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„Schäffsache“

donnerstags die bisherigen Zeiten von Eve
und Dieter übernehmen. Unter der Rubrik
MitarbeiterInnen-Interview stellt sie sich
auch selbst vor.

Liebe Leserinnen und Leser der
NEBEL LEBEN,

Am 01.07.22 hat unser neuer Kollege
Lars Krause seine Stelle im Team der
Wohnungslosenauswegberatung angetreten. Er wird dann für Brunsbüttel, die Region Marne und das westliche Gebiet davor
zuständig sein.

Heimat, das Thema der jetzigen Ausgabe der NEBEL LEBEN, hat uns intensiv
beschäftigt. Was bedeutet eigentlich dieser
Begriff, wie unterschiedlich wurde und
wird er definiert? Welche Verbindung habe
ich persönlich mit dem Begriff oder mit
dem, was ich als Heimat bezeichne? Es waren spannende und anregende Diskussionen
in den Redaktionssitzungen, und nach und
nach „purzelten“ die Artikel ein. Ein sehr
vielfältiger Eindruck zu diesem Thema, wie
ich finde.

Wir konnten in den BG’s in Heide und
auch in Brunsbüttel wieder ein Sommerfest
feiern. Leckeres Essen, nette Gespräche,
Gesang, Sonnenschein draußen und im Herzen.. Was gibt es denn Schöneres.
Erstmals (zumindest seit ich hier arbeite)
werden wir Mitte August einer Praktikantin
(angehende Erzieherin) die Möglichkeit geben, bis Anfang Oktober uns, die Brücke,
unsere Arbeit und natürlich auch Sie kennenzulernen. Drauf freuen wir uns sehr und
sind gespannt, wie sich das entwickelt.

Was gibt es sonst Neues?
Nachdem wir zu Jahresbeginn leider in den
Lockdown gehen mussten, konnten wir am
07.03.22 wieder öffnen. Und toi-toi-toi, so
sind wir nun im „Normalbetrieb“ und hoffen darauf, dass es so bleibt.
Ende Juni haben wir mit mindestens einem weinenden Auge Eve und Dieter aus
dem Kunsthaus verabschiedet.
Es war eine gute Gelegenheit, uns für
20(Eve) und 10(Dieter) Jahre Tätigkeit im
Kunsthaus der Brücke Dithmarschen e.V.
zu bedanken. Sie haben mit ihrem Einsatz
das Kunsthaus geprägt, haben so vielen
Menschen geholfen, sich in der Kunst auszudrücken und damit etwas über sich zu lernen, etwas von sich zu zeigen. Es wird einiges von Eve und Dieter bleiben….
Sie werden bald ihren Lebensmittelpunkt
nach München verlegen.
Dafür wünschen wir den beiden alles erdenklich Gute.

Und nun, wie immer zum Schluss der
„Schäffsache“, wünsche ich Ihnen viel
Spaß, Genuss, Erheiterung, Anregung beim
Lesen der NEBEL LEBEN.
(Uli Juhl)

Zum Glück ist es uns gelungen, mit Monika Tiedemann eine kompetente Fachfrau
zu finden, von deren Kompetenzen wir
überzeugt sind und die diese entstandene
Lücke sicherlich gut wird füllen können.
Sie wird zukünftig mittwochs und

„Bahnhof in New York“, Ilse Jordan
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die Anhänger von „Heimat 1.0“, und zum
anderen bezeichnet es die Chance, dass Zugereiste (auch aus dem Ausland) an ihrem
neuen Wohnsitz eine „zweite Heimat“ finden können (und sollen).
Nicht fehlen dürfen hierbei natürlich aktuelle Rechtsfragen, die Vereinnahmung des
Heimatbegriffs durch die politische Rechte,
die Ablehnung des Heimatbegriffs sowie
„Heimat“ in anderen Sprachen.

Der Begriff „Heimat“ in der
Betrachtung von früher und heute
Als Mary uns ihren Beitrag zum Thema
„Heimat“ vorstellte, der mit der Begriffserklärung aus ihrem Lexikon von 1979 begann, entwickelte sich in der Redaktionssitzung eine lebhafte Diskussion – gerade, was
den Begriff „Vaterland“ in diesem Zusammenhang und in diesen Zeiten angeht.

Es ist also gar nicht so einfach, den Begriff
„Heimat“ zu definieren. Wer sich im World
Wide Web zu diesem Thema verlieren
möchte, der sollte viel Zeit einplanen…
(Heike P.)

Somit kamen wir zu dem Schluss, das Internet zum Begriff „Heimat“ zu befragen.
Natürlich schmeißt es einem als erstes WIKIPEDIA aus, wo sich seitenweise Informationen zu Begriff „Heimat“ finden:
Der Begriff Heimat verweist zumeist auf
eine Beziehung zwischen Mensch und
Raum. Im allgemeinen Sprachgebrauch
wird er auf den Ort angewendet, in den ein
Mensch hineingeboren wird und in dem die
frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter,
Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen. Er steht auch in einer speziellen Beziehung zum Begriff der „Siedlung“; dieser bezieht sich, im Gegensatz
zum Wohnplatz, in der Regel auf eine sesshafte Lebensform, d. h. auf ein dauerhaftes
bzw. langfristiges Sich-Niederlassen und
Wohnen an einem Ort bzw. in einer Region.
Der Begriff findet aber auch in einem übertragenen, metaphorischen Sinne, etwa in
der Bedeutung „geistige Heimat“, Verwendung. Der Heimatbegriff befindet sich in
ständiger Diskussion. (…)
Über Definitionen, Neurobiologie, Wortgeschichte und der Bedeutung des Begriffs
„Heimat“ heute, geht es bei Wikipedia weiter mit räumlichen, zeitlichen, sozialen,
wirtschaftlichen, politischen, kulturellen
und emotionalen Dimensionen. Also ein
irre großes Feld, gefolgt von
„Komposita“ = Heimat + x: Heimatkunde,
Heimatliebe, Heimatschutz, Heimatpolitik,
Heimat 2.0 (der Begriff Heimat wird heute
anders (und „moderner“) verstanden als

Aktuelles Urlaubs-Foto von Heike P.
während der Fahrt zur Mosel.
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In Essen habe ich geheiratet und meine
erste Tochter zur Welt gebracht.
Es gibt viele schöne, aber auch weniger
schöne Erinnerungen.

Heimat

Da ich mit 21 Jahren von Essen weggezogen bin, kann ich auch nicht mehr alles
nachvollziehen. Mit der Zeit hat sich sicher
vieles verändert, und ich bin nicht mehr auf
dem „Laufenden“ – schade!

Skyline der Stadt Essen
Was ist Heimat? Dazu brauchte ich mal
wieder mein Lexikon – dort steht:
Heimat ist der Geburtsort, bzw. der Ort, wo
man aufgewachsen ist, auch Vaterland genannt (Großes Handlexikon in Farbe vom
Lexikoninstitut Bertelmann von 1979).

Baldeney-See
Sollte jemand neugierig geworden sein,
besteht sicher die Möglichkeit, im PC zu
googlen – da ist bestimmt einiges zu finden,
auch über die schöne Umgebung mit dem
Baldeney-See, wo Ruderregatten stattfinden und kleine Schiffsfahrten unternommen
werden.

Meine Heimat ist das Ruhrgebiet in
Nordrhein-Westfalen, in Essen wurde ich
geboren und bin auch dort aufgewachsen.

Für mich ist alles lange her, und der Vergangenheit nachzuhängen ist auch nicht so
schön! Essen ist für mich weit weg, und
„Heimatgefühle“ habe ich verloren. Darüber nachzudenken, macht nur wehmütige
Gedanken – schade – muss nicht sein!
(Mary)
P.S.: Auch wenn ich mehrfach umgezogen bin, ist Dithmarschen meine „zweite
Heimat“ geworden.

Grugahalle
Essen ist eine schöne Stadt mit einer tollen
Umgebung. Sie wird auch die Einkaufsstadt
genannt und hat viele kulturelle Angebote.
Es gibt dort die Grugahalle mit Park, ein
Opernhaus. Die Folkwang-Schule mit Museum, das Kinotheater „Die Licht-burg“ –
wo immer wieder Prämieren stattfinden mit
prominenten Künstlern.
Essen hat auch eine Synagoge, die Münsterkirche und auch andere Kirchen.
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einem Achtsamkeitstraining, damit er weiterhin seine Tochter Emily sehen darf. Ansonsten ist Schluss mit lustig.
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Als wieder einmal ein gemeinsames VaterTochter-Wochenende ansteht, klingelt
Diemels Handy. Es ist Dragan, in dessen Ferienhaus Diemel gerade mit Emily durchstarten will, und er besteht auf einem sofortigen Treffen. Diemel weiß, dass er in Teufels Küche kommt, wenn seine Frau erfährt,
dass er sich mit Emily im Gepäck mit dem
Großkriminellen trifft. Dragan ist mal wieder in großen Schwierigkeiten, und er verlangt von Diemel, dass dieser ihn im Kofferraum seines Wagens aus der Stadt bringt.
Die kleine Emily wäre schließlich die beste
Tarnung, damit der Transport eines Schwerverbrechers nicht auffliegt. Diemel sieht
seine Felle davonschwimmen, aber er
kommt aus der Nummer nicht raus. Mit
Dragan im Kofferraum fährt er zu dessen
Haus am See.

von Karsten Dusse
Ich bin absolut kein Krimi-Fan… In Ausnahmefällen lese ich schon mal den einen
oder anderen, aber der muss dann auch
schon „Lokalkolorit“ und eine gehörige
Portion Humor haben. Bei einem Wallander
beispielsweise komme ich nicht über die
ersten Seiten hinaus, weil es mich gruselt.

So ausweglos, wie Diemel die Situation zunächst erscheint, so plötzlich macht sich für
ihn das zwölfwöchige Achtsamkeitstraining
bezahlt: Er wird ganz ruhig und besinnt sich
auf das Gelernte: Fokussierung auf das, was
man gerade macht. Was danach kommt,
spielt im Hier und Jetzt keine Rolle und
wird sich schon finden.

Beim Krimi „Achtsam morden“ von
Karsten Dusse ist das anders: Zwar kein Lokalkolorit, aber eine Riesenportion schwarzer Humor – gepaart mit Achtsamkeits„Weisheiten“, die am Anfang eines jeden
Kapitels stehen und von denen der Leser
gleich im Anschluss die „praktische Umsetzung“ kennenlernt.

Also fährt er erst einmal unter Beachtung
aller Regeln der Achtsamkeit zum See, um
– wie geplant – Zeit mit seiner Tochter Emily zu verbringen. Um den Schwerverbrecher in seinem Kofferraum wird er sich zu
gegebener Zeit kümmern. Da die Sonne
brennt, und Dragan (Zitat: „der Idiot“) für
die „kurze Fahrt“ nichts zu Trinken mit in
den Kofferraum genommen hatte, nimmt
das Schicksal seinen Lauf… Dragan erleidet im wahrsten Sinne des Wortes einen
„Burnout“, während Diemel mit seiner
Tochter ein wunderbares Wochenende am
See verbringt.
Alles erscheint so einfach, entspannt und
logisch – achtsam eben.

Worum geht es nun? Björn Diemel, seines
Zeichens Rechtsanwalt, angestellt in einer
angesehenen Kanzlei, ist für nur einen einzelnen – wie er es nennt – „Bäh“-Mandanten zuständig: Den Schwerkriminellen
Dragan aus dem Milieu, für den er ständig
die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Für
seine Familie bleibt ihm dadurch kaum
noch Zeit, und seine Frau verdonnert ihn zu
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So ist denn dieser Krimi gleichzeitig auch
ein Ratgeber – ganz nach dem Motto von
Dusse: „Finde dich selbst. Bevor es ein anderer tut.“

gefunden, wir haben ein Haus gekauft und
uns gut eingelebt. Mit den Nachbarn hat
man recht wenig zu tun, man grüßt sich,
nimmt die Pakete an und wünscht sich sonst
einen schönen Tag…
Eine Art Heimatverbundenheit fühle ich
mit Dresden. Diese Stadt zog mich schon
immer magisch an. Hier leben meine Mutter
und meine Schwester mit ihrer Familie. Irgendwie ist es für mich immer ein „Nachhausekommen“, wenn ich in Dresden bin.
Es überkommt mich ein wohliges Gefühl,
und der Abschied fällt mir immer wieder
schwer.

„Achtsam morden“ ist im Heyne Verlag unter der ISBN 978-3-453-43968-9 erschienen und kostet 10,99 €.
Viel Spaß beim Lesen!
(Heike P.)

Heimat – was ist das für mich?

Wenn man es also so will, so habe ich „drei
Heimaten“ - Bertsdorf, den Ort meiner
Kindheit, Dithmarschen wurde mir zur Heimat, und in Dresden fühle ich mich auch
heimisch.
Zum Abschluss noch der Text eines Kinderliedes, das wir in der Schule gelernt haben. Am Ende sieht man, wie der Begriff
„Heimat“ politisch instrumentalisiert wurde.

Ich habe etwas länger gebraucht, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Ein erster Blick ins Lexikon sagte, dass die Heimat
der Ort ist, an dem man geboren wurde und
aufgewachsen ist. Dies wäre für mich Bertsdorf, ein kleiner Ort im äußersten Südosten
Sachsens. Hier bin ich aufgewachsen und
noch zu DDR-Zeiten zur Schule gegangen.
In der DDR hatte man ein ganz anderes Heimatgefühl, zumindest ging es mir so. Hätte
mir in den 1980er Jahren jemand erzählt,
dass ich zehn Jahre später „im Westen“
wohnen würde, ich hätte ihm einen Vogel
gezeigt.

Unsre Heimat
Worte: Herbert Keller
Weise: Hans Naumilkat

1. Strophe:
Unsre Heimat, das sind nicht nur die
Städte und Dörfer, unsre Heimat sind auch
all die Bäume im Wald.
Unsre Heimat, ist das Gras auf der Wiese,
das Korn auf dem Feld und die Vögel in
der Luft und die Tiere der Erde und die Fische im Fluss sind die Heimat.

Im Ort kannte jeder jeden - was Segen
und Fluch zugleich war. In meinem Heimatort habe ich keine Familie mehr. Ein paar
Klassenkameraden wohnen noch dort, die
meisten hat es aber in die Ferne gezogen.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist
Heimat für mich der Ort, an dem meine Familie wohnt. Seit etwa 8 Jahren ist dies nun
Dithmarschen. Hier habe ich einige Freunde

Und wir lieben die Heimat, die schöne,
und wir schützen sie, weil sie dem Volke
gehört, weil sie unserem Volke gehört.
(Susann)
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Mitarbeiterinnen-Interview mit
Frau Monika Tiedemann

Seit 2015 unterrichte ich am BBZ Meldorf/Heide kreative Gestaltung an der Fachschule und der Berufsfachschule.
Seit Juli 2022 bin ich im Kunsthaus der
Brücke Dithmarschen e.V. beschäftigt
und biete dort eine breite Palette an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, die ich
individuell betreue, wenn der Wunsch besteht.
Die Schwerpunkte meiner eigenen künstlerischen Arbeit sind Malerei, Grafik, Drucke ohne Presse und Skulpturen aus Holz,
die ich zuerst grob mit einer Kettensäge befreie, um sie dann eventuell mit einem
Hohleisen feiner zu bearbeiten. Eine große
Liebe hege ich auch für Ton, Pappmaché,
Bleistift, Kohle, Pastelle und, und, und…

Mein Name ist Monika Tiedemann. In
Norddeich/ Dithmarschen lebe ich seit 1998
und, was soll ich sagen, ich habe mich sofort in das Land und die Menschen hier verliebt.

Ich
lebe

Mein Abitur habe ich am Niederrhein in
Moers gemacht, in Saarbrücken mein Grafik-Design Studium mit einem Diplom abgeschlossen. Direkt nach dem Studium habe
ich als Modedesignerin bei einer Firma in
Kölner Umgebung gearbeitet. Die Wege in
diesem Beruf haben mich auch nach Indien,
in das heutige Mumbai, geführt.

Kunst

Ihr seid herzlich eingeladen, diese Leidenschaft mit mir zu teilen und eure kreative
Ader zu entdecken, falls ihr es nicht schon
getan habt!

Seit dem Jahr 2000 habe ich ein Atelier in
Norddeich und seit 2009 auch ein Atelier in
Duisburg in NRW. Ich arbeite als freie
Künstlerin und habe von 1989 bis heute
zahlreiche Ausstellungen in SchleswigHolstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, ´Benelux und Frankreich.

Vielen Dank, Monika, für die Vorstellung
deines Werdegangs und deiner Tätigkeit bei
der Brücke Dithmarschen e.V. sagt die Redaktion der NEBEL LEBEN.
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Gedanken zum Thema „Heimat“
im Café Olé

Zuhauses und sieht die alte Heimat vielleicht sogar als etwas hinterwäldlerisch an.
Vielleicht lässt es sich ja auf einen Punkt
bringen: Heimat ist da, wo Menschen sind,
die einen annehmen, herzlich und offen
sind.

Während einer Redaktionssitzung kamen
wir auf die Idee, uns zum Thema „Heimat“
einmal die Meinungen von Brücke-Besucher*innen einzuholen. Das haben wir früher schon des Öfteren gemacht und eine
gute Resonanz erhalten. Auch diesmal kam
im Café Olé eine interessante Diskussion
auf, obwohl wir nur zu zehnt waren. Für
diesen Beitrag haben wir die Wortmeldungen aber nicht jeder Person zugeordnet und
niedergeschrieben, sondern einen Flipchart
genutzt.

Vielen Dank an alle für die sehr interessante
Diskussion und an Frau Bolzenius für die
Idee mit dem Flipchart und das Aufschreiben der Stichwörter.
(zusammengefasst von Susann)

Eine Besucherin des Café Olé fühlte sich
bei dem Begriff Heimat an ihre schöne
Kindheit erinnert. Hier ging es ihr richtig
gut. Andere Besucher*innen wiederum
brachten den Begriff mit Landschaft, Natur
und Meer in Verbindung. Es fiel auch die
Anmerkung, dass Heimat der Ort oder die
Region ist, wo man herkommt.
Die gemeinsame Sprache und die Vertrautheit in der bekannten Umgebung lassen für
viele Heimatgefühl aufkommen. In der Heimat liegen die eigenen Wurzeln, Familie
und Freunde leben eventuell noch dort.
Mancher hat zu seiner Heimat aber auch
keine Beziehung (mehr).
Wer in einer anderen Region lebt, hat eventuell Heimweh. Vielleicht kommt man nicht
mit dem neuen Menschenschlag zurecht,
vielleicht sind es aber auch Familienmitglieder, alte Freunde und die Umgebung,
die fehlen.
Andere wiederum fühlen sich am neuen
Wohnort beheimatet, haben hier Freunde
gefunden und möchten diese nicht mehr
missen.

Zitat:
„Tu, was Du kannst,
mit dem, was Du hast,
und dort, wo Du bist.“
(Theodore Roosevelt)

Mancher mag auch nicht in die frühere Heimat zurückziehen, da dort kaum noch Familienangehörige und Freunde wohnen. Man
genießt zudem die Vorteile des neuen
9

KINDERSPIELE „von früher“

Oder das „Abnehmspiel“?

Heimat… - hmmmmmm… Bei dem
Thema schwingt bei mir immer gleich auch
das Thema „Kindheit“ mit. Sofort kommen
Erinnerungen – unter anderem auch an die
vielen Spiele, die wir früher gespielt haben,
als es noch kein Handy und Social Media
gab. Steinzeit? Mittelalter? Mag sein! Aber
in meiner Kindheit hat man sich noch miteinander beschäftigt, hat sich ausgetobt,
sich mit Hilfe ein paar weniger „Tools“ –
wie man heute so schön neudeutsch sagen
würde – erlebnisreiche Nachmittage gemacht!
Noch eine Bemerkung vorweg: Der Einfachheit halber wird in diesem Artikel bewusst auf das „Gendern“ verzichtet.
(Mit-)Spieler meint hier immer die weibliche als auch die männliche Form!

Nein, das ist keine neue Diätform, sondern
ein Fadenspiel (eine Figurenfolge) für zwei
oder mehr Spieler. Es geht darum, aus einem bestimmten Anfangsbild, welches mit
einem Faden in einer bestimmten Art und
Weise um die Hände gewickelt wurde,
neue Figuren zu entwickeln, indem die Kordel vom Mitspieler abgenommen und auf
die eigenen Hände aufgenommen wird.
Noch ein Spiel, bei dem man nicht den
„Faden verlieren sollte“… –
„Seilspringen“
Heute als effektives Kraft- und Ausdauertraining (beispielsweise auch im Boxsport),
in aller Munde, gab es das früher schon, nur
eben auch anders: Zwei Mitspieler stehen
sich gegenüber und haben jeweils das Ende
eines langen Seils in der Hand. Dieses wird
nun durch kreisende Armbewegungen ins
Rotieren versetzt. Ein dritter Mitspieler
oder auch mehrere Mitspieler versuchen
nun, in das rotierende Seil hineinzuspringen
und jedes Mal, wenn das Seil den Boden berührt, darüber hinweg zu hüpfen. Man muss
versuchen, nicht ins Straucheln zu geraten
und „verlässt“ nach einigen Sprüngen das
Seil wieder ohne es zu berühren bzw. vom
Seil berührt zu werden.

Wer kennt heute beispielsweise noch
„Gummitwist“?
Zwei sich gegenüber stehende Personen legen sich ein langes Gummiband (beispielsweise Gummilitze) um die Füße und spannen es. Der Fußabstand kann dabei von
ganz eng bis ganz weit variieren. Eine dritte
Person springt nun in, auf oder zwischen
diesem Gummiband in vorher verabredeten
Rhythmen. Begeht sie einen Fehler, so ist
der Nächste an der Reihe. Der Schwierigkeitsgrad wird erhöht, wenn das Gummiband jeweils um Kniekehlen, Po, Hüfte
oder sogar Taille gelegt wird! Ein Mordsspaß, den wir eine Zeit lang in fast jeder
Schulpause gespielt haben.

Was ich früher auch STUNDENLANG
spielen konnte war
„Versteck spielen“.
Ging sogar ganz ohne „Hilfsmittel“… Einfach nur die Augen zuhalten und bis 20, 30,
40 oder 50 zählen, während sich andere irgendwo versteckten.

Oder das
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Dann wurde gesucht. Es war damals schon
ein ganz schöner „Thrill“, ob man gefunden
wird oder nicht!

fallen. Nun musste der Mitspieler, hinter
dessen Rücken der Plumpsack lag, aufspringen und hinter dem „Fallenlasser“ hinterher
spurten und versuchen ihn einzufangen, bevor sich dieser auf den „freien“ Platz im
Kreis retten konnte. Nun war der Nächste
mit dem Plumpsack unterwegs, um sich ein
neues Opfer zu suchen.

Schöne Spiele gab es auch als „Klassiker“
für Kindergeburtstage:
„Eierlaufen“ oder „Kartoffellauf“:
Es gab ein Ei oder eine Kartoffel auf einen
Esslöffel den man in der Hand hielt und mit
dem man dann einen Spurt bis zu einer bestimmten Markierung hinlegen musste.
Dort wurde umgedreht, und man sauste
wieder zum Startpunkt zurück. Immer darauf bedacht, dass das Ei oder die Kartoffel
ja schön auf dem Löffel liegen blieb!
Ein ähnliches Spiel war
„Sackhüpfen“.

„Topfschlagen“

Hier wurde man in einen großen Sack gesteckt, der einem fast bis unter die Arme
reichte, und darin musste man dann auch
wieder eine gewisse Strecke hüpfenderweise zurücklegen, bis man wieder am Ausgangspunkt angelangt war. Es war gar nicht
so einfach, in dem Sack das Gleichgewicht
zu halten. Und so manch einer ist dann in
seinem Sack einfach hingeplumpst…

Einem Spieler werden die Augen verbunden und er erhält einen Kochlöffel in die
Hand. Nun wird er um die eigene Achse gedreht, damit er etwas die Orientierung im
Raum verliert. In der Zwischenzeit stellen
die anderen Mitspieler mit Abstand einen
umgedrehten Kochtopf, unter dem sich ein
Preis befindet, auf. Der Spieler mit den verbundenen Augen kriecht nun auf allen Vieren über den Boden und beginnt, sich mit
dem Kochlöffel klopfend im Raum umherzutasten.
Die anderen Mitspieler helfen ihm durch
Hinweise wie „kalt“ (weit weg), „noch kälter“ (noch weiter weg), „ganz kalt“ (so was
von weit weg), „wärmer“ (näher dran),
„noch wärmer“ (noch näher dran) und
„heiß“ (ganz nah dran oder du hast es fast
gefunden!). Hat er den Topf gefunden und
mit dem Kochlöffel drauf geklopft, darf er
die Augenbinde entfernen, den Topf umdrehen und den Preis/das Geschenk an sich
nehmen.

Womit wir auch schon beim nächsten
Spiel wären: „Plumpsack!“
„Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht
rum!“ – wurde gesungen, während man im
Kreis auf dem Boden saß. Ein Mitspieler
musste den Kreis außen umrunden und hinter irgendeinem anderen Mitspieler ließ der
„Außenläufer“ heimlich einen Plumpsack –
ein zusammengeknotetes Taschentuch -

Mit zunehmendem Alter musste mehr
„Action“ her. Hier hieß es dann
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„Flaschen drehen“

„Hinkepinke“
– in anderen Regionen auch
„Himmel und Hölle“
oder „Hinkepott“

Alle sitzen im Kreis, in der Mitte des Kreises liegt eine leere Flasche. Bevor die Flasche jetzt gedreht wird, wird vorher festgelegt, was Derjenige machen muss, auf den
die Flaschenöffnung zeigt, nachdem die
Flasche wie ein Kreisel gedreht wurde. Sehr
beliebt war dann im Teenie-Alter, dass man
sich küssen musste. Egal, ob man nun
wollte oder nicht…

Erst kürzlich habe ich ein auf den Asphalt
gemaltes „Spielfeld“ gesehen.
Ein Stein wird jeweils von
Feld 1 bis Feld 9 geworfen.
Trifft man das entsprechende Feld, so beginnt man
auf einem Bein los zu hüpfen.
Das Feld mit dem Wurfstein
wird jeweils übersprungen. Bei
den
nebeneinanderliegenden
Feldern 4/5 und 7/8 darf man
mit beiden Beinen landen.
Ebenso
in Feld 9, in dem man dann eine Drehung
macht, um wieder in Richtung des ersten
Feldes zu hüpfen. Auf dem Rückweg nimmt
man noch schnell den Stein wieder mit auf.
Landet ein Stein außerhalb oder auf der Linie des ausgesuchten Feldes oder tritt man
auf die Umrandung, vergisst einen Sprung,
den Stein oder man berührt mit beiden Füßen den Boden an einer unerlaubten Stelle,
ist sofort der nächste Spieler dran.

Ein weiteres Spiel für die „ältere Generation“ - weil mit „Werkzeug“- war
„Schokoladenessen“:
Alle Mitspieler sitzen im Kreis am Tisch
oder auch auf dem Boden. Eine mehrfach in
Zeitungspapier eingewickelte Tafel Schokolade wird in die Mitte gelegt. Daneben
werden Messer und Gabel sowie Mütze,
Schal und Handschuhe gelegt. Ein Mitspieler beginnt und würfelt einmal. Hat derjenige eine Sechs gewürfelt, müssen so
schnell wie möglich Mütze, Schal und
Handschuhe angezogen werden. Erst danach darf er zum Besteck greifen und damit
versuchen, die Schokolade auszupacken.
Währenddessen wird der Würfel von Spieler zu Spieler gereicht und es wird weiter
reihum gewürfelt. Sobald die nächste Sechs
fällt, werden alle Utensilien ausgezogen/abgelegt und der nächste Spieler muss nun
Mütze, Schal und Handschuhe anziehen.
Dann darf er versuchen, die Schokolade mit
Messer und Gabel (weiter) auszupacken.
Aber eben nur so lange, bis wieder eine
Sechs gewürfelt wird. Das Spiel ist beendet,
sobald es dem ersten Spieler gelungen ist,
ein Stück der Schokolade mit Messer und
Gabel zu essen.
Andere Spiele scheinen entweder nicht in
Vergessenheit geraten zu sein oder kommen gerade in letzter Zeit wieder aus der
Versenkung, wie beispielsweise

Früher gab es auch Kinderspiele, die
heutzutage aus moralischen Gründen gar
nicht mehr gespielt werden dürften!
Beispielsweise
„Wer hat Angst vorm schwarzen
Mann“ oder auch
„Cowboy und Indianer“.
Wobei man hier vielleicht alternativ Räuber
und Gendarm spielen könnte. Oder wenn es
zeitgemäßer sein soll vielleicht Fridays for
Future Anhänger gegen Klimawandelleugner… ;o)
(Heike P.)
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Liedtext „Heimat“,
Johannes Oerding

Leb so, wie du es für richtig hältst
und geh, wohin dein Herz dich führt.
Das Leben ist ein Theaterstück ohne
vorherige Theaterproben.

aus dem Album ‚Alles ,Brennt‘ (2015)
Dein Gesicht
Es spiegelt sich in Regenpfützen
Ey sogar grau kannst du tragen
Und wenn ich wieder mal
Nicht in deiner Nähe bin
Dann wartest du mit offenen Armen
In deinen Straßen kann ich mich
So wunderbar verlieren
Und was immer ich gerade such
Ich find' es hier

Darum: Singe, lache, tanze, und liebe!
Und lebe jeden einzelnen Augenblick
deines Lebens, bevor der Vorhang fällt
und das Theaterstück ohne Applaus zu
Ende geht.
(Charlie Chaplin)

Oh Heimat, schön wie du mich anlachst
Du bist immer da
Wenn ich keinen zum Reden hab
Oh Heimat, und wie du wieder aussiehst
Ich trag dich immer, immer bei mir
Wie'n Souvenir
Du und ich
Nachts allein im Neonlicht
Manchmal tanze ich mit dir
Komm tu nicht so
Ich kenn' dich in- und auswendig
Und du weißt viel zu viel von mir
Mal bist du laut mal bist du leise
Mal müde, doch nie allein
Und wenn du willst kannst du mich wärmen
Oder eiskalt sein
Oh Heimat, schön wie du mich anlachst
Du bist immer da
Wenn ich keinen zum Reden hab
Oh Heimat, und wie du wieder aussiehst
Ich trag dich immer, immer bei mir
Wie'n Souvenir

„Tanzvergnügen“, Vera Warnke

Erfolg bedeutet,
mein Leben so zu gestalten,
dass ich es gar nicht erwarten kann,
jeden Morgen aufzustehen.
(John Strelecky)

Dieses Lied von Johannes Oerding hörte
ich neulich im Radio, und da dachte ich,
passend zum Thema der aktuellen Ausgabe, drucken wir den hier mal ab. Ein
sehr hörenswertes Lied.
(Uli Juhl)

13

sehr gefreut habe. Ich hatte sehr viel Spaß
an meiner Arbeit, und ich freue mich immer
wieder, wenn ich in Heide zufällig Brückenbesucher*innen treffe, die mich erkennen,
und die mir von ihrem Alltag berichten. Oft
erkundigen sie sich nach meinem jetzt 5jährigen Sohn Milan, den sie ja nicht kennen
gelernt haben. Deshalb füge ich jetzt ein
Foto bei.

Was macht eigentlich….
….Sabine Dembeck?

Mein Name ist Sabine Dembeck (vorher
Sabine Hennings). Ich bin mittlerweile 43
Jahre alt, wohne in Brickeln. Ich bin verheiratet, meine Töchter sind inzwischen 23 und
18, mein Sohn ist 5 Jahre alt.
Von wann bis wann waren Sie bei der Brücke Dithmarschen beschäftigt?
Vom 08.09.2014 bis 31.12.2016.
(Im Juli 2016 begann meine Elternzeit)

Was machen Sie zurzeit?
Nach meiner Elternzeit im Oktober 2017
begann ich eine „Eins-zu-eins-Betreuung“
eines auf den Rollstuhl angewiesenen Mannes. Er wohnte damals bei seinen Eltern und
benötigte eine 24-Stunden-Betreuung. Jetzt
hat er eine eigene Wohnung. Wir sind mittlerweile 6 Assistenten, sodass er nie alleine
ist.

Welche Tätigkeiten haben Sie in der Brücke ausgeübt?
Ich war Ansprechpartnerin für die Besucher*innen der Begegnungsstätte, hatte jederzeit ein offenes Ohr für ihre Probleme
und Belange. Im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützte ich sie entweder gleich,
oder ich zeigte ihnen Möglichkeiten zur
Hilfe auf. Ich begleitete sie ein kleines
Stück durch den Alltag. Zu meinen Aufgaben gehörte: Mit ihnen zu kochen, zu backen, Filme anzuschauen, Gesellschaftsspiele zu spielen, sie auf Ausflügen zu begleiten u.a.m.

Meine Freizeit gehört meiner Familie, und
ich liebe es, die freien Stunden im Garten zu
verbringen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit,
und bleiben Sie gesund.
Herzlichst Sabine Dembeck.
Wir bedanken uns für die Beantwortung
unseres Fragenkatalogs und wünschen Frau
Dembeck für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.
Die Redaktion der „NEBEL LEBEN“.

An was erinnern Sie sich gerne?
Ich war sehr gerne in der Brücke tätig, habe
bei vielen Klienten in kürzester Zeit ihr Vertrauen gewonnen, worüber ich mich immer
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Veranstaltungen im Kultur- und Bürgerhaus
in Marne. Dort sind im Programm Klavierkonzerte, Liederabende, Vorträge. Aber
auch Eintrittskarten für das Arboretum Ellerhop, die Ricker-Rickmers in Hamburg,
die Stadtgalerie und das Kanalmuseum in
Brunsbüttel. Auch die Museumsinsel Lüttenheid in Heide ist aufgelistet.

Die Kulturloge
Die Kulturloge-Westküste mit Sitz in
Itzehoe hat uns neulich in Heide und auch
in Brunsbüttel Flyer reingereicht.
Was ist die Kulturloge?
Sie steht dafür ein, dass auch Menschen mit
geringem Einkommen an ganz verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen können.
Konzerte, Lesungen, Museumsbesuche,
aber auch Sportveranstaltungen.

Ich finde, eine tolle Gelegenheit, mal Veranstaltungen besuchen zu können, für die
das Budget sonst nicht reicht. Also, nur
Mut. Probieren sie es doch mal aus!
(Uli Juhl)

Wie funktioniert das?
Dafür zitiere ich mal aus dem Flyer: Die
Kulturlogen wenden sich bewusst an alle,
die sich Eintrittskarten nicht leisten können- und das sind nicht nur Sozialhilfe-und
Hartz IV Empfänger. Es sind beispielsweise
genauso kinderreiche Familien, Menschen
mit Grundsicherung oder kleiner Rente, Alleinerziehende oder Familien mit geringen
Bezügen, sowie Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund. Sie alle können
Gast werden, ganz diskret, ohne sich verpflichten zu müssen. Wir laden Sie ein!
Auf dem Flyer gibt es einen Anmeldeabschnitt. Bei Vorlage eines Einkommensbescheides können wir hier in der Brücke das
Formular abstempeln, was dann bei der
Kulturloge als Nachweis anerkannt wird.
Dann den Abschnitt der Kulturloge zukommen lassen und sie bekommen eine Übersicht der Veranstaltungen, können sich davon etwas aussuchen und die Kulturloge
schickt Ihnen die Karten zu, ohne Kosten.
Das aktuelle Programm kann man auch
vorher einsehen, unter www.kulturloge-westkueste.de

(So sieht der Flyer aus)

Die Veranstaltungsorte liegen in Dithmarschen und Steinburg. So z.B. in Heide,
Marne,
Brunsbüttel.
Einige
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„Panorama Landschaft“, Rouven Hansen

Übersetzung von J.T.:

Min Jehann(1):
vun Klaus Groth

1. Des Dichters Bruder
2. Brunnen
3. am Himmel segelt
4. Mond
5. lief
6. rührte sich
7. Traum
8. Schäfer
9. Dämmerzeit
10. Rücken so heiß

Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann,
do weer de Welt so grot!
Wi seten op den Steen, Jehann,
West noch ? bi Nawers Sot(2).
An Heben seil(3) de stille Maan(4),
wi segen, wa he leep(5),
un snacken, wa de Himmel hoch
un wa de Sot wul deep.
Weest noch,wa still dat weer, Jehann ?
Dar röhr(6) keen Blatt an Bom.
So is dat nu ni mehr, Jehann,
as höchstens noch in Drom(7).
Och ne, wenn do de Scheper(8) sung,
alleen int wide Feld:
Ni wahr, Jehann? Dat weer en Ton!
De eenzige op de Welt.
Mitünner inne Schummerntid(9),
denn ward mi so to Mod,
denn löppt mi´t langs den Rügg so hitt(10),
as domals bi den Sot.
Denn dreih ik mi so hasti um,
as weer ik nich alleen,
doch allens, wat ik finn, Jehann,
dat is – ik sta un ween.

Marianne Streblow
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schöne, erfüllte Zeit. Manchmal bin ich
auch wohl traurig bzw. wehmütig, wenn ich
an die vergangene Kindheit – auch diesbezüglich – zurückdenke, aber es war auf jeden Fall sinnvoll und großartig, wie Groth
es ausdrückt:
„Do weer de Welt so grot!“
(J.T.)

Überlegungen zum Gedicht
„Min Jehann“ von Klaus Groth
Das Gedicht ist 1851 auf Fehmarn entstanden, und seit der ersten Auflage im „Quickborn“, einem Buch Groths, enthalten. Neben „Lütt Matten de Has“ ist es wohl das
berühmteste Gedicht von Klaus Groth.
Es geht dabei darum, dass der Dichter zu
seinem Bruder von früheren Zeiten spricht,
als sie an Nachbars Brunnen saßen und dort
die Schönheit und Größe der Welt der Kindheit empfinden: Den stillen Mond, den hohen Himmel und den tiefen Brunnen. Sie erfassen quasi die Dimensionen ihrer und unserer Erdexistenz.
In der zweiten Strophe erinnert man sich
der Stille der Natur, ihrer Schönheit und Erhabenheit.
In der dritten Strophe schildert Klaus
Groth seine Befindlichkeit. Er empfindet
eine Trauer, die Trauer um den Verlust der
Kindheit und den Verlust zur Nähe des Bruders sowie Wehmut und Einsamkeit.

Träumerei

Ja, ich kann manchmal nachvollziehen,
dass Groth bei seinen Gedanken an die vergangene Kindheit traurig oder wehmütig
zumute ist, zumal, wenn sie besonders
schön gewesen ist. „Ik wull, wi weern
kleen, Jehann, do weer de Welt so grot!“
Auch meine Kindheit empfinde ich dann
als „grot“ bzw. auf Hochdeutsch gesagt als
großartig. So erinnere ich mich daran, dass
mein Bruder mich eines Tages mitnahm
zum Stadion von Tura Meldorf und wir dort
ein Fußball-Spiel schauten. Zum ersten
Male erlebte ich dort die Faszination bzw.
die Magie, die der Fußball dort auf mich
ausübte.
Ich selber trat dann (ich meine, es war
Mitte der Siebziger Jahre) in die Jugendmannschaft E2 von Tura Meldorf ein. Und
auch in der Folgezeit blieb für mich meine
Fußballzeit faszinierend und magisch. Alles
machte mir einen Riesen-Spaß.
In der Rückschau betrachtet sehe ich eine

Eve Wiemer

Wir haben alle Träume,
nicht alle werden wahr.
Aber Träume müssen sein,
und viele davon erfüllen sich.
Man sagt ja auch:
„Träume sind Schäume“,
aber das glaube ich nicht!
Solange es noch Hoffnung gibt,
hoffe ich und gebe
die Hoffnung nicht auf
und bleibe lieber positiv!
(Mary)
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Heimat ist überall
Seit 1978 werden in Baden-Württemberg
die „Heimattage“ veranstaltet. Sie finden jedes Jahr in einer anderen Stadt oder Gemeinde über mehrere Monate statt. In diesem Jahr ist es Offenburg im Schwarzwald.
Da Heimat ja Thema dieser Ausgabe der
„NEBEL LEBEN“ ist, habe ich mich mit
den Heimattagen etwas näher beschäftigt,
deren diesjähriges Motto „Heimat – Freiheit
– Europa“ lautet.
Schon jahrzehntelang hat man das Thema
„Heimat“ im Vogtsbauernhofmuseum in
Gutach umgesetzt. Dieses widmet sich von
jeher dem ländlichen Leben und zeigt historische Häuser aus den verschiedenen Ortschaften des Schwarzwaldes. Man bekommt so einen Einblick in das frühere
Dorfleben.
Um zum Museum zu gelangen, muss man
durch eine Eisenbahnunterquerung laufen.

Im Leitbild der Heimattage steht, dass es
sich um eine Veranstaltungsreihe handelt.
Man möchte mit dieser das Bewusstsein der
Menschen für ihre Heimat vertiefen. Es sollen sich alle Bevölkerungsgruppen und Altersgruppen angesprochen fühlen. Geplant
ist immer eine ganze Bandbreite von Veranstaltungen, so Ausstellungen, Konzerte, Podiumsdiskussionen, Lesungen, Theater- und
Kleinkunstprojekte, Open-Air-Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Einweihungen und Tage der offenen Tür. Auf der Webseite hat man sich auch viele Gedanken über
den Begriff „Heimat“ gemacht und Zitate
veröffentlicht, die wir unseren Lesern nicht
vorenthalten möchten:
„Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich
verstanden werde.“ Karl Jaspers, Philosoph
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“ Herbert Grönemeyer, Musiker

An deren Wänden sind verschiedene Motive zu sehen, die sich dem Thema Heimat
widmen. Hier entdeckte ich einen Anker mit
der Aufschrift „Heimat“, genauso die bekannte Schwarzwälder Kirschtorte.
Auch andernorts finden so etwas wie Heimattage statt. Ein gutes Beispiel ist für mich
der Dithmarschentag, der alle drei Jahre
begangen wird. Das nächste Mal wird dies
am 03. September 2022 von 10 Uhr bis 16
Uhr auf dem Heider Marktplatz sein. Auch
hier wird es viel Wissenswertes über unsere
Heimat, zahlreiche Aktionen und ein buntes
Bühnenprogramm
geben.
Vereine,

„Heimat ist da, wo ich hingehen möchte,
wenn ich Heimweh habe.“ Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von BadenWürttemberg
Weiterhin enthält der Leitfaden diese Gedanken: „Heimat ist ein unpräziser Begriff,
der von jedem Menschen unterschiedlich
und immer wieder neu definiert wird. Heimat lässt sich nicht auf einen Ort, eine Sprache oder eine Gruppe von Menschen beschränken. Heimat ist ein subjektives Empfinden, das von Mensch zu Mensch variiert.“
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Verbände und regionale Unternehmen stellen sich an diesem Tag ebenfalls vor. Natürlich werden Dithmarscher Spezialitäten angeboten. Eröffnet wird der Dithmarschentag
im Übrigen von unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther. Und Ende September
stehen dann schon die Dithmarscher Kohltage an, ein weiteres regionales Highlight.
Vielleicht sieht man sich da …

eine ganze Weile.
Da fühl´ ich mich wohl,
das ist mein Platz,
und ich weiß,
dass dort immer
mein Schlüssel passt.
(Vera Warnke)

Wie man anhand dieser Beispiele sieht,
gibt es viele Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit dem Thema Heimat zu widmen.
(Susann)

Es gibt sie noch,
die Engel,
wenn sie ihre Flügel ausbreiten
und uns ein Stück weit begleiten.
Sie geben uns Mut,
sie geben uns Kraft,
was nur ein kleiner Engel schafft.
Hast du deinen Engel schon
einmal gesehen?

„Wasserturm Heide“,
gemalt : Anneliese Wolfmeier
Heimat ist für mich...
…Wenn die Wände und Straßen
von Kindheit sprechen.
…Wo ich geboren bin,
denn dort gehör´ ich hin.
..Ein Ort, wo
ich immer willkommen bin.
(Vera Warnke)

Text und Bild: Vera Warnke
Meine Heimat ist:
Mein Geburtsort ist Heide,
denn dort lebe ich schon
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Nachwinter gerechnet?). Dat kann man nich
översetten, dat mookt ook keen Sinn. Aber
dat wur immer seggt, wenn’t Eten lecker
weer.

Plattdüütsch is in
Ostfriesisch Platt
Heimaad in mien Kopp

Und wenn mi disse Saken weer in’t Kopp
schkeeten, oder ick so vör mi hennmurmel,
denn is dor doch’n Geföhl van „Heimaad“
in mien Kopp – und een wohlig Geföhl in
mien Buuk…
(Heike P.)

Ostfreesland is all lang nich mehr mien
„Heimaad“. Dorföhr wohn ick nu all völlsto
lang in Dithmarschen. Wi fohrn bloß noch
heel selten mal dor henn, wenn irgendeen ut
Verwandschkupp wat besünners to fiern
hett, oder wenn wi eenmol in’t Johr Kusinentreffen hemn.
Denn gift dat literwies Tee bit to´n Ofwinken, aber dat is een heel anner Geschicht…
Immer, wenn wi denn so över de Dörper
„cruisen“, denk ick: „Boah, watt is dat hier
eng und lüttjet. Nett as’n Puppenstuuv…“
Dor hett sick sooo völ ännert, dat ick dat
nich mehr weerkenn. Ick föhl mi dor frömd.

Noch ‘n Döhntje:

Wenn wi bi irgendwell up Versieht sünd,
denn mark ick, dat ick nich weet, van well
oder wor van se proten. Ick hebb denn immer dat Geföhl, ich hör dor nich mehr henn
und ook nich mehr dorto.

In Ostfreesland hebb ick een Tied lang in
een Firma in’t Büro arbeit. Und as dat in
Ostfreesland so Tradtion is, geev dat dor
to’n Fröhstück ook immer Tee. De muss uns
Azubiene immer moken.
Uns Elektromeister har immer de Spröök:
„Uns Tee mutten wi hebben, anners ga wi
doot!“. He weer immer in Hektik, und irgendwenner hett he uns Abzubiene anmotzt, dat de Tee immer so heet is. Man,
wat weer se dor düll!

Ober so’n heel bietje ostfreesisch
Heimaadgeföhl is schiens doch noch deep
in mi drin. In’t Oller word man ja wunnerlich… Und mitunner, wenn ick alleen bin
und keeneen mi hört, denn proot ick mit mi
süllst, oder mi schketen so Spröken von
Papa dört Kopp.

Dor harrren wi een Idee: Wi hemn de Tee
samt Kluntje und Sahne in een Iswürfelbehälter mokt und infroren. De nächste Dach
hett uns Azubiene hum de Iswürfels in sein
Tass daan. Dor weer dat ok wer nich good:
„Watt sall dat denn?“ meen he. „Tja“, sech
uns Azubine, „nu kannst du di wenigstens
nich beklagen, dat dien Tee so heet is.“

Wenn ick mit irgendwat klor bin, denn
segg ick: „Kiek, süchst woll.“ Und wenn ick
mi denn ook noch frei, dat dat good worden
is, denn segg ick: „Nääää, wat mooi!“
Dat sünd so Spröök, de sick over all de
Johrn to’n „Running Gag“, as man verdag
so seggt, entwickelt hebben.
Net as „Watt’n schludderg Happke“ (Was
für ein schluderiger Happen) oder „Well
weer woll up so’n Nawinter verdocht?!“
(Wer hätte wohl mit solch einem
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Over wehe, de jungen Mannslüüd vun unse
Sied wulln no Arf, um dor de jungen,
schmucken Deerns uttospannen (“WiewerKlau” nennen se dat). Denn geev dat grooten Arger för unse Jungs op de anner Sied.
So wohr dat vertellt.

Heimat an de Eider

1960 wohr de Eider-Klapp-Brüch inwied.
Wat för een Erleichterung! Sietdeem fohrt
wi regelmäßig no anner Sied, um intokopen,
Bekannte to besöken oder eenfach de Landschaft to geneeten.

„Hol över“
Dat is een Spruch, de ik ut mien
Kindheit kenn.

Hüüttodoogs dreep sik de jungen Lüüd bi
uns an de Eider zwecks „Partner söken” un
“Spoß hem" in de Disco “PAHLAZZO”, de
neechbi un in de Fern bekannt is.

Kennt jüm dat Land „düsse Sied vun de
Eider“? Dat is Dithmarschen in Süden vun
de Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge.
Dor wohr ik in een lüttet Dörp geborn, dor
bin ik opwussen, heff ik arbeit, heirot, een
Familie gründ, un dor leev mien Mann un
ik ümmer noch geern. In unsre Dörper ward
de Noverschop, dat Miteenanner un dat
Föhreenanner groot schreven. Hier is un
bliev uns Tohuus.

Vun den “Wiewer-Klau” heff ik ni mehr
wat höört.
(Heidi)

„Hol över“ reep man, wenn man no de „anner Sied“ (de “Güntsiet”) vun de Eider wull,
ton Bispeel no Arf (Erfde) in Landkreis
Schleswig. De Eiderbrüüch geev dat noch
ni. Stattdessen keem de Fährmann Siem
Benck mit sien Ruder-Boot (he leev in sien
Huus direkt an de Eider) un broch de Lüüd
in de gewünschte Richtung. Ok bi Nebel
oder Sturm kündigt he mit sien „Tuuthorn“
an, dat he ünnerwegs weer.

Auszug aus der Chronik
der Gemeinde Pahlen
Am 29.10.1960 schnitt der damalige Wirtschaftsminister Böhrnsen das weiße Band
zur Freigabe der Eiderbrücke durch mit den
Worten:
“Een Brüch is een Brüch, von Kant to
Kant, von Land to Land.
De Straat föhrt wieder, jümmers wieder.
In düsse Eck in´t plattdütsche Land
hett unse Brüch een festen Stand!
Vorbi is dat “Hol över”.
Uns Tied seggt: “Röver-röver!”
Nu denn man to in Herrgottsnamen,
laat keenen to Malör hier kamen!”

Silke Weißel
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Wortsuchspiel zum Thema „Heimat”
Finden Sie die im Buchstabensalat versteckten Wörter. Sie sind sowohl horizontal,
vertikal und diagonal versteckt. Kleiner Tipp: Auch rückwärts und von unten nach
oben suchen!
Viel Spaß wünscht Heike P. (Auflösung S. 24)

BOLZPLATZ
BRAEUCHE
ELTERNHAUS
ERINNERUNGEN
FAMILIENFESTE
GEBORGENHEIT
GEPFLOGENHEITEN
HEIMKEHREN
HEIMWEH

IDYLLE
KANINCHENZUCHTVEREIN

KEGELCLUB
KINDERGARTENZEIT
KINDERVOGELSCHIESSEN
KINDHEITSERINNERUNG
LEIBGERICHT
NACHBARSCHAFT
SCHUETZENFEST
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SCHULBUSHALTESTELLE
SCHULZEIT
SPORTFEST
TRADITIONEN
VERSTECKSPIEL VERWANDTSCHAFT
WOHLBEFINDEN

ZUHAUSE

dann die Zwiebelwürfeln darin goldbraun
rösten.
Das Mehl darüber stäuben und das Ganze
unter Rühren etwas anrösten lassen.
Mit Milch ablöschen, gut durchrühren und
aufkochen lassen. Bei Bedarf noch mehr
Milch hinzugeben, falls die Soße zu dick
sein sollte. Gegebenenfalls mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Dazu passt ein irgendwie gearteter Hering!
(Guten Appetit! wünscht Heike P.)

Lieblingsrezepte

Frestelse (schwedisch)

„Aber bitte mit Sahne“,
Das Bild malte Heinke Mollenhauer

Zutaten für 4 Personen:
250 g Zwiebeln, 70 g Butter (oder Margarine) 3 Zwiebäcke, 1 kg Kartoffeln, 1
kg Kartoffeln (vorwiegend
festkochend)
Pfeffer (frisch gemahlen) Fett (für die
Form), 8 Matjesfilets (oder entsprechende
Menge an Sardellen) 125 ml Milch, 200 g
Schlagsahne.
Zubereitung:
Zwiebeln abziehen und in Ringe schneiden,
in der Pfanne andünsten. Zwieback in einen
Gefrierbeutel geben und mit der Kuchenrolle fein zerkrümeln. Kartoffeln schälen,
waschen und in 1/2 cm dicke Scheiben
schneiden. Kartoffelscheiben pfeffern und
in 3 Portionen teilen.
Eine Portion Kartoffeln in eine gefettete
ofenfeste Form (2 l Inhalt) geben.
Die Hälfte der Zwiebeln und 4 Matjesfilets
darauf verteilen.
Die 2. Portion Kartoffeln, restliche Zwiebeln und restliche Matjes einschichten.
Die restlichen Kartoffeln als letzte Schicht
darauf verteilen.
Milch und Sahne aufkochen und in die
Form gießen. Zwieback-Brösel auf die Kartoffeln streuen. Restliches Fett flöckchenweise daraufsetzen.
Den Auflauf im vorgeheizten Backofen bei
200 Grad, Umluft 180 Grad, Gas Stufe 4
etwa 40 bis 50 Minuten backen, bis die Kartoffeln die Flüssigkeit aufgenommen haben.
(Gefunden von Uli)

Lieblingsrezept von Mary
aus dem Rheinland:

Buttermilchbohnensuppe
Zutaten: 500 g Kartoffeln, 700 g frische
grüne Bohnen, 1 Liter Brühe (Instant), 700
ml Buttermilch, 250 ml süße Sahne, 60 g
Mondamin, Muskat, Salz, Pfeffer, Bohnenkraut, Petersilie.
Zubereitung: Kartoffeln schälen und würfeln. Die Bohnen im Wasser 10 Min. bissfest kochen und abgießen. Die Kartoffeln 20
Min. garen. 1 Liter Brühe herstellen, Kartoffeln und Bohnen dazugeben. Die Buttermilch mit der Sahne und dem Mondamin
mischen und unter ständigem Rühren dazugeben. Gut durch kochen – mit Gewürzen
und Kräutern abschmecken.

Ruch Ketuffels
mit Grootheider Stipp
Zutaten: Pellkartoffeln für 4 Personen, 7
Zwiebeln, nach Belieben durchw. Räucherspeck (ca. 400 g), 2 EL Butter, 3 EL Mehl,
ca. 1 L Milch, Salz, Pfeffer.
Bismarckheringe, Matjes oder Brathering
Zubereitung: Die Pellkartoffeln wie gewohnt kochen.
In der Zwischenzeit die Zwiebeln und den
Speck würfeln und in einer großen Pfanne
zunächst die Speckwürfel ausbraten und
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Berliner

Kleines Lexikon der Lebensmittelbezeichnungen:

Pfannkuchen

Zuerst der Begriff, wie wir ihn hier kennen:
Frikadelle
Brötchen

Kartoffelmus

Fleischpfanzerl (Bayern)
Bulette (Berlin)
Frikandel (Holland)
rundstykke, bolle (dänisch)
Schrippe (Berlin)
Semmel (Süden und Osten)
Weckla (fränkisch)

Schlagsahne
Brathähnchen

Wurzel

Pfannkuchen (Sachsen)
Krapfen (Bayern)
Plinsen (Sachsen)
Pannkoken (Holland)
Kartoffelstampf (unbekannte Herkunft)
Mauke (Sachsen)
Schlagobers (Österreich)
Broiler (zu DDR Zeiten)
Händl (Bayern)
Gummiadler
(umgangssprachlich)
Möhre, Karotte, Mohrrübe
(Uli Juhl)

A u f l ö s u n g des Wortsuchspiels zum
Thema „Heimat“ (von Seite 22)
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hast vor 20 Jahren den Rasierapparat mitgenommen!“

Witze
Etwas für die Bauchmuskeln

Ein Europäer und ein Japaner streiten
sich. Nach einiger Zeit eskaliert der Streit,
und beide werden handgreiflich - zack, auf
einmal liegt der Europäer auf dem Boden.
„Was war denn das?", fragt er seinen Gegner. „Das kommt aus meiner Heimat, das
war Karate." Sie raufen weiter, nach ein
paar Sekunden liegt der Europäer wieder
auf dem Boden. „Das kommt auch aus meiner Heimat, das war Judo", sagt der Japaner.
Sie raufen weiter, auf einmal liegt der Japaner auf dem Boden. „Was war denn das?",
fragt dieser erstaunt. „Das kommt auch aus
deiner Heimat", antwortet der Europäer,
„das war ein Wagenheber von Toyota."

„Krake“, Marianne Streblow

Der Angeklagte zu seinem Rechtsanwalt:
„Wenn ich mit einem halben Jahr davonkomme, kriegen Sie 10.000 Euro von mir.“
Nach dem Prozess meint der Anwalt: „Das
war ein hartes Stück Arbeit, die wollten Sie
doch glatt freisprechen.“

Ein Mieter schmeißt eine Schnecke von einem Balkon. 2 Jahre später klingelt es an
der Tür. Die Schnecke fragt: „was sollte das
da eben?“
Sitzen zwei Leberwürste auf einem Baum.
Schubst die eine die andere runter. „Welche
war es?“ – „Die Grobe.“

„Gratuliere, Sie haben die Operation ausgezeichnet überstanden.“ – „Vielen Dank,
Herr Professor, aber eigentlich wollte ich
nur die Spitalfenster putzen!“

Fragt eine Kerze die andere: „Kennst Du
Wasser?“ „Davon kannst Du ausgehen.“

Häschen kommt zum Zahnarzt und fragt:
„Haddu Öl?“ „Nein“, antwortet der Zahnarzt. Häschen: „Muddu noch tiefer bohren.“

Gehen zwei Eskimos nach Hause. Fragt
der eine den anderen: „Wo ist eigentlich
Dein Iglu?“ Erschrickt der andere: „Oh
nein, ich hab das Bügeleisen angelassen.“

„Was heißt nochmal „geheim“ auf Englisch?“ „Go Home.“

Kunde beim Bäcker: „Ich hätte gern drei
Wikinger!“ Verkäuferin: „Wir haben nur
noch Hanse-Brötchen, aber die sind vergleichbar!“ Kunde: „Aber doch eine völlig
andere Epoche!“

„Um acht Uhr hätten Sie hier sein sollen“,
knurrt der Chef. „Wieso, war was Besonderes los?

Ein Schotte kehrt nach langen Jahren aus
Amerika in seine Heimat zurück. Seine drei
Brüder erwarten ihn am Bahnhof. Er erkennt sie kaum wieder, denn sie tragen alle
lange Bärte und dicke Schnäuze. Auf seine
erstaunte Frage antwortet der Älteste: „Du

Was hat jemand, der im Dreieck läuft?
Kreislaufprobleme.
Kürzester Witz aller Zeiten: Brennholzverleih!
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„D i e H a i o p e i s“ von T h o m a s S i e m e n s e n
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„Brücke Dithmarschen“ e.V. Heide, Neue Anlage 23 – 25
Offene Angebote zurzeit:
In der Brücke Heide:
Mo+Mi:
Freitag:

14.00 – 16.00
14.00 – 17.00

BEGEGNUNGSSTÄTTE (BG) GEÖFFNET
BG GEÖFFNET (mit Fahrdienst)

Mo bis Frei

8.00 – 16.00

Telefonisch erreichbar: 0481-684940:
Psychosoziale Beratung
Re-Start
Wohnungslosen-Auswegberatung
Alltagshilfe

Montag:

10.00 – 11.30
13.00 – 16.00
14.00 – 16.00

Dienstag:
Mittwoch:

BG geschlossen
11.00 – 13.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Donnerstag:
18.00 – 20.00

Freitag:

Zeitungsgruppe
Malgruppe
BG geöffnet

BG geschlossen
Jeden letzten Donnerstag im Monat
Treff der Angehörigen psychisch kranker
Menschen / Selbsthilfegruppe

Samstag:

Café Olé (für Frauen)
Malgruppe
BG geöffnet / Mit Fahrdienst
derzeit keine Angebote

In der Brücke Brunsbüttel

Wurtleutetweute 54

Dienstag
14.00 – 16.00
Mittwoch
09.30 – 11.30
Donnerstag 14.00 – 16.00

Begegnungsstätte (BG) geöffnet / mit Fahrdienst
Frühstück und Gespräch (am 1. Mittwoch im Monat)
Begegnungsstätte (BG) geöffnet

Im Kunsthaus Heide:

Markt 19

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Arbeiten mit Holz
Arbeiten mit Holz
Pastell-/Kreidemalerei
Glas, Ton, Malerei

Projekte:

10.00 – 12.00
13.00 – 16.00
14.00 – 17.00

Kochgruppe (alle 14 Tage mit Anmeldung)
BG geöffnet
Entspannungsgruppe/
Singen

10.00 – 13.00
13.30 – 16.30
10.30 – 13.30
13.30 – 16.30

Ausduckszentriertes Malen
Schnupperzeit
Infos und Termine bitte tel. erfragen
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