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Du bei mir und ich bei dir
an einem Ort ankommen
mit allen Habseligkeiten Platz finden
gemeinsam eine neue Ordnung schaffen
Straßen und Wege aufspüren
Nachbarn kennen lernen
den Kater von nebenan begrüßen
den Garten pflegen
mit den täglich gleichen Handgriffen
unseren Rhythmus finden
am neuen Ort uns selbst begegnen
du bei mir, ich bei dir, mit allem willkommen
wo wir uns niederlassen ereignet sich
Zuhause.
(Almut Haneberg)
Bild: Hans Heindl/pixelio.de

Liebe Mitglieder, Freunde der Bürgerhilfe Bensheim,
die Zeit des Advents ist wie sonst kaum
im Jahr vom Wunsch geprägt an Weihnachten Zuhause zu sein. An einem Ort
zu sein, wo jemand nach mir fragt, wo
mich jemand ansieht, wo ich sein kann
wie ich bin. Keine Angst haben muss
aus der Liebe herauszufallen. Wo Worte
wahr und verlässlich sind. Ein Ort, wo
ich weinen und versagen darf, wo
nichts unverzeihlich ist, wo wir Zeit füreinander finden und den Alltag miteinander teilen. Da, wo ich mich für
nichts zu schämen brauche, wo ich
mich als zugehörig und darum verantwortlich empfinde und das Zusammen-
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sein so innig wird, dass es sich in meine
Seele schreibt. Heimat ist eben nicht
ein Traum vergangener Kindertagen.
Heimat ist da, wo ich meine Lebendigkeit spüre. Gegenwart und Zukunft erlebbar und geschmiedet werden. Heimat ein Beet Leben, das ich mit anderen und Hoffnung bepflanzen kann.
Ich wünsche Ihnen, ihren Angehörigen,
den Kranken eine gesegnete Adventzeit, fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr verbunden mit
dem Wunsch, dass sie sich aufgehoben
und geborgen wissen an dem Ort, wo
Sie sagen: hier bin ich Zuhause.
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So bleiben wir besser in Verbindung
Bisher war es so, dass Sie von der
Bürgerhilfe etwa zweimal im Jahr die
Bürgerhilfe aktuell bekommen haben,
dass in unregelmäßigen Abständen
Veranstaltungen waren und monatlich
zwei Stammtische stattfanden: einer in
Bensheim und einer in Auerbach. Außerdem konnten Sie jederzeit den Bürodienst anrufen. Das soll alles so bleiben.

Wenn wir diesen Dienst nur ein wenig
früher gehabt hätten, hätte unser Mitglied Elvira Zug für die Hochwasserhilfe weniger Umzugskisten kaufen müssen und das Geld für weitere Hilfsgüter
verwenden können. Und außerdem
hätte das Mitglied, das die Lagerung
übernommen hat, jetzt noch mehr
Platz. So aber steht das Angebot: Wer
Umzugskisten braucht, kann von der
Bürgerhilfe etwa zwanzig kostenlos erhalten.

Aber für Mitglieder, die nicht mehr so
mobil oder zeitlich festgelegt sind, so
dass sie zu den Stammtischen am
Nachmittag nicht kommen können,
blieb das etwas unbefriedigend. Deshalb haben wir, wie auf der Mitgliederversammlung im Mai angekündigt, einen Telefondienst eingerichtet, von
dem jeder, der regelmäßig etwas von
der Bürgerhilfe hören möchte, je nach
Bedarf monatlich oder etwa vierteljährlich angerufen werden kann.

Beim Nachfragen, wer über den Inhalt
von Rundmails telefonisch informiert
werden möchte, hat sich freilich noch
anderes ergeben: Wir haben von manchen Mitgliedern erfahren, dass sie
jetzt selbst eine E-Mailadresse haben,
von anderen, dass sie auch telefonisch
nicht mehr erreichbar sind, sondern
dass man sie nur über einen persönlichen Besuch erreichen kann. Schließlich haben uns manche erzählt, dass
sie gewisse Hilfen nicht mehr leisten
können und anderes.

Aber es geht ja nicht nur darum, dass
man mal etwas von der Bürgerhilfe
hört, manche(r) möchte auch nichts
von dem verpassen, was an Hilfeleistungen nachgefragt wird oder welche
Angebote gerade vorliegen. Deshalb
haben wir jetzt auch vorgesehen, dass
jeder, der nicht über E-Mail erreicht
wird, per Telefon informiert werden
kann, was an Anfragen oder Angeboten vorliegt.

All diese Mitteilungen hoffen wir jetzt
noch regelmäßiger zu bekommen,
wenn wir häufiger in Verbindung sind.
Wenn Sie noch nicht angerufen worden
sind, aber gern angerufen würden,
aber auch, wenn Sie keine Anrufe
mehr wünschen, können Sie sich gern
an mich wenden:
Walter Böhme

Sommerfest mit weinseligen Ideen
Beim Sommerfest der Bürgerhilfe
Bensheim ging es zwar nicht ganz so
zu wie in Heinrich Spoerls „Feuerzangenbowle“, aber im von Weinlaub
überschatteten Hof des Weingutes
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Mohr reichten auch ein trockener Riesling und ein tiefroter Dornfelder für
geistige Höhenflüge. Und vielleicht bereichert die eine oder andere ungewöhnliche Idee ja tatsächlich irgend-
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wann das Vereinsleben, wenn auch
vielleicht nicht die Rollator-Rallye.

feln. Und worüber plaudert man
bei einem Sommerfest? Natürlich
über das warme Augustwetter, wer bei
wem in Urlaubsvertretung die Geranien
gießt, wie der Bürodienst trotz Sommerpause die diversen Hilfeanfragen
bearbeitet und über die vielen kleinen
Dinge, die das zwischenmenschliche
Miteinander angenehm machen. Nebenher nutzte die Schatzmeisterin die
günstige Gelegenheit, informierte die
Mitglieder über die anstehende Umstellung auf SEPA und verteilte gleich
ein paar Formulare für die neuen Einzugsermächtigungen.

Gespeist wurde a la carte. Zum Beispiel Maultaschen mit Schinken und
Käse überbacken oder schwäbischklassisch mit Kartoffelsalat und geschmelzten Zwiebeln. Oder auch eine
große Portion Matjes mit Bratkartof-

Aufgrund des positiven Feedbacks
plant der Vorstand für das nächste
Jahr ein ähnliches Sommertreffen.
Andrea Rau

Beispiele aus der Bürgerhilfe:
Die Biografie von Frau Esser
Unser Mitglied Birgit Esser (86) hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben.
Unter dem Titel „Nah und fern – Wege
meines Lebens“ erscheint sie demnächst im Verlag Heos.

Aufzeichnungen nur für sie selbst bestimmt.
Sie beschrieb ihre Kindheit und die
glückliche Jungmädchenzeit im Ostseebad Zoppot, wie sie nach dem Krieg
ihren Rico in Frankfurt auf dem Hauptbahnhof kennen lernte, das gemeinsame Leben in Westdeutschland. Und die
vielen Reisen. Vor allem ans Meer,
nach Italien, in die Türkei, an die Ostsee und endlich auch wieder in die geliebte Heimat.

Nach dem Tod ihres Mannes im Sommer letzten Jahres, mit dem sie über
60 Jahre verheiratet war, setzte sich
Frau Esser an die Schreibmaschine und
tippte los.
„Es musste alles raus“, sagte sie und
begann mit dem Sterbeprozess ihres
Mannes. Sterben, das war das große
emotionale Erlebnis, das zu Papier gebracht werden musste.

Inzwischen waren die Aufzeichnungen
umfangreich geworden und Frau Esser
plante, daraus eine Familienchronik zu
erstellen, so wie schon ihre Mutter es
getan hatte. Zufällig erfuhr Martin Rau
davon. Er ist ebenfalls ein Mitglied der
Bürgerhilfe und war Frau Esser gerade
bei einem Problem mit dem Telefon

„Ich war schon immer mehr ein
Mensch der Schrift.“ Das Schreiben
trug sie über den Verlust, den Schmerz
etwas hinweg. Zunächst waren ihre
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behilflich, als sie ihm ihr Manuskript
zeigte.

ten und seelisch verarbeiten. Mit
einer Biografie kann man der Nachwelt sein Wissen und die eigenen, ganz
einzigartigen Erfahrungen hinterlassen
und auch ein bisschen sich selbst und
seine Lebensleistung würdigen. Außerdem hält Schreiben geistig fit.

Herr Rau fand ihre Lebensgeschichte
hochinteressant und bedauerte, dass
nur die Familie sie zu lesen bekommen
sollte. Er schlug eine Veröffentlichung
vor.Bisher bestand das Manuskript
vorwiegend aus Schreibmaschinenseiten. Die mussten erst mal als Textdatei auf den PC übertragen werden.
Herr Rau kümmerte sich auch um das
Bearbeiten und Einscannen der Bilder
aus den Fotoalben und um das Layout.
Beim anschließenden Redigieren wurden alle notwendigen Änderungen mit
der Autorin abgesprochen, damit ihr
persönlicher Schreibstil erhalten blieb.

Tipps für interessierte Mitglieder, die es auch gern mal
mit dem Aufschreiben ihrer
Erinnerungen versuchen wollen:
 Fangen Sie einfach an. Chro-

nologisch oder mit dem aktuellen Anlass.
 Sollten Sie selbst nicht mehr

schreiben können, beauftragen
Sie doch einen „Ghostwriter“,
der Ihr Diktat aufnimmt und
schriftlich umsetzt. Auch hierfür finden Sie Unterstützung in
der Bürgerhilfe.

Für den Druck hätte Frau Esser einen
Online-Verlag wie beispielsweise „book
on demand“ beauftragen können, aber
nun übernimmt das Publizieren ein
Verwandter aus dem Metier.

 Es macht nichts, wenn Sie vor-

erst handschriftliche Aufzeichnungen verfassen oder mit der
Schreibmaschine beginnen. Irgendwann müssen die Texte
zur weiteren Bearbeitung zwar
in einer Datei auf dem PC landen, aber das lässt sich heute
relativ einfach und preiswert

Warum tut biografisches Schreiben so
gut?
Bei Frau Esser war es ein aktueller
Trauerfall, den sie schreibend bewältigen wollte. Überhaupt lassen sich
durch das Aufschreiben schwierige Lebenssituationen nachträglich bearbei-
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arrangieren und je nach Zielgruppe und Zweck Ihrer Biografie unterschiedlich gestalten.
 In jedem Fall ist es ratsam, ei-

nen kundigen Korrekturleser an
seiner Seite zu haben, der die
Texte redigieren kann.

Die Biografie von Frau Esser ist übrigens
in zwei Varianten im Handel erhältlich,
als gebundenes Buch (ISBN 978-39816112-8-1) oder als elektronisches
Buch (ISBN 978-3-9816112-9-8).
Andrea Rau

Schokowürfel - Chris Rezept für eilige Weihnachtsbäcker
je 2 Esslöffel zerkleinertes Orangeat
und Zitronat
½ Teelöffel Lebkuchengewürz
1 Messerspitze Zimt
50 g Kuvertüre

Zubereitung
Butter und Zucker schaumig schlagen,
Eier nacheinander unterrühren. Ebenso
Nüsse, Schokolade, Mehl, Gewürze,
Orangeat und Zitronat.
Teig gleichmäßig auf mit Backpapier
ausgelegtem Backblech verteilen und
bei 160 Grad 30-35 Minuten backen.

Zutaten

Nach dem Backen auskühlen lassen
und dann in Würfel schneiden. Geschmolzene Kuvertüre in kleinen
Spritzbeutel mit dünner Tülle füllen
(oder in Plastiktüte -> Spitze abschneiden) und die Würfel damit verzieren.

200 g Zucker
200 g Butter
5 Eier
100 g Mehl
200 g gemahlene oder gehackte Walnüsse (Mandeln bzw. Haselnüsse geht
auch)
200 g Schokostreusel oder geriebene
Schokolade
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Termine
Bürodienst

Stammtisch Auerbach

Unser Bürodienst macht Ferien vom

Jeden 2. Mittwoch im Monat
ab 15:30 Uhr

23.12.2013 bis zum 11.01.2014

Meierhöfers Café
Auerbach
Otto-Beck-Straße 2

Letzter Bürotag im alten Jahr ist
Donnerstag, 19. Dezember
und erster Bürotag im neuen Jahr ist
Donnerstag, 16. Januar

08. Januar 2014
12. Februar 2014
12. März 2014

Mitgliederversammlung
7. Mai 2014
18:00 Uhr
Caritasheim St. Elisabeth

Stammtisch West
Jeden letzten Freitag im Monat
ab 14.30 Uhr

Neujahrsempfang
Wie jedes Jahr treffen wir uns auch
in 2014 zum Neujahrsempfang:

Café Schmitt
Bensheim
Hauptstraße 94

30. Januar 2014
19:00 Uhr
Caritasheim St. Elisabeth

31. Januar 2014
28. Februar 2014
28. März 2014

Zum Schluss noch eine Bitte des Bürodienstes:
Bitte melden Sie dem Büro bis zum Jahresende Ihre
Einsätze bzw. machen Sie Ihre Abrechnungen.

Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr
wünscht Ihnen ganz herzlich
Ihre Bürgerhilfe Bensheim
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