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FEELFALT

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser von Feelfalt,

nun ist ein Jahr seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe von Feelfalt Nr.1 vergangen.
Wir haben, gestärkt durch das vielfältige und überwiegend
positive Feedback, nach dem Jahreswechsel mit der Arbeit an der zweiten
Ausgabe begonnen. Aus Fehlern haben wir gelernt und die Abläufe verbessert.
Das Redaktionsteam ist zusammengeblieben und hat sich sogar erweitert.
So findet man auch diesmal wieder viele Interessante Beiträge: den ersten
Teil eines Science Fiction Romans, der in den nächsten Ausgaben weitergeführt
werden wird, wir berichten wieder über kostengünstige oder kostenlose Kulturangebote
in der Stadt, gewähren einen Einblick in die Arbeit mit den
von uns betreuten unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen und deren
Lebensgeschichten, interessante Artikel über trialogische Arbeit und Krankheitsbilder,
literarische Beiträge von Klienten, Interviews, Berichte und Reportagen von ABeSa
Festen und Ausflügen und vieles andere mehr.
Bei ABeSa haben sich zum Jahreswechsel einige Änderungen in der Geschäftsleitung
vollzogen, wer Interesse hat, kann dies auf unserer website nachlesen.
Auch unter der neuen Geschäftsführung soll ABeSa weiter, ebenso wie
diese Zeitschrift, eine vielfältige und von gegenseitigem Respekt geprägte
Firma bleiben, gerade in Zeiten von Ausgrenzung, Isolation und Abschottung
möchten wir für Offenheit und Toleranz werben und im Alltag immer wieder zeigen,
dass diese Art von Miteinander nicht nur möglich, sondern auch bereichernd ist!
Wir wünschen Ihnen auch bei der Lektüre dieser Ausgabe viel Spaß,
interessante Anregungen und eine kurzweilige Lektüre.
Für die gesamte Redaktion
Ulrich Nebel
(stellvertr. Geschäftsführer)
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JUGENDLICHE
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AFGHANISTAN

AUTOR:
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JUGENDLICHE IN
AFGHANISTAN

DIE BILDUNGSMÖGLICHKEITEN

Das Leben der Jugendlichen in
Afghanistan ist mit dem Leben
der Jugendlichen hier im Westen
nicht zu vergleichen. Die
Umstände in denen sie dort
leben, sind geprägt von Krieg und
Armut. Schon in sehr jungen
Jahren müssen sie miterleben,
wie der Vater, die Mutter oder
ein guter Freund getötet wird.
Sie leben in ständiger Angst vor
Anschlägen und dass sie erneut
mit dem Verlust eines geliebten
Menschen rechnen müssen.
Inmitten dieser Umstände
versuchen sie ihren Alltag zu
bewältigen. Dies erfordert
teilweise, dass sie auf Bildung
verzichten, um die Familie
ernähren zu können. So tragen
sie schon früh die Verantwortung
für die ganze Familie.

Die Bildungsmöglichkeiten in
Afghanistan sind sehr
eingeschränkt. Die Anzahl an
Privatschulen in einigen
Provinzen in Afghanistan nimmt
zu. Dort lernen die Kinder unter
anderem die englische Sprache
und erhalten Computerkurse.
Dennoch gehen nur 60 % der
Kinder zur Schule. Teilweise sind
in Kabul über 60 Schüler in einer
Klasse. Nichtsdestotrotz haben
sie große Träume, möchten zum
Frieden in ihrem Land beitragen
und ihren Geschwistern die
Schulbildung ermöglichen.

ENGAGEMENT DER
JUGENDLICHEN
Teilweise tun sich ehrgeizige
Jugendliche zusammen, um für ihr
Land Gutes zu tun. So gehen
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sie beispielsweise gemeinsam die
Straßen säubern oder
hilfsbedürftigen Menschen
helfen.
Zudem engagieren sich die
Jugendlichen im Sport und bilden
unter sich Gruppen, um mit den
ihnen zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten ihre Freizeit schön
zu gestalten. Auch die
technologische Entwicklung
öffnet den Jugendlichen viele
Möglichkeiten, wie beispielsweise
in der Kommunikation oder in der
Bildung. Gleichzeitig sehen sie
jedoch, wie ganze Familien aus
Afghanistan vor dem Krieg und
der Armut flüchten. Auch ihre
Freunde, die teilweise keine
Familie mehr haben, verlassen
das Land, was die
zurückbleibenden Jugendlichen
teilweise belastet.

Bedrohung geht in Afghanistan
von den Landminen aus. Bis zu 30
Millionen Minen und Blindgänger
liegen verstreut im Land. Rund
100 Menschen werden jeden
Monat Opfer von Landminen. Im
Durchschnitt sterben acht Kinder
täglich oder werden schwer
verletzt, weil sie beim Spielen,
Holz sammeln oder Arbeiten auf
Minen treten.

INTERESSE AN
MUSIK IN
AFGHANISTAN
Die Musik ist in Afghanistan ein
fester Bestandteil der Kultur.
Dies erkennt man auch an den
durchaus populären Musikshows
die jedes Jahr in Afghanistan
stattfinden. Shows wie „The
Voice of Afghanistan“, „AfghanStars“ oder der „Musikaward“
haben Millionen Zuschauer.
Musikanten spielen und singen
auf Festen wie z. B. bei der
Namensgebung, Beschneidung,
Verlobung und Hochzeit. Während
die Dorfmusikanten auf
traditionellen Instrumenten
spielen und Volkslieder singen,
treten in den Städten,
insbesondere in Kabul,
Musikergruppen verstärkt mit

WAISENKINDER IN
AFGHANISTAN
Kinder und Jugendliche, die ihre
Eltern und andere
Familienangehörige durch Krieg
und Minen verloren haben, sind
häufig zu einem Leben auf der
Straße gezwungen. Schulbesuch
ist Luxus, Ausbildungs- und
Arbeitsplätze fehlen. Die Rate
der Analphabeten beträgt 65
Prozent. Eine beständige
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modernen Musikinstrumenten
wie Harmonia, Tabla, Keyboard,
elektrischen Gitarren auf
und tragen Liebeslieder,
mystische Lobesgesänge und
afghanische Schlager vor.
Die großen traditionellen
Festtage, wie das Naurozfest

(Frühlingsanfang) und das
Herbstfest ermöglichen
Auftritte für Musikanten und
Sänger vor einem größeren
Publikum. Weitere bedeutende
Feste in Afghanistan sind das
„Fest des Fastenbrechens“
(Eid al-Fitr) sowie das
„Opferfest“ (Eid ul-Adha).
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INTERVIEW MIT
JOACHIM
SCHLICHTING
Die Poesie ist eine Übung
für den Geist
Kunst ist eine sprechende
Ausdrucksweise des Geistes
und der intellektuellen
Fähigkeiten.
Ich schreibe meistens aus
einer guten Stimmung
heraus.

FEELFALT

Schönen guten Tag Herr Schlichting, Sie sind
Autor des Gedichtes „Marmelade“, wie lange
habe Sie an dem Gedicht gearbeitet?
- Etwa zwei Tage. Und nicht den ganzen Tag, es
ist mir wieder eingefallen, dann habe ich was
anderes gemacht, dann habe ich eine Idee
gehabt, sie nieder geschrieben und so weiter,
etwa zwei Tage.
Wie lange schreiben Sie überhaupt schon?
- Gedichte schreibe ich seit 1966.
Wann sind Sie geboren?
- 1953
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Der Herr Meyer wusste noch an wen
er seinen Hund verkauft hatte. Er ist
hingegangen und er hat gesagt
"‚Geben Sie mir Zeno wieder, ich
zahle jeden Preis!" Aber der Käufer
sagte "Ich kann es nicht". "Doch",
sagte Herr Meyer "Ich will den Hund
wieder haben". Der Verkäufer sagte
aber: "Ich kann es nicht, ich habe
Zeno weiter verkauft." Herr Mayer
fragte: "An wen? Sagen Sie mir an
wen?" Worauf der Verkäufer
entgegnete: "An ihre Frau, vor zwei
Stunden."

Wie kamen Sie zum Schreiben?
- Über meinen Deutschlehrer. Ich
war in einer Hamburger Schule. Ich
war in der siebten oder achten
Klasse, und da habe ich zuhause,
als Hausarbeit eine Geschichte
schreiben müssen. Das hatten wir
auf als Aufgabe, und die
Geschichte war sehr gut, die
Geschichte hieß, „ Der Böse Zeno“.
Ich habe mir etwas ausgedacht.
Zeno war ein Hund und Zeno war
nicht gut in der Familie. Er machte
nicht was man wollte, und er bellte
immer, und er konnte nicht genug
zu essen kriegen, und das
Ehepaar, die waren die Herrchen
von Zeno, und da hat der Mann
gesagt „ Zeno kommt weg , Zeno
ist böse, ich kann das nicht mehr
aushalten“, und er hat den Zeno
verkauft. Und die Frau war auch
einverstanden. Weil es zuviel
Arbeit war für sie war. Zeno wurde
verkauft, und plötzlich war in dem
Haus alles still. Es war keine Arbeit
mehr mit dem Hund, auch keine
Spaziergänge mit dem Hund und
auch kein abendliches
Beisammensein, und keine Freizeit
mit dem Hund am Abend vor dem
Fernseher. Die Eheleute
vermissten den Hund. Sie wollten
den Hund wieder haben.

Wie Schreiben Sie Gedichte, wie
kommen Sie darauf Geschichten zu
entwickeln?
- Ich hab z.B. einen Anlass für den ich
schreiben muss, z.B. eine Feier. Dann
habe ich eine sprechende

Ich lese gern Kishon und
Wolfgang Burchard
Person, für die ich schreibe, und diese
Person kenne ich, und ich weiß z.B.
diese Person mag es zu trinken, oder
sie liebt z.B. Briefmarken, und das
beschreibe ich in dem Gedicht. Ich
stelle diese Person erst vor, und dann
sage ich diese Person hat sich jetzt
entschieden zu heiraten, ein guter
Entschluss und jetzt wird unsere
Familie größer, usw.…
Was bedeutet für Sie als Autor die
Poesie oder Literatur, was macht
die Poesie für Sie besonders?
-9-
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- Die Poesie ist eine Übung für den
Geist. Ich habe eine bestimmte
Aufgabe - die ich bewältige - mit
meiner Fähigkeit, mit meiner geistigen
Fähigkeit. Zum Beispiel ein Gedicht zu
schreiben. Ich setzte mir eine Aufgabe,
und die arbeite ich ab. An dieser
Aufgabe habe ich bestimmte Freude
und die Aufgabe möchte ich immer
ganz genau machen, z.B. das
Versmaß wie der Reim ist. Ich arbeite
mit Reimen. Ich habe ein ganz
bestimmtes Schema und nach diesem
Schema arbeite ich bei den Reimen
und Gedichten.
Was ist dieses Schema?
- Eine ganz bestimmte Form, ein ganz
bestimmtes Versmaß mit dem arbeite
ich, nach diesem Versmaß laufen alle
meine Gedichte….
Woher haben Sie dieses
Versmaß?
- Ich habe mir das selbst ausgedacht.
Jede zweite Zeile reimt sich, und das
Ganze hat einen bestimmten
Rhythmus.
Was bedeutet Kunst für Sie?
- Kunst ist eine sprechende
Ausdrucksweise des Geistes und der
intellektuellen Fähigkeit, jedenfalls
die Dichtkunst, der Poesie.

Vielleicht haben Sie für
unsere Leser einen
Tipp?
- Die Leute, die in
schlechter Stimmung
sind, sollten sich etwas
vornehmen; einen Plan
haben und sei es auch
nur wenig. Sie sollen
darauf hinarbeiten, und
das erfüllen, so dass sie
etwas geschafft haben,
etwas kreiert haben und
darüber glücklich sind.
Geschichten eine bessere Laune
zu kriegen?
- Ich schreibe meistens aus einer
guten Stimmung heraus. Da setze
ich mir das Ziel, z.B. ein
Geburtstagsgedicht zu schreiben.
Ich setze mir die Aufgabe ein
Gedicht zu schreiben und habe
dafür die Intuition, sagen wir mal
den Antrieb und dann fange ich
damit an das Gedicht zu schreiben.
Können Sie jetzt spontan etwas
reimen?
- Es ist jetzt schon vor zwanzig
Jahren, dass ich dich besucht ,
ich war bisher immer wenig mit
Geld betucht.

Text und Foto:
Omeed Khademsaba

Helfen Ihnen die Gedichte oder
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Die Marmelade
Aus des Gartens schönen Früchten
Kocht man fleißig Marmelade
Auf das man auch noch viel später
etwas von den Früchten habe.
Da gibt’s Kirschen, Erdbeere, Pflaume
Und Johannisbeer schwarz-rot.
Alle schmecken mit schöner Butter
Auf ‚ner Scheibe Weizenbrot.
Manche nehmen nur ein bisschen,
andere tragen kräftig auf,
Nehmen so bei ihrem Frühstück
Viele Kalorien auf.
Kinder lieben süße Sorten,
kriegen davon kaum genug
Schmeckt die Marmelade anders,
wittern sie sofort Betrug.
Ältere lieben teils Herbes,
Brombeere ist Favorit –
Jedenfalls für manche Leute,
die man gern genießen sieht.
Doch am schlimmsten sind die Nascher,
Sie nehmen’s ganz ohne Brot,
sind dem Zeug total verfallen,
Und das ohne jede Not.
Ich gehöre nicht zu denen,
Nehme maßvoll, aber fein,
Und in zwei oder drei Wochen
Wird das Glas dann alle sein.
Joachim Schlichting
-11-

FEELFALT

Herzschlag des Lebens
Manchmal empfinde ich das Leben wie
ein Herzschlag.
Die Minuten und Sekunden pumpen

Gedichte
von
Michael
Koch
Einsamkeit und Leidenschaft

mein Blut überall hin.
Einsamkeit ist ein Gefühl, ein

Wie ein Uhrwerk der Einsamkeit.

schreckliches Gefühl des Alleinseins.

Die geheimsten Gedanken, Gefühle,

Vielleicht ist es wie eine Fackel.

Träume und Hoffnungen die so

Eine Fackel in der kalten

klar und unwirklich sind.

unwirklichen Nacht.

Bedrohen jetzt die Klarheit der

Eine Fackel die keiner sieht.

Wirklichkeit, dass alles manchmal

Keiner weiß was über sie. Keine

schmerzhaft sein kann.

Beachtung,

Wenn ich Klarheit haben möchte,

keine Aufmerksamkeit.

dann muss ich in meine Seele

Die Fackel kann man auch vergleichen,

hineinschauen.

mit einer schweren Bürde,

Vielleicht erkenne, dass ich nicht

die man trägt.

alleine bin und alleine den Weg

Man könnte auch jemanden in der

gehen muss.

Dunkelheit der Einsamkeit treffen oder

Wenn man ein Lächeln auf den Lippen

suchen, der die Bürde der Einsamkeit ins

hat, dann lächelt auch eine Seele

Feuer der Liebe hineinwirft.

Und mein Herz ist froh…………

Je höher das Feuer ist, desto stärker ist
die Leidenschaft der Liebe. Liebe ist eine

Michael Koch

Einheit, eine Allianz, die der Dunkelheit

Februar 2018©

der Einsamkeit trotzt.
Michael Koch
April 201,8©
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Gedichte
von
Michael
Koch

Flügel der Liebe
Meine Liebe ist wie Flügel.
Schlankende federnde Flügel.
Die anmutig in nachtblauen Himmel
schwingen. Und sie gehen dahin.

Die Hände

So fern, so Unnahbar, Vergesslich
Und schließlich weg oder……….?

Zwei Hände, die sich lieben
sind stark und kraftvoll.

Mein Herz so kalt.
Schlägt so kalt.

Zwei Hände, die loslassen

Mein Herz ist erfroren.

verlieren ein Teil von sich selber

Mein Inneres verwelkt.

und von der Seele

Wie eine Rose der Hoffnung.

Die Seelen entfernen sich
Dein Lächeln bringt das Eis in meinen
Herzen zum Schmelzen.

von einander
und werden von den Tränen

Dein Lächeln ist wie ein Schlüssel.

der Liebenden weggespült

Der mein Herz öffnet.

und die Tränen werden vergessen.

Meine Liebe steigt wie ein weißer Vogel

Und die Zeit nimmt ihren Lauf

auf. Mein und Dein Herz können nie
sterben. Weil Hoffnungen, Träume, und
Liebe sind unsterblich.

Michael Koch
Juni 2018

Michael Koch
Mai 2017
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PLANETARIUM

Der knapp 65 m hohe Turm wurde in den
Jahren 1912–1915 als Wasserturm errichtet, zu
diesem Zweck jedoch nur bis 1924 verwendet.
Der Umbau zu einem Planetarium begann 1929
unter der Leitung des Architekten Hans Loop
und erwies sich als sehr aufwändig. Als
Grundlage diente ein unter dem Wasserbehälter
geschaffener 23 m hoher zylindrischer Raum
mit einem Durchmesser von 22 m, den man
mittels einer Zwischendecke in zwei Etagen
teilte.
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Infos zu
Veranstaltungen
Schaut im Internet unter:
www.planetarium-hamburg.de

FEELFALT

Die obere Etage wurde zur eigentlichen Planetariumskuppel, in der
Unteren konnte man den Kassenraum mit einer Wandelhalle,
Ausstellungs- und Sammlungsräumen sowie Büros einrichten. Das
Planetarium wurde am 30. April 1930 eröffnet. Von Mitte 2015 bis Ende
2016 wurde das Planetarium aufwändig umgebaut. Die Wiedereröffnung
des Planetariums fand am 14. Februar 2017 statt.
Wir hofften auf einen schönen Ausflug am Freitagnachmittag.
Die besuchte Vorstellung hieß Space Tour und diese wurde in 3D gezeigt,
und wir schauten diese mit passenden Brillen an. Die spektakulären Bilder
des Weltraums, sowie die spannenden Informationen über z.B. die
Entstehung des Weltraumes und die Milchstraße haben alle begeistert.
Der Ausflug hat sich sehr gelohnt und hat unsere Erwartungen übertroffen.
Die Stimmung in unserer kleinen Gruppe von ca. 35 Personen war auch
sehr angenehm.
„… die Vorstellung war sehr schön, vielen Dank“, so dass Feedback der
Klienten, die an dem ABeSa Ausflug ins Planetarium teilgenommen haben.
Nächstes Jahr werden wir eine andere Veranstaltung im Planetarium
Hamburg besuchen.
Text und Bilder von Monika Cheikh-Sarraf
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Teil 1
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von Michael Koch

Vorwort
In einer fernen Zukunft herrschte Frieden zwischen den
Staaten der Erde. Gemeinsam besiedelten und erforschten
sie die Bereiche des Sol-Systems (Sonnensystem). Früher
hat man gedacht, dass man alleine im Sol-System war.
Unglücklicherweise war man es nicht.
Eine Rasse nicht menschlicher Humanoiden die sogenannten
Trilljaner. Die haben ein echsenartiges Aussehen. Ihre Kultur
ist einer der ältesten im Sternensystem. Aber eine Fraktion
der Trilljaner war sehr kriegerisch. Die sogenannte trilljanische
Handelsfraktion. Sie beanspruchten die reichsten Systeme in
den Sternen. Aber nicht kampflos, so wurde das Sol-System
zu einen Kriegsschauplatz. Es ging um ein Mineral, dass sehr
begehrt war. Das Mineral kommt nur auf 2 Planeten im
Sternen-System vor: Mempaxx Futur III und Orion-Pryme IV.
Das Barinyd ist ein seltenes Mineral mit einen hohen
Energiewert, was trotzdem instabil ist. Es hieß, mit dem
Mineral könnte man DUNKLE Materie herstellen, was die
Erzeugung von schwarzen Wurmlöchern ermöglicht. Nach
zahlreichen Verlusten von Leben, wurde von beiden Seiten
Mediatoren ausgesandt, um einen Waffenstillstand auf den
neutralen Mond Mutoru III auszuhandeln. Sie einigten sich
darauf, dass das Abbauen von Barinyd laut „Direktive 77“
verboten und für illegal erklärt wird. Ein Waffenkonzern
„AOW“ -Administration of Weapons unter der Leitung von Ian
Embrose und Xijarez der trillanischen Handelsfraktion wollen
die „Direktive 77“ ignorieren, um dennoch Barinyd abzubauen.
Der Senat fürchtet eine Verschwörung großen Ausmaßes.
Deshalb entsendet der Senat den Agenten Joseph „Joe“
Turner zu den Raffineriewerken auf Orion-Pryme IV , um die
Verschwörung aufzudecken……
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Aufbruch ins Ungewisse
Raumfrachter USMA Pride of Star
Anflug auf Kapaxx IV Koordinaten 725,4
Der Raumfrachter USMA Pride of Star befand sich im Anflug zu
den Raffineriewerken auf Orion-Pryme II. Die Pride of Star war
ein Raumfrachter der Y-KLASSE, der über eine enorme
Lichtgeschwindigkeit verfügte. Diese Klasse beförderte Erz,
Maschinen, Laderoboter und ab und zu „Geheimes Material“
Die Pride of Star näherte sich Orion-Pryme IV, als urplötzlich ein
Plasmasturm die Prime of Star erfasste. Ein Plasmasturm ist ein
seltenes Phänomen, welches das Weltall durchstreift.
Ursprünglich werden diese Stürme von Super Novas
aufgestoßen.Die Pride of Star wurde durchgeschüttelt und
überall gingen die Warnlichter an und aus. Der Co-Pilot Rycco
versuchte das Schiff zu stabilisieren. In Windeseile betrat der
Captain die Brücke. Rycco war ein dynamischer
temperamentvoller junger Bursche, aber seine Art hat ihn eine
ganze Menge Ärger eingehandelt. Während Captain Stowler ein
bodenständiger gedrungener „Weltraum-Nomade“ war. Er
stammte aus einer zackigen Militärfamilie.
- "Statusbericht?" fragte Captain Stowler hastig. „Ein
Plasmasturm hat uns erfasst Sir, die Frühwarnsysteme konnten
den Plasmaturm nicht registrieren.“ erwiderte Rycco.
„Rycco, laufen Sie zum Frachtraum und überprüfen Sie ob die
Notfallkraftfelder noch standhalten. Ich versuche auf der Brücke
die Primärschäden zu reparieren “ sagte Captain Stowler.
„Aye, Aye Sir!“ erwiderte Rycco.Während Rycco die Brücke
verließ, war Captain Stowler schon beschäftigt, die Schäden zu
reparieren.Rycco sprintete zum Frachtraum. Überall im Korridor
blinkten die Alarmlichter und viele Leitungen ragten hervor wie
Unkraut. Als er die Frachttür öffnete, dachte Rycco, dass er ein
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Chaos vor sich finden würde. Dem war nicht so, alles war in
Ordnung als ob nie etwas passiert ist, als plötzlich Rycco am
Kontrollpult Energieschwankungen bemerkte. Rycco dachte:
„Komisch“.
„Rycco Bericht?“ fragte Captain Stowler über den
Kommunikator.„Unserer Fracht ist nichts passiert, die
Notfallkraftfelder halten stand, Sir. Aber es gibt einige
Energieschwankungen “erwiderte Rycco.
Captain Stowler überlegte kurz……..
„Mhmm! Kommen Sie zur Brücke zurück, wir sind bald im
Landeanflug auf Orion-Pryme IV“ sagte Captain Stowler.
„Aye, Aye Sir!“ erwiderte Rycco.
Voller Gelassenheit ging Rycco wieder zur Brücke zurück. Als
er Orion-Pryme IV auf dem Bildschirm der Brücke betrachtete,
war er vom Anblick des Planeten wie erstarrt.Orion-Pryme IV
war bläulich erleuchtet von der Sonne, gefolgt von den Sternen.
Während sich die Pride of Star sich immer weiter den
Raffineriewerken näherte, sah Rycco auf dem Schichtschirm
einen großen Minenschacht mit einem Durchmesser von
ungefähr 800 Metern.
„Was wird denn hier eigentlich alles abgebaut?“ fragte Rycco
verwundert.„Hauptsächlich TRITUM-ERZ (Metallart) und
LYDIUM-KRISTALLE (Energiequelle für den Antrieb). CoPiloten sollten sich immer über ihre „Kunden“ informieren,
antwortete Captain Stowler, während er das Logbuch auf den
neusten Stand brachte. „Das habe ich wohl überflogen, ich habe
Augen nur für das Logbuch“, sagte Rycco mit einer coolen
Gelassenheit.
Raffinerieanlage Orion-Pryme IV
Koordinaten 780,7
Der Planet hatte einen grünen – bläulichen Schimmer, Berge,
Canyons und futuristische Lebewesen. Orion-Pryme IV war
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nicht so dicht besiedelt, etwas größer als die Erde und hatte auch
eine Vielfalt von Kristallen und Mineralien.
- Faszinierend!...... Nicht wahr Rycco?“ fragte Captain Stowler
- Sie sagen es Sir", erwiderte Rycco.
- Setzen Sie sich Rycco, ich kontaktiere die Anflugkontrolle wegen
der Landeerlaubnis sagte Captian Stowler, während er den
Steuerknüppel betätigte und den Winkelfaktor berechnete. Rycco
navigierte dabei die Pride of Star, während Captain Stowler den
Kommunikator aufsetzte und um Landeerlaubnis bat.
- USMA Pride of Star: Anflugkontrolle, hier ist der Raumfrachter
USMA Prid of Star Kennung LR/MMA 1138, erbitte Landeerlaubnis.
Anflugkontrolle:- USMA Prid of Star geben Sie den Sicherheitscode
durch!
USMA Pride of Star:- "Sicherheitscode PP34-Alpha"
Anflugkontrolle:- "Sicherheitscode ist korrekt und bestätigt,
Landeerlaubnis erteilt."
USMA Pride of Star:- "Vielen Dank!"
Die Pride of Star fuhr die Gravitationslandestützen aus, überall
wurde Staub aufgewirbelt.
„Der Adler ist gelandet“ sagte Captain Stowler voller Stolz.
„Sir?“ Rycco starrte ihn verwundert an.
„Kennen Sie den berühmten Satz nicht? Neil Armstrong? 20. Juli
1969, Mondlandung, Apollo 11?“ fragte Captain Stowler Rycco
„Ja, richtig“ dachte Rycco“.
-„Genug der Reden. an die Arbeit! Wir müssen die Fracht löschen“
sagte der Captain Stowler, als er ein paar Daten auf sein Pult
eintippte. Die beiden begaben sich durch den beschädigten
Korridor zum Frachtraum.
-„Die neuen Kraftfelder haben besser gehalten als ich
angenommen habe“ dachte Captain Stowler.
Captain, was könnte die Energieschwankungen verursacht
haben?“ fragte Rycco mit hochgezogenen Augenbrauen
„Vermutlich hat es was mit dem Magnetsturm zu tun“ erwiderte
Captain Stowler, als er die Handschuhe anzog.
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-„Dann lassen Sie uns mal an die Arbeit gehen" sagte Captain
Stowler.
-„Aye,Aye, Sir!“ sagte Rycco, wobei er nickte.
Computer: "Frachttür aktivieren“ befahl Captain Stowler dem
Computer".
-"BESTÄTIGT." antwortete der Computer
Die beiden betraten die Laderoboter. Sie hatten eine Größe von
2,50-3,00 Meter, hatten hydraulische Arme und eine Arbeitskanzel.
Die Roboter hatten eine Metallic Lackierung. Captain Stowler und
Rycco beförderten bei glühender Hitze die Fracht zu den gewaltigen
Lagerhallen. Hinter ihnen fuhren die automatischen Frachtwagen mit.
Sie beförderten Geheimmaterial, um den Komplex herum befand
sich der Kontrollturm, ein Radioteleskop um mit der anderen
Raffinerieanlage auf Mempax Futur III zu kommunizieren und ein
Hangar mit Abfangjägern der SKORPION-KLASSE.
Am Tor wartete schon Kyla Mia, eine der Operator des Komplexes,
um die Fracht entgegen zu nehmen. Kyla Mia war sehr hübsch,
blond und intelligent. Kein Wunder, sie gehörte zur Elite der
Akademie. Leider wurde sie wegen ihres „Verhaltens“ nach OrionPryme IV versetzt.
Als die beiden abstiegen, kamen schon zwei weitere Mitarbeiter. Sie
beförderten die Fracht sofort weiter zum einem abgesicherten
Sicherheitsbereich der Stufe 4.
-„Operatorin, würden Sie den Empfang der Fracht bitte bestätigen?“
sagte der Captain Stowler mit zynischer Stimme.
-„Mit Vergnügen“ sagte sie, mit diesen Worten drückte die Operatorin
ihren Daumen auf das PAD zur Bestätigung.
-„Kommen sie Rycco, lassen sie uns zur Beobachtungs-Lounge
gehen, da gibt es exotische Getränke und exotische……..Sie wissen,
was ich meine“, sagte Captain Stowler mit einem hämischen
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Grinsen. "Natürlich weiß ich das, es ist nicht der erste Besuch. Ich
war schon einmal in so einer Bar in der Kolonie auf RIDAZ K4"
erwiderte Rycco lachend.
Als die beiden schon auf dem halben Weg zur BeobachtungsLounge waren, wurden sie von der Operatorin aufgehalten. „Halt,
warten sie“ rief sie. Dabei hielt sie ihren Kommunikator, der um
ihrem linken Ohr befestigt war. Sie flüsterte leise “Ja……..in
Ordnung……….Bestätigt.“
Sie beide sollen sofort zum OPERATOR ADMINISTRATOR
kommen, nehmen sie den Turbo-Lift“ rief sie Captain Stowler und
Rycco hinterher.
„Muss das denn unbedingt sein?“ Captain Stowler genervt.
„Tut mit leid, ich befolge nur Anordnungen“ erwiderte die
Operatorin.
Rycco blickte nachdenklich zum Korridor zurück. Er fragte sich,
warum die Fracht, die sie mitgebracht hatten, zum abgesicherten
Bereich der Stufe 4 muss.
-„Captain, was soll das alles? Ich habe das Gefühl, dass alle sich
paranoid verhalten“ flüsterte Rycco.
-„Minenarbeiter arbeiten eben im "Untergrund" und sehen die
Sonne nicht so oft. Deshalb sehen sie Dinge, die gar nicht
existieren. An Ihrer Stelle, würde ich keine Fragen stellen." sagte
Captain Stowler mit leiser Stimme.
Beide betraten den Turbolift, als sich die Tür schloss. Man konnte
auf dem Display erkennen, dass sie nach unten fuhren.
- Sie sind zu ihnen unterwegs Sir, sagte die Operatorin über ihren
Kommunikator.
- "Gut, sehr gut", erwiderte eine Stimme zufrieden.

Fortsetzung folgt
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Schamss e Tabrizi
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Niemand weiß ganz genau wann Schams -e Talbrize geboren wurde und
wann er gestorben ist. Aus der Erzählung von Maulana Dschalal ad-Din
(Rumi) geht hervor, dass Shams -e Tabrizi im Jahr 1184 in Tabriz (eine Stadt
am Norden im Iran) geboren und im Jahr 1247 gestorben ist.
Er war ein bedeutender Philosoph, Mystiker und Psychologe seiner Zeit und
nahm einen großen Einfluss im Leben bekannter persischer Dichter,
Philosophen und Mystiker wie z.B. Maulana Dschalal ad-Din (Rumi) ein.
Wikipedia schreibt über die Freundschaft zwischen Shams und Maulana:
“Schams war eine starke Persönlichkeit, die mit großen spirituellen
Fähigkeiten ausgestattet war. Die spirituelle Bindng zwischen den beiden
Freunden wurde so stark, dass Maulana (Rumi) der Welt zeitweilig entsagte,
um sich ganz den Geheimnissen des Freundes zu verschreiben.
Nachdem die Eifersucht und der Neid vieler einflussreicher Konyaer * zu groß
wurden, floh Schams aus der Stadt. Rumi Trauer war groß, bis Schams eines
Tages zurückkehrte. Vermutlich weil die Situation nach einiger Zeit wieder
ebenso unerträglich wurde wie vorher, verschwand Schams für immer. Es wird
heute angenommen, dass er ermordet wurde.” *
Sein Leben gleicht einer Legende, so wie sein Tod, der immer noch unter
einem Schleier bleibt.
Er war Humanist und kämpte gegen Ungerechtigkeiten. Er entwickelte seine
Philosophie zwischen Mensch und Gesellschaft. Er war der Meinung, dass
einerseits, der Mensch sich als Individuum nicht blind in der Gesellschaft
auflösen soll und Opfer zwanghafter Regeln, Gesetze und Gruppenzwänge
werde, andererseits soll eine Gesellschaft nicht Opfer eines einzigen
Individuums werden, Opfer einer Diktatur, einer Person, wie wir es oft in der
Geschichte vieler Länder immer wieder erleben.
Er sagt:
Sei in der Mitte
und sei allein!

Text von Omeed Khademsaba

* Koneya : eine Stadt in der Türkei
* Zitat aus Wikipedia
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آن ﯾﮑﯽ ﻧﺤﻮی ﺑﮑﺸﺘﯽ در ﻧﺸﺴﺖ
 آن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺖ،رو ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﮭﺎد
 ﮬﯿﭻ از ﻧﺤﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ای ؟- :ﮔﻔﺖ
Der Lehrer saß auf dem Schiff.
ﻻ- :ﮔﻔﺖ
Der Hochmütige Lehrer wendete sich
 ﺷﺪدرﻓﻨﺎ،ﻧﯿﻢ ﻋﻤﺮﺗﻮ- :ﮔﻔﺖ
dem Kapitän zu und fragte:
دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺖ ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن ز ﺗﺎب
-Hast du schon mal Arabisch gelernt?
ﻟﯿﮏ آن دم ﺧﺎﻣﺶ از ﺟﻮاب
ﻓﮑﻨﺪ
 ﺑﻪ ﮔﺮداﺑﯽ، ﺑﺎد ﮐﺸﺘﯽ را
Der Kapitän entgegnet darauf:
 ﺑﻠﻨﺪ،  ﺑﺪان ﻧﺤﻮی، ﮔﻔﺖ ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن:
-Nein
!  ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ؟ ﺑﮕﻮ،  آ،ﮬﯿﭻ داﻧﯽ
- Dein halbes Leben ist verschwendet.
ﮔﻔﺖ- :
erwidert der Lehrer
 از ﻣﻦ ﺗﻮ ﺳﯿﺎﺣﯽ ﻣﺠﻮ،  ﻧﯽ ﮔﻔﺖ: Das Herz des Kapitäns brach
 ﻓﻨﺎﺳﺖ، ﮐﻞ ﻋﻤﺮت ای ﻧﺤﻮی
zusammen,
ز آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ
er schwieg aber
ﻏﺮق اﯾﻦ ﮔﺮداﺑﮭﺎﺳﺖ

Der Lehrer und der Kapitän

augenblicklich und sagte nichts.

از اﺷﻌﺎر ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی

Winde wehten das Schiff in den
Stürmen.
Im Orkan ruft der Kapitän laut zum
Lehrer:
- Hast du schon mal die Kunst des
Schwimmens gelernt? Sag!
-Nein, verlange nicht so Schweres
von mir!"erwiderte der Lehrer
- Dein ganzes Leben wird
verschwendet sein,
weil das Schiff bald in den Stürmen
versinken wird. "rief laut der Kaptiän
ihm hinterher, während der Lehrer im
Meer verschwand

Shams –e Tabrizi

Dieses Gedicht sagt
uns:
Jeder Mensch ist in
seinem Bereich ein
Experte, und man sollte
seine Mitmenschen nicht
beurteilen, wenn sie in
einem bestimmten
Bereich etwas nicht
können. Denn wir alle
sind in etwas talentiert
und können es
besonders gut. Unsere
einzelnen Talente
machen unsere
Gesellschaft aus.
Interpration von Nafisa Aslami
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آن ﺧﻄﺎط
ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﯽ
Der Kalligraph schrieb in drei Schriften.
 ﻻ ﻏﯿﺮ، او ﺧﻮاﻧﺪی
Die Erste konnte er lesen und kein
anderer.
 ﻫﻢ او ﺧﻮاﻧﺪی،را
die zweite konnte er lesen und die
,ﻏﯿﺮ
anderen auch
die dritte konnte er selbst nicht lesen,
 ﻧﻪ ﻏﯿﺮ،ﻧﻪ او ﺧﻮاﻧﺪی
und auch nicht die anderen
Die (dritte Schrift) bin ich.

ﯾﮑﯽ
ﯾﮑﯽ
وﻫﻢ
ﯾﮑﯽ
او

آن ﺧﻂ )ﺳﻮّ م( ﻣﻨﻢ
ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی
Shamse Tabrizi sieht, in diesem Gedicht, den Kalligraphen
gleich mit dem Schöpfer.
Es ist eine Metapher für die Schöpfung. Der Kalligraf ist der
Schöpfer der Welt. Also ist der Gott, der die Welt erschuf. Die
erste Schrift, die der Kalligraph geschrieben hat, kann er zwar
lesen aber kein anderer. Es ist eine Metapher für den von Gott
geschaffenen Himmel. Eine uns verborgene Welt, die nur ihm
nicht verborgen bleibt. Die zweite Schrift, können er und die
anderen lesen. Es ist eine Metapher für die reale Welt, in der wir
sind.Die dritte Schrift können er und die anderen nicht lesen. Die
dritte Schrift ist eine Metapher für den erschaffenen Menschen.
Die Logik der Philosophie von Schamse Tabrizi basiert auf
Dialektik. Dialektik zeigt uns, wie durch zusammen kommen von
Gegensätzen Neues zustande kommt. Also These + Antithese
führt zu Synthese. Wenn wir diese drei Schriften in diesem
Gedicht mit anderen Begriffen ersetzen, wie z.B. Himmel, Erde
und den Mensch, werden wir diese Formel erhalten: Himmel+
Erde ist gleich Mensch. Wie im Alten Testament geschrieben ist,
Gott erschuf erst den Himmel, dann die Erde und dann den
Mensch.
Schamse Tabrizi macht sich humorvoll über seine Existenz
lustig. Er schreibt, dass dieser Mensch er ist. Der rätselhafte
Schams e Tabrizi, der sogar dem Gott verborgen bleibt.
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TRIALOG
BEI ABESA

INFOS
BORDERLINETRIALOG:
der 3. Mittwoch des Monats in der
Schönklinik Eilbek, Dehnhaide 120,
22081 Hamburg/ Haus 6, Stock 4
PSYCHOSESEMINAR:
www.irremenschlich.de/termine

DEPRESSIONSTRIALOG:
Rauhes Haus, Wohnhaus
Hufnerstraße 21, Hamburg
am 06.12.2018

Trialog...?
In aller Munde und in jeder psychiatrischen
Einrichtung, ob ambulant, stationär oder im
Präventions- und sozialpsychiatrischen
Betreuungsungssystem scheinbar ein wichtiger
Baustein.
Was ist Trialog?
Was kann er leisten und ist das womöglich
auch etwas für jeden „von uns“?
Erste Versuche, die vielen aufkommenden
Fragen rund um das Thema zu beantworten,
soll der Artikel liefern.
Seinen Ursprung hat die trialogische Bewegung
im Hamburger Psychoseseminar am
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
(UKE), in dem seit 1989 Psychiatrie-Erfahrene
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und Angehörige („Experten durch Erfahrung“)
gemeinsam mit Profis im psychosozialen
Bereich („Experten durch Ausbildung“) um ein
neues, gemeinsames Verständnis psychischer
Erkrankung ringen und versuchen, eine
gemeinsame Sprache zu finden und zu halten.
Es meint die gleichberechtigte Begegnung von
Erfahrenen, Angehörigen und den
psychiatrisch Tätigen in Behandlung,
Öffentlichkeits- und Antistigmatisierungsarbeit,
Lehre, Forschung etc., also mitnichten nur in
„Seminaren“.
Persönliche Erfahrungen werden geteilt und so
versteh- und fühlbar für jeden Teilnehmer. Der
Rahmen außerhalb von institutionellen
Zwängen und Hierarchien soll die nötige
Augenhöhe, Vertraulichkeit und Offenheit
gewährleisten.
Sie können Angehörigen Raum geben, mit
Ihren Nöten, aber auch mit ihren Erfahrungen,
gesehen zu werden, und Betroffene, aber auch
Profis haben die Gelegenheit, sich mit Ihren
Ängsten, Sorgen und Erfahrungen mitzuteilen.
Das Ringen um eine gemeinsame Sprache und
gegenseitiges Verständnis ist für alle
Beteiligten eine kontinuierliche
Herausforderung und es erfordert die
Bereitschaft, gewohnte Denkmuster
aufzugeben.
Die Professionellen lernen, ihre bisherige
Deutungshoheit im Verständnis von
psychischen Erkrankungen aufzugeben und
den Wert subjektiver Sinnsuche zu sehen. Alle
Beteiligten haben die Möglichkeit, ihre eigene
Erfahrung in einen größeren Kontext zu stellen
(„Vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen“).
So entwickelt sich ein Krankheitsverständnis,
das über eine rein biologische Sichtweise
hinaus ein anthropologisches Verständnis
seelischer Erkrankung ermöglichen soll.
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Ein Besuch im Alexianer St. Hedwig Krankenhaus in
Kooperation mit der Charité in Berlin und Gespräch
mit Herrn Dr. Frank Partenfelder, einer der Gründer
des dort gegründeten Psychoseminars, gab mir
einen ersten Eindruck, dass genau dies Trialog
schaffen kann.
Er selbst sei, wie er mir berichtete, verblüfft
gewesen, was diese trialogischen Gespräche mit
ihm selbst und allen Beteiligten „machten“.
Er vernachlässige seine Position als Arzt und schöpfe in einem solchen Treffen aus seinem
gesamten Erfahrungsschatz und dem daraus gewonnenen Wissen. So komme es vor, dass
er sich selbst in jedem weiteren Bereich, also auch dem des Angehörigen und selbst des
Betroffenen, wiederfinde. Wodurch der Umgang und die Behandlung seiner Patienten in der
Praxis deutlich vielschichtiger würde.
Genau das ist es, was vielleicht allen Profis unter uns bei ABeSa helfen könnte im
Umgang mit den Klienten. Ein sensibleres Hören und Wahrnehmen und eine auf
Empowerment und vor allem Recovery aus gerichtete Unterstützung wäre womöglich
generierbar.
Ich selbst nahm mehrfach am Borderlinetrialog in der Schönklinik in Eilbek teil. Anfänglich
hatte ich die Vorstellung, ein solches Treffen käme einer großen Selbsthilfegruppe gleich.
Natürlich kann der Trialog helfen, „mir selbst zu helfen“, aber das Erlebte und die daraus
generierten Erkenntnisse, Anregungen und Reflexionen gehen über die, welche ich in
einerSelbsthilfegruppe erfahre, hinaus. Ich verstand, was meine Angehörige fühlen
könnten, wie sie mich (wenn ich mal nicht „normal“ bin) wahrnehmen und wie scheinbar
hilflos sie bisweilen sein können.Ich habe verstanden, dass eine von mir selbst betriebene
Psychohygiene, d.h. intensiver und wohlwollender im Kontakt und Umgang mit mir selbst
zu sein und präventiv alles für meine Gesundheit zu tun, nicht nur gut für mein eigenes
„Seelenheil“ ist.
Damit will ich nicht meinen, wir sollten uns um uns selbst kümmern, damit es meinem
Umfeld gut geht. Nein, mein Umfeld ist einfach ein guter Spiegel geworden, wenn ich
selbst nicht gut im Kontakt mit mir bin, da diese natürlich auf meinen Zustand reagieren.
Und das „wie sie reagieren“ durfte ich im Trialog lernen und erfahren.
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Ist Trialog auch „bei uns“, also der ambulanten Sozialpsychiatrie und somit ABeSa, denkbar
und sinnvoll? Warum nicht?!
Mit dem Trialog setzt sich die wissenschaftlich vielfach belegte Erkenntnis durch, dass
subjektive Konzepte, Einstellungen und Bewertungen sowie die individuellen
Bewältigungsstrategien für Genesung und Recovery wertvoll und wichtig sind - also die
Basis aller weiteren Interventionen sein sollten. Außerdem wird deutlich, dass die Erfahrung
einer psychischen Erkrankung sicher nicht nur Leid und Verzweiflung bedeutet (das sicher
auch!), sondern zu besonderer Sensibilität und Erkenntnis führen kann bzw. ihr zugrunde
liegen.
Diese können dann in überindividuellen Kontexten und eben auch in der psychosozialen
Arbeit bei der Arbeit helfen. Losgelöst vom Thematisieren einer speziellen Erkrankung,
können der generelle Umgang mit einer solchen, welchen Namen sie auch immer trägt, und
dem was es für jeden Einzelnen, Betroffene, Angehörige oder praktisch Tätige bedeutet und
mit sich bringt, im Vordergrund stehen. Die Arbeit mit dem „danach“, also wie kann ich
selbst heute mit all den gewonnenen Erfahrungen präventiv und gestärkt für die Genesung
Sorge tragen.
Der Trialog wurde ursprünglich im Zusammenhang mit psychotischen Erkrankungen
entwickelt. Zehn Jahre nach Beginn der Psychoseminare hatte sich die Idee auf rund
hundert andere Orte im deutschsprachigen Raum ausgeweitet. Sie prägt inzwischen auch
die Wahrnehmung anderer Krankheitsbilder, wie längst ein Borderlinetrialog, die trialogische
Fachgesellschaft für Bipolare Störungen und der jüngst entstandene Depressionstrialog
(hier in Hamburg) zeigen.
Fanny Pethran
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SCHIZOPHRENIE
Wir sitzen im Restaurant an der Alster. Die Kellnerin bringt mir einen Kaffee und für
Frau R. einen Eisbecher. Die Sonne scheint auf die Alster und das Licht wird von den
kleinen Wellen reflektiert. Es sieht so aus als würde das Wasser glitzern. Passend
dazu fliegen die Vögel kreisend in der Luft herum und es fühlt sich an wie ein kleiner
Kurzurlaub am Wasser.
Für die anderen Menschen sieht es so aus, als würde ich mit einer Freundin den Tag
genießen, aber diese können unsere Gespräche nicht hören. Frau R. nimmt den
Löffel vom Tisch in die Hand und möchte ihr Eis essen, doch plötzlich verharrt sie und
ihre Augen wandern nervös umher, ich verspüre einen Hauch von Angst in ihrer
Mimik. „Ich glaube wir werden beobachtet. Es ist bestimmt mein Nachbar, der ist uns
gefolgt.“, flüstert sie mir zu.
Ich schaue mich um und versichere ihr in einem beruhigenden Ton, dass keiner der
Personen hier im Restaurant ihr Nachbar sei und uns keiner verfolgt oder gar zuhört.
Nachdem ich das Gefühl habe, dass sich die Situation etwas gelockert hat, versuche
ich wieder das ursprüngliche Gesprächsthema aufzugreifen.
Frau R. leidet unter Schizophrenie, genauer gesagt unter der paranoiden
Schizophrenie. Verfolgungen und die Überzeugung, dass sie teilweise fremdgesteuert
wird und auch mit diesen Wesen regelmäßig in Kontakt ist, sind große
Gesprächsthemen in unseren regelmäßigen Treffen. Sie wird regelmäßig
medikamentös behandelt und nimmt an regelmäßigen Sitzungen bei ihrem
Psychiater und ihrem Psychologen teil, was sehr wichtig und sehr gut für die
Minimierung der Symptome ist.
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"Stoffwechselstörungen
im Gehirn verursachen
eine veränderte
Wahrnehmung."
Das Erscheinungsbild der Schizophrenie ist
sehr komplex. Es ist eine Störung der
Stoffwechselvorgänge im Gehirn. Dieses
Ungleichgewicht der Neurotransmitter,
insbesondere Dopamin, Serotonin und
Glutamat, löst bei den Erkrankten
verschiedene Symptome aus.
So sind nach dem DSM-IV die
charakteristischen Symptome, welche über
eine einmonatige Zeitspanne bestehen
müssen: Wahn, Halluzinationen,
insbesondere akustische und visuelle,
desorganisierte Sprechweise,
desorganisiertes oder katatones Verhalten
und negative Symptome, wie z.B. flacher
Affekt, Sprachverarmung oder
Willensschwäche. Zwei (oder mehr) der
genannten Symptome müssen vorhanden
sein, dabei muss eines der Symptome Wahn,
Halluzination oder Desorganisierte
Sprechweise sein.
Im ICD-10 werden neun Symptomgruppen
aufgeführt, wo mindestens ein Symptom aus
der ersten Gruppe oder mindestens zwei aus
der zweiten Gruppe auftreten müssen. In der
ersten Gruppe sind Gedankenlautwerden, eingebung, -entzug und/oder -ausbreitung;
Wahnwahrnehmung,
Fremdbeeinflussungswahn, kommentierende
oder dialogisierende Stimmen und
anhaltender bizarrer Wahn kategorisiert.
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Die zweite Gruppe beinhaltet Halluzinationen
(möglich durch verschiedene Sinne), Denkstörungen,
katatone Symptome, negative Symptome, wie Apathie
oder verflachte Affekte und deutliche
Verhaltensveränderungen, wie Ziellosigkeit,
Interessenverlust und sozialer Rückzug.
Weitere Unterteilungen im ICD-10 für Schizophrenie
sind:
F20.0 Paranoide Schizophrenie
F20.1 Hebephrene Schizophrenie
F20.2 Katatone Schizophrenie
F20.3 Undifferenzierte Schizophrenie
F20.4 Postschizophrene Depression
F20.5 Schizophrenes Residuum
F20.6 Schizophrenia simplex
F20.8 Sonstige Schizophrenie
F20.9 Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
Einen spezifischen Test zur Feststellung einer
Schizophrenie ist nicht vorhanden. Durch ausführliche
Gespräche mit den Ärzten und Psychologen wird über
einen langen Zeitraum die Diagnose gestellt.
Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, weitere
neurologische Untersuchungen durchzuführen, damit
z.B. ein Hirntumor, Epilepsie und andere
Hirnkrankheiten ausgeschlossen werden können und
die Therapie erfolgreich verläuft.
Eine sogenannte Heilung für die Schizophrenie gibt es
nicht. Dennoch können mittels entsprechender
Medikamente und einer guten Psycho- und
Soziotherapie die Symptome gelindert werden.
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Der Betroffene kann mit der Zeit ein individuelles und erfolgreiches Leben führen.
Selbstverständlich ist der erste Weg zur Besserung die Krankheitseinsicht. Die
Diagnose kann sowohl für den Betroffenen als auch die Familienangehörigen beim
ersten Mal sehr überfordernd sein. Es ist jedoch sehr wichtig, die Betroffenen in
dieser Zeit zu unterstützen und ihnen zu helfen. Ein stabiles Netzwerk kann
Orientierung schaffen und der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen in
Kliniken oder Begegnungsstätten zu positiven Ergebnissen führen.

Hilfe und Anlaufstellen in Hamburg:
Sozialpsychiatrischer Dienst
Caffamacherreihe 1–3 | 20355 Hamburg
Beratungstelefon: 040 42854-4741
Psychosen Ersterkennungs- und
Behandlungsprojekt (PEB)
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Martinistr. 52
20246 Hamburg

In akuten Krisen
außerhalb der
Sprechzeiten
Allgemeinärztlichen
Notdienst Tel.: 116117

Therapiezentrum Psychose &Sucht
Informationsveranstaltung für künftige Rehabilitanden, Angehörige, Betreuer,
Interessierte:
14-tägig Donnerstags (außer an Feiertagen) von 11.00 bis 12.00 Uhr,
Holstenkamp 119a/ Haus 2/ 22525 Hamburg
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Behinderung verschiedener Art

Wenn ein Behinderter sich in der
Öffentlichkeit blamiert

Wird er in der Gesellschaft schikaniert

Ist der Behinderte wehrlos
und schwach,

Ist der Behinderte stumm

kann er sich nur bemerkbar

Erklärt man ihn für dumm

machen durch Krach,

Weil er nicht reden kann

wird man davon wach,

Wie Jedermann

kriegt er gleich eins auf Dach.

Ist der Behinderte taub

Geht man als Behinderter

Und kann nicht hören,

durch die Gasse,

kann er nur bei vielen Menschen stören

zählt man in der Masse

als Mensch zweiter Klasse,

Ist der Behinderte Mensch blind und kann
nicht sehen,

Ist der Behinderte ein Invalide

kann er bei vielen die Platte putzen

Hält ihn nicht jeder für Solide.

und gehen.

Kann der Behinderte nicht gehen

Will man den Mensch nicht sehen.

Kann ein Behinderter sich nicht bewegen
Würde sich keiner für ihn ins Zeug legen.
Ist der Behinderte geistig behindert
Sagen viele, ihm fehlt eine Tasse
Er gehört nicht in die Klasse.
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POETRY SLAM
Prolog
Erneut einmal beginne ich, die leere Seite starrt mich klagend an. Ermahnt mich,
sie zu füllen,doch womit, das sagt sie mir wiederum nicht. Ich stöbere in meinem
Innersten, suche eine Antwort, eine aufflammende Begierde....
Doch mein Inneres bleibt stumm... Wieder einmal...
Was soll ich denn tun, wenn ich doch nichts finde in mir?” schreie ich das Blatt an.
Erneut bleibt es stumm, und doch spüre ich, wie das weiße Papier über mich
lacht, mir meine Unfähigkeit ins Gesicht schlägt...
Langsam nehme ich mein Feuerzeug und zünde es lachend an... Nachdem ich die
Asche beiseite gewischt habe, nehme ich mir ein neues Blatt zur Hand. „Es kann ja
nur noch besser werden.” Denke ich mir, während ich das leere Blatt ansehe und
es dabei ertappe wie es mich klagend anstarrt...
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Es ist wohl wieder einer dieser Tage. Zäh wie Teer, trieft der Gedanke durch
geschundene Synapsen. Wie sonst auch gleitet der Blick über die eintönig,
unruhige Raufasertapete hinüber zum unnachgiebigen Taktgeber dieser Galeere
der Moderne. Unter ihm stehen zwei, bemüht fröhlich wirkende Drohnen.
Gefangen im Mikrokosmos des Small-Talks, umringt von ihrer eigenen Einsamkeit.
Ein lebendes Mahnmal unserer modernen Gesellschaft. In angestrengter Mühsal
sich des gegenseitigen Zuspruchs vergewissernd. Sich gegenseitig sagen, man tue
das richtige, man kann sich erfüllen -Sinn geben. Geteiltes Leid, um die Existenz
etwas erträglicher zu meinen.
Wohl wissend, dass sich gegenseitig umklammernde Ertrinkende, auf diese Weise
nicht retten; nicht das Geringste würde zu ändern sein. Die Morbidität dieses
Bildes ignorierend, entschließt sich der Körper zum Aufrichten. Das Tagewerk
ist vollbracht. Einem lebenden Organismus gleich, tropfen Angestellte aus ihren
Betrieben, wie verbrauchtes Blut aus dem Herzen.
Hinaus in ihre Abseits-Existenz, auf der Suche nach dem Dasein-Sinn oder einzig
um sich zu betäuben. Zu Hause brüllt der Taktgeber zum Morgenappell.
Der Nächste-Selbe Tag beginnt.

Was warst du gewaltig.
Jedes einzelne, gewählt mit Bedacht, aufgewogen und betrachtet. Gewählt um
deiner Wirkung zu Kontext und Reihung, nur zögerlich gesetzt.
Man war sich deiner Macht nur allzu bewusst. Du kannst Menschen aufbringen,
zusammenführen, einen, doch auch spalten.
Erst du gibst unserer Welt die Form. Prägst unser Wissen, unser Leben und
Verständnis. Und doch, forderst du so gut wie nichts. Bietest dich an als
gefälliges Werkzeug für uns alle. Ein jeder nutzt dich so wie es ihm gefällt. Doch
verstehen tun nur wenige und wissen um deine wahre Macht. Man kürzt und
verstümmelt dich, zwängt dich auch in neue Formen. Doch was wären wir hier
alle ohne dich?
Du unsere Sprache, unser Wort.
S.SCHNEIDER
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MIT DOCTOLIB ARZTTERMINE
PLANEN – NUN AUCH IN HAMBURG
Die Suche nach einem Arzttermin kann aufwändig und
frustrierend sein. Ärzte sind häufig schwer erreichbar und
Termine erst in einigen Monaten zu haben.
Das Gesundheits-Start-up Doctolib ist angetreten, die
Kommunikation zwischen Arzt und Patienten zu
revolutionieren. Für Patienten bietet Doctolib eine Homepage
(www.doctolib.de) und App (Apple und Google), um Ärzte zu
finden, Termine zu vereinbaren und zu verwalten.
Doctolib hat ist bei Ärzten beliebt, da hinter dem
Patientenangebot eine intelligente Terminsoftware steckt, die
den Mitarbeitern in den Arztpraxen eine massive die
Arbeitserleichterung und sorgt für deutlich weniger
Terminausfälle.
Seit wenigen Monaten gibt es Doctolib auch in Hamburg und
schon jetzt sind rund 200 Hamburger Ärzte unterschiedlicher
Fachrichtungen online buchbar.
Arzttermine ohne lange Warteschleifen am Feierabend vom
Sofa aus vereinbaren? Mit Doctolib ab jetzt möglich!
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Feste bei ABeSa

FESTE
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ABeSa feiert jedes Jahr sechs Feste mit seinen Klienten. Das
sind jedes Mal ausgelassene und gelungene Feiern, an den
alle gerne teilnehmen. Jede Feier ist reich an herrlichen
internationalen Speisen und einem originellen
Unterhaltungsprogramm.
Wir feiern Nouruz, Frauenfest, Straßenfest, Sommerfest,
Lichterfest und Kulturfest.
Die Veranstaltungen sind ausgelassen und fröhlich, da sich
die Menschen aus verschiedenen Kulturen begegnen,
miteinander singen, unterhalten und einander annähern. Es
entstehen Freundschaften, trotz manchmal sprachlicher
Barrieren.
Bei den Feiern stellen wir fest, dass aus verschiedenen
Kulturen eine Kultur entsteht und die heißt Inklusion, Dank
ABeSa!
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Frauenpower – ein Fest
für Frauen (am
8.3.2018)

mit anderen Trägern der
ambulanten Hilfen fand ein Fest
statt, welches einmal aus den
Problemen des Alltages entführte
und die Seele tanzen ließ. Zu den
anderen Trägern gehörten unter
anderem „Verikom“, „Fördern und
Wohnen“, „Momo“ und die
„Bücherhalle“. Finanziert wurde die
Veranstaltung durch das
Bezirksamt Hamburg-Mitte, im
Rahmen der sozialräumlichen
Integrationsarbeit. Der Einladung
zum Frauenfest folgten rund 100
Frauen unterschiedlicher Herkunft
und Alters, begleitet von einer
fröhlichen Kinderschar. Eröffnet
wurde die Feier um 15 Uhr mit der
Begrüßung und Ansprache der
Veranstaltungsorganisatoren.

Das Frauenfest bildete den
diesjährigen Höhepunkt des
Internationalen Frauentages. Die
Feier war außergewöhnlich, waren
doch die meisten Gäste dieser
Veranstaltung Frauen, die im
Leben sicher nicht immer auf der
Sonnenseite standen. Geflüchtete,
und Frauen aus schwierigen
sozialen Verhältnisse waren ganz
besonders herzlich zu dieser Feier
eingeladen. Verantwortlich für die
gelungene Feier war der Träger
ABeSa, der für die inhaltliche
Federführung und Durchführung
des Festes zuständig war. In
Kooperation
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Im Anschluss trug der Auftritt der
Tanzmädchengruppe aus der
Wohnunterkunft „Weddestraße“
sowie der A-Capella Beitrag des
Musikprojektes „Lukulule“ zu einer
aufgelockerten und fröhlichen
Stimmung bei.
Ein leckeres und kulinarisch
buntes Buffet durfte natürlich auch
bei der Feier des internationalen
Frauentages nicht fehlen. Bei der
Verkostung orientalischer und
internationaler Spezialitäten fand
ein reger Austausch unter den
Gästen und den Mitarbeitern der
oben erwähnten Einrichtungen
statt.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
aus dem Pilotprojekt
„Familienlotsen“ standen in Fragen
der Familie
und Erziehung beratend zur Seite.
Den mitgebrachten Kindern wurde
ein buntes Potpourri an
Möglichkeiten geboten. Es wurde
ein „Beautypalace“ auf der Bühne
der Horner Freiheit aufgebaut, und
die Kinder nutzten ausgelassen die
Handmalerei. Betreut wurden die
Freizeitangebote von
ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Auch für die Unterhaltung der
Erwachsenen boten sich vielfältige
Möglichkeiten.
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Die „Bücherhalle-Horner Freiheit“
stellte sorgfältig ausgewählte
Tanzmusik zur Verfügung, die den
Frauen der unterschiedlichsten
Kulturen grenzenloses Vergnügen
bereitete und alle sprachlichen
Barrieren auflöste. Es ergab sich
eine sehr stimmungsvolle und
zugleich harmonische Atmosphäre,
die so wohltuend war, dass die
Gäste nur sehr ungern mit dem
Feiern aufhören wollten. Gegen 19
Uhr verließen die letzten Gäste die
Veranstaltungsräume.

Die „ABeSa“ ambulante Hilfen
GmbH bedankt sich bei allen
Kooperationspartnern für die tolle
und reibungslöse Mitgestaltung
des internationalen Frauenfestes:
Dafür, dass das Buffet so vielfältig
war, die Essens- und
Getränkeausgabe reibungslos
verlief, die Kinder gut betreut und
unterhalten wurden und natürlich
auch denen, die während und nach
dem Fest für die Ordnung gesorgt
haben.

Text von P.Hölzerkopf

-21-

BLAUE MÄNNCHEN
ERFREUEN DIE
FRAUENWELT
Der Moorfrosch ( Rana arvalis)
Foto und Text von M. Rehhagen

Der Moorfrosch ist eine unserer
kleineren Froscharten, er erreicht
nur eine Größe von maximal
sieben Zentimetern. Um der
Damenwelt zu imponieren,
können die Männchen zur
Laichzeit für wenige Tage eine
intensive Blaufärbung
entwickeln. ( Nabu ) Zur richtigen
Zeit, am richtigen Ort, habe ich
sie in einem Norddeutschen
Moorgebiet entdecken dürfen.
Sie sind besonders geschützt und
dürfen auf keinen Fall für den
heimischen Teich entnommen
werden.
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EINE KLEINE GESCHICHTE AUS DEN USA AUS DEM
WINTER 2017
Kurz nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe von Feelfalt erreichte
mich folgende Nachricht:
Der amerikanische Präsident Donald Trump
verbietet die Benutzung
des Wortes „Vielfalt“.

Zitat aus Spiegel online 18.12.2017:
"US-Seuchenschutz - Darum will Trump sieben Wörter verbieten
Fötus, Transgender, Vielfalt: Die US-Seuchenschutzbehörde CDC soll in
ihren Budgetverhandlungen auf sieben Wörter verzichten. Was bedeutet
es, wenn sie nicht mehr auftauchen?
….
4) Vielfalt
Taucht das Wort Vielfalt ("Diversity") nicht im künftigen Budgetplan der
CDC auf, dann wird es die Behörde schwerer haben, der Vielfalt
verschiedener Ethnien in den USA Rechnung zu tragen.
Eine Meldung der Nachrichtenagentur AP verdeutlicht, in welche
Richtung es geht, wenn diese vier Wörter in den Budgetplanungen nicht
auftauchen. Eine Quelle sagte der AP, CDC-Mitarbeiter wurde bereits
aufgetragen, bei Präsentationen oder öffentlichen Vorträgen nicht mehr
von "Health Equity" zu reden. Der Begriff steht für das Ziel, allen
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Menschen die gleiche Chance zu geben, in Gesundheit zu leben, indem
man Hindernisse wie Armut oder Rassendiskriminierung ausräumt. Es
sieht also alles danach aus, als verfolge die Regierung das Ziel,
Ungleichheiten zu fördern."
Hier sehen wir, wie wichtig es ist, energisch für Vielfältigkeit einzutreten
und immer wieder im Alltag zu zeigen, dass ein buntes Leben miteinander
auf der Grundlage von Würde und gegenseitigem Respekt die einzig
richtige Antwort auf die Ausgrenzungen und Erniedrigungen unserer Zeit
ist.
Was für ein gesellschaftliches Miteinander soll das sein, wenn Wörter
verboten werden, die auf Verschiedenheiten und damit verbundenen
Ungleichheiten hinweisen und damit das Ziel verfolgt wird, nicht allen
Menschen die gleichen Chancen zu geben in Gesundheit zu leben?
Wir jedenfalls bleiben bei dem Namen unserer Zeitschrift!!
Text von Ulrich Nebel
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Wohnen im Trägereigenen Wohnraum Jugendhilfe nach §35 SGB VIII
ABeSa hat aktuell 4 Wohneinheiten
(Drei 5-Zimmer und eine 2-Zimmer
Wohnung) mit insgesamt 17 Plätzen
für männliche, minderjährige
unbegleitete Flüchtlinge in den
Stadtteilen Altona, Eimsbüttel,
Bahrenfeld und Wandsbek. Die
Bewohner kommen aus den
unterschiedlichsten Ländern wie
beispielsweise Afghanistan, Syrien,
Eritrea, Gambia und Somalia.
Die Hilfe ist eine individuelle
Einzelfallhilfe zur Verselbständigung.
Ziel der Maßnahme ist es die jungen
Erwachsenen auf ein selbständiges
Leben vorzubereiten.
Der Weg führt dabei durch den
Behördendschungel Deutschlands

des Erlernens einer neuen Sprache
und dem Zurechtfinden in der
manchmal doch sehr fremden neuen
Kultur und Gesellschaft.
mit all seinen Fallstricken, vorbei an
Alltagsthemen wie Schule, Praktikum
oder Ausbildung, vor dem
Hintergrund des Erlernens einer
neuen Sprache und dem
Zurechtfinden in der manchmal doch
sehr fremden neuen Kultur und
Gesellschaft.
Um den Alltag ein wenig zu versüßen
und die Gemeinschaft zwischen den
Bewohnern und den Betreuern zu
stärken, gibt es natürlich auch das ein
oder andere Spaßangebot im
Rahmen einer Monatsaktion.
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Und da jede Hilfe im Alltag sowieso immer
anders aussieht, hier ein noch paar Highund Lowlights aus Sicht der Jugendlichen:
Highlights:
man hat einen Ansprechpartner mit dem
man über alles reden kann
man hat eine Bezugsperson an die man
sich in jeder Situation wenden kann
man fühlt sich nicht allein gelassen
Lowlights:
manchmal dauerte es ein wenig, bis man
Rückmeldung zu seinem Anliegen bekam
die Regeln in der Wohngemeinschaft
konnten oft nicht konsequent durchgesetzt
werden.

Text von Kerstin Dillenberger
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Grenzenlose Kultur
An dieser Stelle findest du
kostengünstige oder
kostenlose Kulturangebote aus
dem gesamten Hamburger
Raum. Sollten euch/dir selbst
noch interessante kulturelle
Veranstaltungen über den Weg
laufen, so schreibe diese gern
an
zeitung@abesa-hh.de .
Wir freuen uns über alle
Hinweise.
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NDR SOMMERTOUR

Eintritt frei
je 3 Wochenenden im
Sommer (2018: Juli
und August) in
verschiedenen
Stadtteilen
Musik von bekannten
Künstlern, Bands und
Stadtteilwetten

BOBERGER DÜNEN

eines der größten
Naturschutzgebiete Hamburgs
Früher eine große
Dünenlandschaft bis zum
Jungfernstieg, heute dort
Überreste dieser
Sandlandschaft
Viele verschiedene Pflanzen
und Tierarten zu beobachten
Eintritt frei

DRACHENBOOTCUP

Michael-Stich-Stiftung
auf der Binnenalster am Jungfernstieg
Hamburger Prominente paddeln in einem Rennen
gegeneinander für den guten Zweck
immer am 2. Freitag im Juni
Eintritt frei, Spenden werden gesammelt für HIVInfizierte, Betroffene & an AIDS erkrankte Kinder sowie
Aufklärungs- &Präventionsprojekte
Mehr Infos: www.michael-stich-stiftung.org
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SCHREIBWERKSTATT
Wer Spaß am Schreiben hat oder sich einfach mal austesten möchte, sollte
unbedingt hin. Die LITERARISCHE WERKSTATT WESSELYRING trifft sich
regelmäßig seit über 10 Jahren alle 14 Tage im Waschhaus, Wesselyring 51,
22297 Hamburg An der Arbeit der Werkstatt nehmen derzeit regelmäßig 10 bis
12 Profis
und Amateure teil.
Gäste und Interessierte sind jederzeit willkommen.
Nähere Auskunft erteilt Peter Schütt
Wesselyring 45,22297 Hamburg, Tel.040/462098

Alles wird schön e.V. veranstaltet jeden zweiten Dienstag um 19.00 Uhr im
Kulturverein Alles wird schön in der Friedrich-Naumann-Str. 27, 21075
Hamburg-Heimfeld.

KREATIVER NACHMITTAG IM KONFETTI-CAFÉ
ALTONA (AUCH FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ)
06.03.2018 - 18.12.2018/ immer dienstags, ca. 14-17 Uhr
Kreative und fröhliche Nachmittagsstunden im KONFETTI-Café.
Jeden Dienstag bietet das Konfetti Café ein abwechslungsreiches Programm
zum Mitmachen oder einfach nur zum Miterleben beim Klönen mit Kaffee, Tee
und Kuchen an.
Das Monatsprogramm liegt im Café aus, kann per eMail an info@konfetti-imkopf.de angefragt und von unserer Homepage geladen werden.
Konfetti-Café Altona
Bernstorffstraße 145
22767 Hamburg (Altona-Altstadt)
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MASKENZAUBER
Venezianischer Straßenkarneval am
Jungfernstieg
Eintritt Frei
bunte Masken und Kostüme
Fantasie ist keine Grenze gesetzt
vermutlich Anfang des Jahres (Termin für
2019 steht noch nicht fest)

SOMMERKINO
An der frischen Luft in der
Abendsonne Filme schauen?
Ja!

KUKUUN GO JAZZ!
jeden letzten Dienstag im
Monat
Kukuun: Spielbudenplatz
21-22, 20359 Hamburg
Jazz Session
Einlass 19.00 Uhr, Beginn
21.00 Uhr
Eintritt frei

z.B. Auf dem Alsterdorfer
Markt ist der Eintritt frei
oder auch auf dem
Rathausmarkt. Bitte vorher im
Internet immer Informieren,
ob die Veranstaltung
stattfinden wird oder nicht.
Mehr Infos:
www.3001-kino.de
www.elbfilmkunst.de
www.schanzenkino.de
www.stpauli-sommerkino.de
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MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE
Freitags ab 14 Uhr ist der Eintritt frei (außer während der Museumsmärkten)
eines der größten ethnologische Häuser in Europa
Ausstellungen verschiedenster Kulturen
geographische Anordnung der Daueraustellungen(von Europa nach Amerika
etc.)

MUSEUMSHAFEN ÖVELGÖNNE
Eintritt frei (Schiffe anschauen), Schifffahrten kostenpflichtig und betreten der
Schiffe nur nach Absprache mit der Besatzung möglich
verschiedene Schiffe (z.B. Polizeiboot, Feuerschiff, etc.) aus verschiedenen
Epochen
vom Verein Museumshafen Oevelgönne e.V. betrieben
http://www.museumshafen-oevelgoenne.de

ZOOLOGISCHES MUSEUM
Das Zoologische Museum präsentiert auf etwa 2.000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche rund zehn Millionen Tierpräparate von nahezu 90.000
Tierarten.Ein Großteil der Ausstellung widmet sich der heimischen Fauna,
besonders den Säugern und Brutvögeln.Ein weiterer Schwerpunkt wird auf
das Thema Wale gelegt. Zu sehen sind unter anderem Skelette von Pott-,
Zwerg-, Schwert- und Grindwalen.
Genießt den Ausflug in die Ursprünge des Lebens und erlebt eine
anschauliche Erklärung der Entwicklung verschiedenster Lebewesen.
Der Eintritt für die Schausammlung ist frei.
Montags sowie an Feiertagen ist das Museum geschlossen.
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NACHWORT

„Die Natur hat nur eine Regel für die Schriftsteller, und die
lässt sich in zwei Worte fassen: Laßts laufen.“
Georg Christoph Lichtenberg

Der gute Meister Lichtenberg, ein Physiker und Autor aus dem 18. Jahrhundert, wusste
wovon er sprach, denn seinen oft launigen Texten merkte man diese gewisse Lässigkeit
im Ton an.
Das gesamte Team, welches sich mit seinen Beiträgen und Reportagen in dieser
vorliegenden zweiten Ausgabe der bunten Feelfalt des Lebens widmete, war bemüht,
einen farbenreichen Strauß zu gestalten, der hoffentlich beim Lesenden kurzweilig
ankommt.
An erwähnenswerten Geschichten und Ereignissen war auch dieses Mal kein Mangel,
was die Lust an der Gestaltung dieser Ausgabe noch verstärkte.
Aus diesem Grund bedanken wir uns herzlich bei all denen, die zu diesem schönen Heft
beigetragen haben. Um auch in Zukunft diesen Reigen an Erlebnissen, Erdachten und
realen Episoden aus der Feder unserer AutorInnen mit Spannung und Abwechslung zu
füllen, freut sich die Redaktion auf Beiträge aus der Erlebniswelt unserer LeserInnnen.
In diesem Sinne freuen wir uns schon auf die nächste Ausgabe.
Peter Hölzerkopf im Namen der Redaktion
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