die Hoffnung bzw. der Glaube, dass Veränderungen und insbesondere
die (Wieder-)Genesung möglich ist, zählt zu den entscheidenden Faktoren auf dem
Recovery-Weg. Die Verbundenheit zu anderen Menschen sowie die Sinnfindung durch
eine neue Betrachtung der Krise sind gleichermaßen wichtige Säulen, genauso wie die
eigene Identität und die damit verbundene Überwindung von dem Krankheitsstigmata.
Eine weitere Voraussetzung für einen guten Recovery-Weg ist auch das eigene
Empowerment. Dieses kann als die Verantwortungsübernahme für die eigenen
Entscheidungen und somit als die Selbstbefähigung eines Jeden verstanden werden.
Dabei ist die Förderung der Eigeninitiative, das Leben (wieder) selbst in die Hand zu
nehmen, ein wichtiger Schlüsselprozess. Das Empowerment kann unterstützt werden, in
dem der Betroffene in seinem Zutrauen zu mehr Selbstbestimmung gefördert und in
seinen eigenen Wünschen, Zielen und Entscheidungen bestärkt wird.
Denn letzten Endes heißt Recovery: „Ich mache mich auf dem Weg!“ Und wer
entschlossen seine Recovery-Schuhe angezogen hat und bereit ist, die ersten Schritte zu
gehen, wird eine spannende Entdeckungsreise des persönlichen Wachstums vor sich
haben.
Es ist meist ein langer Weg, der sowohl von einigen kleinen Steinen als auch von neuen
und bisher unentdeckten Aussichtspunkten geprägt sein kann. Jeder Recovery-Weg ist
hierbei mit ganz individuellen sowie einzigartigen Mosaik-Steinen gepflastert, sodass es
keinen richtigen oder falschen Weg gibt.
Jeder wandert in seinem ganz eigenen Tempo und es gehören auch mal kleine
Rückschritte dazu, die wiederum wertwolle Erfahrungswerte nach sich ziehen können.
Entscheidend ist lediglich die Richtung, für die man sich entschieden hat zu gehen –
nämlich die Richtung in eine schöne und zufriedene Zukunft, bei der einerseits die
eigenen Grenzen angenommen werden und andererseits eine ganze Welt voller neuer
Möglichkeiten entsteht. Glaube an Dich – alles ist möglich. Let’s GO!
.
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Es war nur ein Kuss.
Nur ein Kuss.
Sie kannten sich schon lange. Sie waren Kollegen, sie arbeiteten gerne zusammen.
Elenora war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Sie hatte sich schon am ersten Tag
verliebt, als sie Arnur zum ersten Mal sah. Arnur war auch in einer festen Beziehung.
Aber auf eine mysteriöse Weise war auch er verliebt in Elenora. Er liebte sie heimlich.
Er war immer in ihrer Nähe. Sie arbeiteten lange zusammen, sie redeten lange
miteinander, sie lachten zusammen. Sie erzählten sich lange Geschichten, die sie
erlebt hatten. Über Katastrophen, über skurrile Situationen und über sich selbst.
Ihre Kollegen waren begeistert von den beiden, weil sie immer fröhlich und witzig
waren. Ihre Arbeitsplätze und ihre Tische lagen nebeneinander. Sie arbeiteten
gemeinsam an verschiedenen Artikeln für eine sozialpolitische Zeitschrift. Elenora
schrieb die Artikel, Arnur fotografierte für sie. Die beiden verreisten oft gemeinsam.
Arnur war ein guter Fotograf. Er hatte immer eine Kamera dabei, in jeder Situation, er
fotografierte fast alles. Elenora hatte immer ihr Notizbuch dabei. Sie machte Notizen
von allem, was sie sah. Ihre Artikel waren oft interessant für die Leser. Die Fotos von
Arnur bestärkten die Aussagen der Artikel.
Sie waren fast überall in der Welt umhergereist. Sie waren in Afghanistan, als eine
Bombe in Kabul von den Taliban ein Krankenhaus zerstörte, der einige Frauen und
Kinder zum Opfer fielen. Sie waren nach dem Anschlag in New York, als die Türme
des World Trade Centers zusammenbrachen, alles in Asche lag und unter sich fast
3000 Tote begrub.
Sie waren in London, als in der Metro eine Bombe explodierte und mehrere unschuldige Menschen in den Tod riss. Sie waren vor Ort, als der Präsident der
Vereinigten Staaten der Armee den Befehl erteilte, in den Irak zu marschieren.
Sie waren in Bagdad, als die amerikanischen Truppen in die Stadt einmarschierten. Sie
waren in Venezuela, als die Menschen in Massen auf die Straße strömten und den
Rücktritt ihres Präsidenten verlangten. Sie waren in Bosnien und haben einen Artikel
über den Balkankrieg geschrieben. Sie waren dort in London unmittelbar nach dem
Anschlag auf ein Konzert für Teenager, bei dem viele Menschen getötet wurden.
Sie waren nach dem Anschlag in Norwegen gewesen, als ein Neonazi auf der Insel
Utaya mehr als sechzig Jugendliche erschoss.
Sie waren vor Ort, nachdem der Attentäter in Las Vegas auf einem Festival achtundfünfzig Menschen tötete und schließlich auch sich selbst.
Sie waren in Paris, als eine islamisch motivierte Terrorgruppe mehrere Journalisten
tötete. Sie waren in Ruanda und schrieben einen Artikel über Völkermord der Tutsi und
Hutu, dort wurden 1000000 Menschen von der Hutu-Armee getötet. Sie waren vor Ort,
als ein Neonazi in einer Synagoge viele Menschen tötete. Sie waren unmittelbar nach
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dem Anschlag in Neuseeland gewesen, als ein Rechtsterrorist viele Muslime in einer
Moschee umbrachte.
Sie waren auf Lampedusa, als viele Flüchtlinge auf der Flucht im Meer ertranken.
Und sie waren vor Ort, als die Ökobewegung in Deutschland von Aktivisten gestartet
wurde und viele Umweltschützer für den Erhalt der Natur und gegen die Umweltverschmutzung durch die Industrie demonstrierten.
Und heute sind sie nicht in den Krankenhäusern, in denen viele Corona - Kranke ihre
letzten Atemzüge tun und sterben. Nein, sie sind nicht dort. Sie können nicht darüber
berichten oder Fotos machen. Sie können nicht über die Pest des 21. Jahrhunderts,
über Covid-19, in deren Händen die ganze Welt zittert, berichten.
Keiner weiß, woher der Virus kommt und wie er vernichtet werden kann. Der Virus hat
seine Macht gezeigt und bis heute sind mehr als 500 000 Menschen am Coronavirus
gestorben. Sogar die deutsche Kanzlerin musste zwei Wochen wegen des Verdachts
auf die Krankheit zuhause in Quarantäne bleiben. Dieser Virus ist ein gefährlicher
Virus, weil die Infizierten erst 4 bis 5 Tage nach der Ansteckung Symptome zeigen und
es bis dahin weiterverbreiten können.
Arnur und Elenora können nicht darüber berichten, weil sie selbst in der Quarantäne
sind.
Die beiden müssen zu Hause bleiben. Jeder in seiner Wohnung. Es geht ihnen nicht
schlecht, nur ihr Corona-Test war positiv. Sie sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie
haben sich in Frankreich angesteckt. Die Regierung hat angeordnet, dass alle
Infizierten unbedingt zu Hause bleiben müssen. Die Ansteckungsgefahr ist sehr hoch
und kann durch den persönlichen Kontakt oder auch durch die Benutzung von
berührten Gegenständen eines Infizierten, übertragen werden. Keiner darf ohne
wichtigen Grund seine Wohnung verlassen. Die Regierung hofft, dass durch diese
Maßnahmen - Abstand nehmen, Mundschutz tragen und regelmäßiges Händewaschen - die Ansteckungskraft des Virus abnimmt und es letztendlich verschwindet.
Das ist der Plan der Regierung. Deshalb müssen die Leute zu Hause bleiben.
Jedenfalls sind Elenora und Arnur Gefangene in ihren Wohnungen.
So ein Pech, dachte Arnur. Er dachte an den Kuss. An den Kuss am Flughafen. Der
erste Kuss nach so vielen Jahren Zusammenarbeit. Sie wollten sich voneinander
verabschieden, als es passierte. In all den Jahren hatten sie ihre Grenze nicht
überschreiten wollen, obwohl sie so eng miteinander gearbeitet hatten und sich
insgeheim liebten. Keiner von ihnen wagte, den ersten Schritt zu machen. Sie wagten
es nicht, ihre Gefühle füreinander zu äußern. In so vielen Jahren hatten sie nicht den
Mut, sich einmal in die Augen zu schauen, sich an den Händen zu fassen und tu
sagen: „Ich liebe dich, verstehst du mich? Ich liebe dich wirklich!“. Es war unmöglich.
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Aber in Frankreich passierte etwas Unerwartetes, etwas Wunderbares. Sie
arbeiteten an einer Reportage über Transsexuelle. Über ein Gender-Projekt. Sie
wollten über ihre ungewöhnlichen Liebesgeschichten berichten. Über ihre wunderbare, geheimnisvolle Liebe, um ihre Geheimnisse zu entschleiern. Sie interviewten
verschiedene Transsexuelle und Homosexuelle. Sie interviewten auch Sexarbeiterinnen und Prostituierte, die für Geld Liebe machten. Sie erfuhren, dass viele
Transsexuelle und Homosexuelle ihre sexuelle Orientierung vor der Öffentlichkeit,
manchmal auch vor ihren Eltern und sogar vor ihren Freunden, geheim hielten. Sie
liebten Leute, die sie nicht wirklich sahen und von ihnen wenig wussten, sie nahmen
sie anders wahr. Sie hatten ein anderes Bild von ihnen im Kopf, ein Trugbild, eine
Fata Morgana, eine Illusion und mit dieser Illusion gaben sie sich zufrieden. Die
Transsexuellen liebten trotzdem ihre Freunde, obwohl sie wussten, wenn ihre
Freunde die Wahrheit über sie erfahren würden, würden sie die Beziehung sofort
beenden. Viele von diesen Geschichten nahmen ein trauriges Ende. Aber trotz aller
Schwierigkeiten nahmen auch einige von diesen Geschichten eine andere Wendung.
Einige von ihnen wurden von ihren Freunden mehr geliebt, nachdem sie ihnen ihre
wahre sexuelle Orientierung offenbart hatten. Andere heirateten ihre Freunde sogar
und wurden glückliche Ehepaare.
In dem Augenblick, als Elenora und Arnur die Geschichte von Marlene, einer
wunderschönen Trans-Frau, hörten, wussten sie, dass sie ineinander verliebt sind.
Vom ersten Augenblick an waren sie ineinander verliebt. Eine Liebe, wie in einem
Märchen. Eine Leichtigkeit umhüllte sie. Wie Magneten schauten sie sich
minutenlang in die Augen. Sie näherten sich einander, aber hatten immer noch
keinen Mut, sich zu umarmen. Erst am Flughafen sollte es passieren. Als sie von
Marlenes Wohnung ins Hotel zurückkamen, schwiegen sie. Eine ewige Stille
herrschte im Raum. Sie schwiegen, weil sie nicht wussten, wer den ersten Schritt
machen sollte.
Ihre Körper brannten vor dem Verlangen nach der Umarmung, aber ihre Zungen
fürchteten die Verzweiflung der Ablehnung. Die ganze Nacht vor der Reise konnten
sie nicht schlafen. Sie dachten nach, sie wussten, dass sie von Anfang an
füreinander bestimmt waren, sie gehörten zueinander. Genauso, wie die vielen
tausend anderen, die zueinander gehören und nicht darüber Bescheid wissen oder
von den Umständen gehindert werden, zueinander zu finden.
In diesem Augenblick waren sie glücklich, die glücklichsten Menschen auf der
ganzen Welt. Sie dachten an all die vielen Jahre, die sie Schulter an Schulter
nebeneinander gearbeitet hatten. Dachten an die glücklichen Momente, in denen sie
sich unaufhörlich Geschichten erzählt und fröhlich gelacht hatten. Dachten an
unzählige Abenteuer in verschiedenen Ländern, in denen sie recherchierten,
fotografierten, sich in den Schützengräber versteckten, sich auf den Boden warfen,
sich vor eine Mauer aus Soldaten oder Polizisten stellten, sich in Gefahr begaben
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und sich immer und immer wieder gegenseitig beschützten. Sie waren eine
untrennbare Einheit.
Und jetzt waren sie fern voneinander entfernt, in einer kalten Wohnung, jeder mit
einem Fremden im Bett, der/die einst ein/e Freund/in war. In diesem Augenblick
dachten sie aneinander. Sie dachten, wie vergebens und wertlos das Leben ohne
den anderen wäre. Wie sinnlos wäre alles, wenn der Kuss am Flughafen der letzte
Kuss gewesen wäre.
Ein letzter Kuss. Mit diesem Gedanken war Arnur beschäftigt. Ist der Kuss ein Kuss
des Anfangs einer Liebe oder ein Kuss des Endes einer Liebe? Welcher? Nur ein
Kuss. Jahrelanges Schweigen, jahrelanger Verzicht auf Gefühle, die in Herzen
loderten. Jahrelange Verdrängung des Wunsches sich zu küssen, sich zu umarmen,
sich zu liebkosen, sich bis an das Ende der Ewigkeit zu lieben. Sollte alles in einem
Kuss enden?
Und jetzt musste er weit wegbleiben, von seiner „Geliebten“ entfernt, in einem kalten,
dunklen Raum mit geschlossenen Vorhängen. Mit unbeantworteten Fragen im Kopf.
Ob sie sich jemals wiedersehen würden? Ob er am Leben bliebe? 0b sie am Leben
bliebe? Ob er die Treppe seiner Neugierde jemals wieder emporsteigen wird? Ob er
sie jemals wieder küssen wird? Wie mysteriös war sein Leben mit Elenora, dachte
Arnur. Er hatte jahrelang das Bedürfnis, sie zu umarmen, und er hatte jedes Mal
Angst davor. Er hatte Angst vor Ablehnung, Angst davor, dass Elenora ihn abweisen
würde. Ihre Hand hochheben, sie gegen seine Brust drücken und ihn in seiner
Handlung stoppen würde. Und währenddessen leise in sein Ohr flüstern würde:
„Nein ich möchte es nicht, du weißt, ich bin verheiratet. Lass uns Freunde bleiben".
Der letzte Satz "Lass uns Freunde bleiben" klang in seinem Ohr wie ein Todesurteil.
Er hatte Angst vor dem Satz, denn er wusste, wenn der Satz ausgesprochen wäre,
müsste er gehen. Er würde Elenora für immer verlassen. Er würde für immer fort
gehen.
Deshalb hatte er so große Angst, den ersten Schritt zu machen. Vermutlich ging es
Elenora genauso. Und jetzt am Flughafen, nach so vielen Jahren, als sie sich
voneinander verabschieden wollten, und sich in die Augen schauten, passierte es.
Elenora hielt liebevoll Arnurs Hand in ihrer und Arnur näherte sich ihr vorsichtig,
ohne den Blick von ihr zu lassen. Zärtlich näherten sich auch Elenoras Lippen und
küssten ihn.
Ihre Aura leuchtete, als sie sich küssten. Zumindest hatten die beiden dieses Gefühl,
obwohl sie für niemanden sonst sichtbar war. Sie fühlten es trotzdem. Sie küssten
sich lange. Und während sie sich küssten, dachten sie, wie glücklich sie waren,
dachten an den Kuss, dachten an die Umarmung und wieder an den Kuss. Ein Kuss,
der sich bis in die Ewigkeit dehnen sollte, eine Umarmung, die all die verdrängten
Jahre des Verlangens, sich zu küssen, ausgleichen sollte. Ein Kuss, der eine Welt
ist, der sich ausweiten will, bis ans Ende der Welt, bis auf die dunkle Seite des
Mondes, bis zum Jenseits der Liebe.
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Sie wollten für immer dableiben und sich küssen, aber es war unmöglich. Die bittere
Realität holte sie ein. Die Polizei schickte sie zu den Ärzten am Flughafen. Sie
mussten einen Corona-Test machen und wurden sofort in Quarantäne geschickt, der
Test war positiv.
Was für ein Pech, dachte Arnur und seufzte. Was für ein Schicksalsschlag. Es hatte
so viele Gelegenheiten gegeben, Momente, in denen er Elenora hätte küssen
können. In all den vergangenen Jahren verpasste er diese Möglichkeit und heute am
Flughafen, als sein Wunsch in Erfüllung ging, geschah dieses Unglück. Es ist immer
so, dachte er, in einem Glück ist immer ein Unglück versteckt.
Jetzt sitzt er auf dem Stuhl am Tisch und denkt über eine vom Nebel betrübte,
ungewisse Zukunft nach. Eine Zukunft, die tausende Fragen offenlässt. Die Fragen,
die keiner beantworten kann. Was wird mit ihm geschehen? Was wird mit ihr
geschehen? Ob er sie je wiedersehen kann? Ob er jemals wieder in ihre Augen
schauen und ihr stolz sagen kann, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sie braucht, wie
wichtig sie für ihn ist, wie düster alles zu Ende gehen würde, wenn sie nicht mehr da
wäre? Ist das das Ende? Ist das das Ende seiner Liebe? Ist das das Ende seiner
Geschichte? Ist das...

„Papa, was schreibst du?“, fragt Arnurs Tochter, während sie ins Zimmer kommt.
„Nichts, meine Liebe, ich schreibe über die Vergangenheit, ich schreibe über den
Tag am Flughafen, als ich deine Mutter zum ersten Mal küsste.“
„Papa, erzähl mir die Geschichte!“

Omeed Khademsaba
April 2020

41

F e e l f a l t

FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Ethnische Herkunft & Nationalität
Wer kennt Sie nicht? Die vorurteilbehafteten Sprüche, mit denen Menschen aus
anderen Kulturkreisen auf unsensible Art und Weise konfrontiert werden. „Ihr Chinesen
seht doch alle gleich aus!“ „Ah, du bist Russe, ja dann kannst du wahrscheinlich viel
trinken.“ „Du kannst doch bestimmt gut rappen, ihr Afrikaner habt doch alle Musik im
Blut.“ „Du bist Italiener? Deine Familie ist bestimmt laut und geschwätzig!“ – ein
Klischee und Vorurteil jagt hier das Nächste.
Dabei entscheidet nicht die Hautfarbe oder der Geburtsort, welche Merkmale ein
Mensch mitbringt. Das hängt einzig und allein von den persönlichen Interessen und
Fähigkeiten ab. Auch die Gewohnheiten, Vorbilder und vorherrschenden Ideale sowie
die Erziehung können hierbei eine Rolle spielen. Leider passiert es viel zu häufig, dass
gewisse Pauschalisierungen nur aufgrund reiner Äußerlichkeiten zugeschrieben
werden. Sobald jemand eine bestimmte Hautfarbe, eine Nationalität oder einen
ethnischen Hintergrund mitbringt, schnappt die Falle des Vorurteildenkens zu. Selbst
wenn man zuvor keinerlei eigene Erfahrungen oder Berührungspunkte mit dem
Kulturkreis hatte, reicht meistens schon das Bild aus den Medien oder vom Hörensagen aus.
Dabei sind wir alle so individuell und einzigartig, dass wir gar nicht in diese engen
Schubladen passen. Das Gefühl aufgrund des Aussehens nicht dazu zu gehören ist
leider vorherrschend. Allein die Frage „Wo kommst du her? Du siehst so exotisch aus?“
kann bereits das Gefühl auslösen, nicht dazu zu gehören. Selbst wenn man hierbei in
Deutschland geboren bzw. aufgewachsen ist oder bereits viele Jahre lebt.
Stereotypisches Denken kann leider schnell zu Vorurteilen führen, welche oftmals von
negativen Gefühlen begleitet werden und die Gefahr in sich tragen, in Diskriminierung,
Rassismus und Gewalterfahrungen zu enden.
Wir sollten die Vielfalt untereinander als Chance für eine offene, tolerantere und
gleichberechtigte Welt verstehen. Darüber hinaus ist es wichtig, uns für die kulturelle
und ethnische Diversität zu sensibilisieren, um zukünftig Vorurteilen entgegenzuwirken
und ein respektvolles Miteinander zu stärken. Dabei transportieren nicht nur unsere
Worte, sondern vor allem auch das eigene Verhalten wichtige Botschaften.
Wer die eigenen negativen Gedanken und Vorurteile reflektieren kann, ist im Stande
einander die Hand zu reichen. Den Einzelnen in seiner Individualität zu betrachtet ist
hierbei ein entscheidendes Mittel gegen Diskriminierung und Rassismus. Letzteres
führt nur zum Verlust der Nächstenliebe. Und unsere Welt braucht definitiv mehr Liebe
und Menschlichkeit anstatt Fremdenfeindlichkeit und Abgrenzungen.

Katharina Culav
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Kochen
um die
Welt
Falafel mit Humus aus Israel
Falafel sind frittierte Kirchererbsenbällchen und gelten in Israel als
Nationalgericht. In Kombination mit Humus, einem weiteren
Klassiker der orientalischen Küche, und knackigen Salat als Beilage
wird die israelische Hauptspeise zum absoluten Gaumenschmaus.
Zutaten Falafel (ca. 15 Stück)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

200 g getrocknete Kichererbsen
1 kleine Zwiebel
2 EL gehackte Petersilie
2 EL gehackter Koriander
1 TL Salz
1/2 TL mildes Chilipulver
4 Knoblauchzehen
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Backpulver
4 EL Mehl
Pflanzenöl zum Braten

Ein Tag mit Freunden
leckerem Essen
und Trinken
das ist ein guter Tag!

Zubereitung:
Zuerst werden die getrockneten Kircherbsen für mindestens 12 Stunden in
kaltem Wasser eingeweiht. Danach werden sie gut abgespült, abgetropft und
anschließend in einem Mixer zerkleinert. In einem weiteren Schritt werden
die Zwiebel und die Knoblauchzehen geschält, in kleine feine Würfel
geschnitten und unter die Kichererbsenmasse gemischt. Als Nächstes die
Petersilie, den Koriander, das Salz, das Chilipulver und den Kreuzkümmel
hinzuzugeben.
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Alles wird nun in der Küchenmaschine erneut vermengt und zerkleinert.
Hierbei sollte man jedoch beachten, dass die Masse nicht vollständig
püriert wird, sondern noch leicht grob erhalten bleibt.
Im nächsten Schritt werden Backpulver und 4 EL Mehl untergemischt. Sollte
sich aus der Teigmasse noch keine Bällchen formen lassen, füge einfach
ein wenig Mehl hinzu. Der fertige Teig wird nun mindestens eine Stunde im
Kühlschrank abgedeckt und ziehen gelassen. Danach wird der Teig zu
festen, runden oder abgeflachten Bällchen geformt und in reichlich heißem
Öl ein paar Minuten von allen Seiten gebraten. Wenn die Falafel schön
goldbraun gebraten sind, werden sie auf einem Küchenpapier abgetropft
und auf einem Teller serviert.

Zutaten Humus
·
·
·
·
·
·
·
·

200 g Kichererbsen (aus der Dose)
5 EL Olivenöl
5 EL Wasser
Saft von 1 ½ Zitronen
2 TL Tahin
1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)
1 Knoblauchzehe
Salz

Zubereitung Humus:
Alle Zutaten in den Küchenmixer geben und zu einem cremigen Dip verarbeiten.
Abschließend mit Salz abschmecken und je nach Geschmack mit Kräutern oder
Gewürzen dekorieren.

Guten Appetit, oder wie man in Israel sagen würde: Bete'avon!
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Pho Bo Suppe aus dem Vietnam
Pho Bo ist eine kräftige vietnamesische Suppe mit
Reisnudeln und Rindfleisch. Noch heute findet man das
traditionelle Suppenrezept mit vielen frischen Kräutern
nicht nur in allen Straßenküchen Hanois, der Hauptstadt
von Vietnam, sondern auch in aller Welt.
Zutaten:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1,5 kg Fleisch &
Knochen für Brühe
(z.B. Ochsenschwanz)
2 Sternanis
1 Zimtstange
1 große Zwiebel
ein Stück frischen
Ingwer (daumengroß)
500 g Reisnudeln
oder Reisbandnudeln
300 g Rinderfilet
(oder Rinderhüfte / Rumpsteak)
1 Bund Lauchzwiebeln
je Portion ca. 4 Stängel
Thai-Basilikum,
Minze und Koriander
Mungo-Sprossen
1 kleine Chilischote
1-2 Limetten
1-6 EL Fischsoße
Salz und Pfeffer
Zubereitung:
Für die Brühe werden zunächst die Knochen, der Ochsenschwanz und
das Rindfleisch abgewaschen und in einem großen Topf mit Wasser zum
Kochen gebracht. Im nächsten Schritt werden die Zwiebeln geschält und
der Brühe hinzugefügt. Der in Scheiben geschnittene Ingwer wird ohne
Öl in einer Pfanne kurz goldbraun geröstet und ebenfalls dem Topf
hinzugegeben.
Anschließend den Sternanis sowie die Zimtstange für etwa eine Stunde
mitköcheln lassen. Zwischendurch kann immer wieder mit Salz und
Pfeffer die Brühe nachgewürzt werden. Nach ca. drei bis vier Stunden
werden alle festen Zutaten aus der Brühe entfernt. Dabei das
Suppenfleisch lösen und zur Seite stellen. Die Brühe abschmecken und
sofern notwendig mit Fischsauce sowie etwas Salz auf kleiner Flamme
weiter kochen lassen. Währenddessen wird das Rindfleisch in feine
Streifen geschnitten und
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beiseitegestellt. Auch die Reisbandnudeln werden nun in Salzwasser
aufgekocht und anschließend abgetropft. Nachdem Minze, Koriander und
Thai-Basilikum abgewaschen wurden, werden die Blätter abgezupft und
klein gehackt. Zuletzt die Lauchzwiebeln und die Chilischote in Ringe
schneiden und die Limette achteln. Für das Servieren der Pho-Suppe
werden
die
Reisbandnudeln,
das
gekochte
Suppenfleisch,
die
Rindfleischstreifen und die Mungo-Sprossen in eine tiefe Schüssel
gegeben. Darauf werden die Kräuter, die Lauchzwiebel- und
Chilischotenringe verteilt. Zuletzt die Zutaten mit der heißen Brühe
übergießen, sodass das Fleisch herrlich zart in der Pho-Suppe leicht rosa
garen kann.
Guten Appetit, oder wie man in Viatnam sagen würde:
Chúc ngon miệng!

Börek aus
der Türkei
Börek ist die türkische
Variante eines Strudels
und eine der bekanntesten
Spezialitäten des Landes.
Die knusprigen Röllchen
aus Yufka-Teig lassen sich
sowohl als herzhaften
Snack, als Vorspeise oder
auch als Abendessen
genießen. Traditionell
besteht die würzige
Füllung der kleinen
Röllchen meistens aus
Hackfleisch, Schafskäse,
Spinat und Petersilie.
Hierzu passt besonders
gut ein cremig-würziger
Dip aus griechischem
Joghurt und Ajvar, um die
knusprigen Teigröllchen
zu genießen.
.

Zutaten Yufka-Teig:
 200 g Mehl
 80 g Speisestärke
 1 Prise Salz
 180 ml lauwarmes Wasser
 1 EL Pflanzenöl
Zutaten Füllung:
 150 g Feta-Käse
 2 EL Naturjoghurt
 Kräuter (z.B. Thymian & Petersilie)
 150 g Spinat (frisch oder TK)
 1 kleine Zwiebel
 1 Knoblauchzehe
 Salz & Pfeffer
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Zum Bestreichen:
 1 Eigelb
 1 TL Milch
 1 EL Sesam
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Zubereitung:
Wer keinen fertigen Yufka-Teig kaufen möchte, kann diesen auch ganz einfach selbst
machen. Hierfür Mehl in eine Schüssel sieben und mit der Speisestärke und dem Salz
vermengen. Im nächsten Schritt wird in die Mitte eine Vertiefung gedrückt, um darin
das Öl sowie die Hälfte des lauwarmen Wassers hineinzugießen. Wenn alle Zutaten
nun von außen nach innen gut verknetet sind, kann anschließend das restliche
Wasser mit eingegossen werden. Den Teig so lange weiterkneten, bis eine elastische
Teigmasse entsteht. Nun wird der Teig zu einer Kugel geformt, in Frischhaltefolie
gewickelt und für etwa eine Stunde ruhen gelassen. Zuletzt eine Arbeitsplatte mit
Mehl bestreuen und dort den Yufkateig möglichst dünn ausrollen und in Dreiecke
schneiden.
Für die Füllung wird im Anschluss der Schafskäse in einer Schüssel zerbröselt. Der
Joghurt und die klein zerhackten Kräuter werden hinzugegeben. Daraufhin werden die
Zwiebel und der Knoblauch klein geschnitten und in etwas Öl angebraten. Den Spinat
der Pfanne hinzufügen und gegebenenfalls auftauen lassen. Die überschüssige
Flüssigkeit wird dann abgegossen und die Fetamasse wird hinzugefügt. Das Ganze
wird mit Salz und Pfeffer nach belieben abgeschmeckt. Nun die Yufka-Teig-Dreiecke
vor sich hinlegen, sodass die Spitze nach oben zeigt und mit etwas Wasser, Öl oder
Joghurt bestreichen. Im weiteren Schritt wird dann ca. 1-2 Esslöffel der Füllung an der
unteren langen Blattseite verteilt. Hierbei am besten die seitlichen Enden einschlagen,
damit nicht herausläuft. Damit lange Zigaretten-Röllchen entstehen, den Teig eng
aufrollen.
Im vorgeheizten Backofen diese dann auf dem Blech verteilen und mit einer Mischung
aus verquirltem Eigelb und Milch bepinseln sowie mit Sesam bestreuen. Bei 200 Grad
Ober- und Unterhitze werden die Börek-Röllchen nun ca. 15 Minuten goldbraun
gebacken und warm serviert.
Guten Appetit, oder wie man in der Türkei sagen würde: Afiyet olsun!

Es ist so schön sich wieder in
einer Gruppe zu treffen und
gemeinsam zu kochen
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FEELFALT'S VIELFALT-SCHAUKASTEN
Religionen & Weltanschauungen
Das Thema Religionen und Weltanschauungen hat einen großen Einfluss auf unsere
Gesellschaft und betrifft daher uns alle - unabhängig ob wir einen Glauben leben oder
eben nicht. Und auch wenn unzählige Formen und Ausdrucksweisen von religiöser und
weltanschaulicher Vielfalt existieren, mangelt es hierbei nicht an schubladenbehafteten
Pauschalisierungen.
So macht sich beispielsweise das Bild in der Gesellschaft breit, dass jeder Mensch
islamischen Glaubens eine radikale Neigung hat, alle Juden ausschließlich nur koscher
essen dürfen, die Christen strikt nach den zehn Geboten leben, die Hindus nur Kühe
anbeten oder der Buddhist irgendwas mit Yoga zu tun hat. Bei dem stereotypen Bild
von religiöser Identität wird jedoch oftmals vergessen, dass die Vielfalt an Glaubensund Lebensform sehr viel komplexer ist.
Des Weiteren existieren neben dem Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus und
Judentum noch viele weitere Religionsrichtungen sowie etliche verschiedene
Strömungen innerhalb dieser. Auch gewisse Lebensstile, Einstellungen oder andere
Formen von Weltanschauungen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, spielen
in unserem sozialen Miteinander eine zentrale Rolle. Denn die Religionszugehörigkeit
oder die individuelle Weltanschauung sind für die meisten Menschen auch ein großer
Bestandteil der Identität.
Das Recht auf Gedanken,- Gewissens- und Religionsfreiheit ist im Gesetz verankert,
dennoch werden viele Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit mit einer
stereotypen und abwertenden Haltung konfrontiert. Die Gründe hierfür sind meistens
Unwissenheit und Angst vor dem Fremden. Bei einem Anschlag mit religiösen
Ausrufen oder Signaturen passiert es oftmals, dass die ganze Religionsgemeinschaft
mit der Tat in Verbindung gebracht wird. Dabei fordert keine Religion der Welt ihre
Anhänger zum Mord auf. Die Täter gehören meistens Gruppen an, die Macht an sich
reißen wollen. Um nicht durch Vorurteile zu stigmatisieren, ist es wichtig, dass man
hinter jeder Tat auch die individuellen Motive eines Einzelnen betrachtet. Anderenfalls
wird ein Zusammenleben ohne Angst und Hass nicht möglich sein.
Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Religionen den Friedensgedanken im
Miteinander in sich tragen, egal ob wir eine Kirche, Moschee, Synagoge, Tempel oder
sonstige Gebetshallen besuchen. Es ist wichtig, dass jeder seine Religiosität oder
Nicht-Religiosität, sofern sie niemanden bedroht, ausleben kann und zugleich eine
Toleranz gegenüber allen Menschen stattfindet, die anders glauben und denken.
Hierbei ist Respekt und Toleranz im Miteinander ein wichtiger Schlüssel, der viele
Türen öffnen kann. Dabei ist nicht gemeint, dass man die Ansichten des anderen
zwingend teilen muss, sondern lediglich das Recht hat, auch anderer Ansicht zu sein.
Katharina Culav
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Ferne Weisen
Z e i g e dich, wie d u b i s t o d e r s ei , w i e d u d i c h z e i g s t .
D s c halal ad-Din M u h a m m a d Ru m i ( 1 2 0 7 - 1 2 7 3 ) , z ä h l t z u d e n
b e d e utendsten p e r s i s c h s p r a c h i g e n D i c h t e r n d e s M i t t e l a l t e r s
u n d gilt als Mitbe g r ü n d e r d e r i s l a m i s c h e n M y s t i k . G e b o r e n in
B a l c h im heutige n A f g h a n i s t a n, l e b t e u n d w i r k t e e r l a n g e b i s zu
s e i n em Tod in Ko n y a i n d e r h eu t i g e n T ü r k e i . Z u Z e i t e n R u mis
w u r d e Anatolie n i m i s l a m i s c h e n R a u m , b e z o g e n a u f d a s
B y z a ntinische Re i c h , a l s R u m ( “ [ O s t - ] R o m ” ) b e z e i c h n e t , d a her
d e r Beiname Ru m i ( R ö m e r ) . D e r M e v l e v i - D e r w i s c h - O r d e n g e ht
a u f ihn zurück; v o n s e i n e n D er w i s c h e n u n d s p ä t e r e n
A n h ängern wird e r M e v l a n a ( H e r r / M e i s t e r ) g e n a n n t .
Q u e lle: Inschrif t . A m M e v l a n a -M u s e u m i n K a p p a d o k i e n
W o h l endet Tod d e s L e b e n s
Not,
D o c h schauert L e b e n v o r
d e m Tod.
D a s Leben sieh t d i e d u n k l e
H a n d,
D e n hellen Kelch n i c h t , d e n
s i e bot.
S o s chauert vo r d e r L i e b ' e i n
Herz,
A l s w ie von Unt e r g a n g
b e d r oht.
D e n n wo die Li e b ' e r w a c h e t ,
s t i r bt
D a s Ich, der dun k e l e D e s p o t .
D u l aß ihn sterb e n i n d e r
N a c ht,
U n d atme frei im M o r g e n r o t .

Ic h versuchte, i h n z u f i n d e n am
K r e u z der Christ e n , a b e r e r w ar
n i c h t dort. Ich gi n g z u d e n
T e m peln der Hi n d u s u n d z u d e n
a l t e n Pagoden, a b e r i c h k o n n t e
n i r g endwo eine S p u r v o n i h m
find en. Ich such t e i h n i n d e n
B e r g en und Täl e r n , a b e r w e d e r i n
d e r Höhe noch i n d e r T i e f e s a h i c h
m i c h imstande, i h n z u f i n d e n . I c h
g i n g zur Kaaba i n M e k k a , a b e r
d o r t war er auch n i c h t . I c h
b e f r agte die Gel e h r t e n u n d
P h i l osophen, a b e r e r w a r j e n s e i t s
ih r e s Verstehens . I c h p r ü f t e me i n
H e r z , und dort v e r w e i l t e e r , a ls i c h
ih n sah. Er ist ni r g e n d s s o n s t z u
find en.

Wo immer der (die) Tanzende mit dem Fuß auftritt, da entspringt dem
Staub ein Quell des Lebens.
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Holger Musiol

#musholger
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Nachwort
"Die Vielfalt in der menschlichen
Familie sollte die Ursache für Liebe
und Harmonie sein, wie es in der
Musik ist, wo viele verschiedene
Noten in der Herstellung eines
perfekten Akkords verschmelzen."
‘Abdu'l-Bahá, ehemaliger Leiter des
Bahá'í -Glaubens

Liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre unserer neuesten Ausgabe Spaß gemacht und
wieder einiges an Anregungen gebracht hat.
Nun haben wir schon die 2.“Corona Ausgabe“ produziert, die Zusammensetzung
der Redaktionsgruppe hat sich erneut geändert, vieles ist im Wandel und Neuerungen unterworfen.
Betrachten wir all dies aber als Chance für mehr Vielfalt, so muss das nicht Angst
machen, sondern kann bereichern und Neues hervorbringen.
Wir sind nach wie vor offen für neue Mitstreiter in der Zeitungsgruppe, melden Sie
sich gerne unter zeitung@abesa-hh.de!
Warum haben wir dieses Jahr das Thema Diversität zum Schwerpunkt gemacht?
Weil in einer zusammenwachsenden Welt Unterschiedlichkeiten nicht zu Angst und
Hass führen müssen, sondern zu einem Reichtum an Möglichkeiten und „Wahrheiten“, der spannend ist.
Dafür müssen wir einander nur mit Neugier, Achtsamkeit und Respekt begegnen.
Dies ist gerade nach unseren coronabedingten Isolationen und Abgrenzungen
umso wichtiger.
Öffnen wir uns also wieder, innerlich sowie äußerlich und verlieren dabei nicht die
Momente der Einkehr und des langsamer Werdens aus Coronazeiten.
Im Namen der Redaktion,
Ulrich Nebel
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R e d a k t i o n

Ulrich Nebel

Anna Marieke Feldmann

Katharina Culav
Omeed Khadem Saba
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