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Liebe Mitglieder,
der Verjüngungsprozess der Bürgerhilfe,
den ich im Sommer beschrieben habe,
hat sich auch im Verlauf des Jahres fortgesetzt. Zum Beispiel konnte Gundi
Wagner beim Infostand der Bürgerhilfe,
der uns schon so manches Neumitglied
zugeführt hat, unser jüngstes Mitglied
(21) als Mitarbeiterin begrüßen. Neumitglieder bringen belebende Anregung,
die kann die Bürgerhilfe gebrauchen –
schließlich wird unser Verein im kommenden Jahr bereits 20 Jahre alt. Und
wie wir alle wissen: Beim Älterwerden
verliert man etwas den jugendlichen
Schwung, gewinnt aber auch an Erfahrung. Jedenfalls werden wir nächstes
Jahr stolz den runden Vereinsgeburtstag
feiern – viele ähnliche Vereine haben
inzwischen wieder aufgegeben, aber die
Bürgerhilfe Bensheim e.V. besteht weiter!
Das Jubiläum wird Anlass für die eine
oder andere Veranstaltung geben und
für Berichte in der Presse, wie sie besonders Neumitglieder des Öfteren anmahnen. Viele Bensheimer kennen den
Namen der Bürgerhilfe, das hören wir
immer wieder auf den Infoständen.
Aber von denen wissen die meisten
nicht, was wir machen. Und noch viel
mehr Bensheimer kennen nicht mal den
Namen des Vereins. Daran wollen wir
arbeiten! Dabei ist die Pressearbeit nur
ein Baustein. Jedes Mitglied kann mithelfen - wenn jeder von uns 2017 nur
fünf Freunden, Bekannten, Verwandten
oder Nachbarn von der Bürgerhilfe erzählt, dann erreichen wir fast 1.000
Menschen!
Und jetzt noch ein paar Gedanken zu
Weihnachten. Weil wir einige Tage einen
unbegleiteten Jugendlichen, der über
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die Balkanroute nach Deutschland gekommen war, bei uns zu Hause hatten,
habe ich dieses Jahr die Weihnachtstexte mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen: Maria, die gerade ein Kind zur Welt
gebracht hat, der neugeborene Jesus
und Josef machen sich auf einen viele
Tage langen Fußmarsch oder Eselsritt
und flüchten vor Herodes nach Ägypten.
Die Evangelisten kannten die Balkanroute nicht und haben gewiss auch nicht
daran gedacht, dass die Kornkammer
Ägypten mit dem fruchtbaren Niltal einmal so wenig attraktiv sein würde, dass
selbst das Weltwunder der Pyramiden
kaum noch Besucher anlockt. Wie wäre
es, wenn in unserer Heimat unser Leben
so bedroht wäre, dass wir selbst eine
Flucht über Tausende von Kilometern
wagen würden, um uns zu retten? Noch
immer sind – nicht nur in Indien – Kinder, die betteln gehen, nicht selten die
Hauptverdiener in der Familie. Wie sollte man da als Mutter und Vater nicht
alles tun, um wenigstens für das Kind
eine Zukunftschance zu eröffnen? Natürlich hat Maria sich für ihren Sohn
nicht unbedingt die Hinrichtung als
Schwerverbrecher erhofft – dass er für
Jahrhunderte eine Hoffnung für Millionen werden würde, war für sie nicht vorauszusehen.
Die Hoffnung, dass wir durch unser Miteinander, durch Anrufe, Besuche und
freundliche Hilfe andere vor Abstumpfung und Resignation bewahren können,
sollte uns durch das kommende Jahr
begleiten und so sollten wir auch in anderen dieselbe Hoffnung wachrufen.
Frohe Weihnachten und ein glückliches
neues Jahr!
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Vorliegende Angebote für Hilfeleistungen
Aktuell sind 59 Mitglieder als aktive Helfer eingetragen, die angebotenen Hilfen
verteilen sich wie folgt:

Gesellschaftsspiele
14
Sonstiges
3
Verschiedenes
Verschiedenes allgemein
3
kleine Übersetzungen
11
Deutschunterricht
7
Briefe schreiben
15
Hilfe bei Familienfesten
7
Möbel - Abbau, Aufbau, Transport
5
Umzugshilfe leicht (ein-/auspacken) 11
Umzugshilfe mittelschwer (tragen)
4
Sonstiges
3
Werkzeug/Hilfsmittel des Mitglieds
Werkzeug/Hilfsmittel allgemein
7
PKW mit Anhängerkupplung
4
PKW-Anhänger
2
Werkzeug mechanisch
8
Werkzeug elektrisch
8
Motorsäge
3
Lange Leiter
8
Gartengeräte
3
Rasenmäher
3
Sonstiges
2

Haus/Wohnung
Haus/Wohnung allgemein
4
Reinigung (Wohnung, Fenster)
1
Wäsche (waschen/bügeln)
4
Handarbeiten (nähen, stopfen etc.)
4
Backen/Kochen
8
Auf-/Umräumen
2
Urlaubsbetreuung
17
Kehrdienst
4
Sonstiges
4
Grünes/Tiere
Grünes/Tiere allgemein
9
Gartenarbeit/Grabpflege
8
Rasenmähen
5
Schneidarbeiten
5
Gießen (Garten, Grab)
17
Hilfe bei Umtopfen/Kübeltransport
2
Betreuung Hund
14
Betreuung Katze
16
Betreuung sonstige Tiere
13
Kleinreparaturen
Kleinreparaturen allgemein
5
Kleine Elektroarbeiten
5
Kleine Installationsarbeiten
3
Kleine Fahrradreparaturen
2
Sonstige Kleinreparaturen
2
Elektronik/Kommunikation
Elektronik/Kommunikation allgemein 5
Geräte einstellen (TV/Telefon)
6
Hilfe für Mobiltelefon
9
Hilfe für Computer (Technik)
7
Hilfe für Computer (Programme)
9
Sonstiges
3
Betreuung/Begleitung/Gesellschaft
Betreuung/Begleitung allgemein
12
Kinderbetreuung
14
Seniorenbetreuung
8
Einkaufen
22
Begleitung (Arzt etc.)
10
Hilfe mit Behörden/Vers. u.ä.
7
kulturelle Veranstaltungen
13
Spaziergänge/Wanderungen
10
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Kleine Übersetzungen sind möglich für
Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Finnisch. Unter „Sonstiges“ findet
sich z.B. Beratung für Kommunikationstechnik schwerhöriger Menschen, Hilfe
bei der Wohnungseinrichtung und Übertragung von VHS auf DVD. Es kann sich
also lohnen, bei der Bürgerhilfe anzufragen, auch wenn eine gewünschte Hilfe
nicht in unserem Fragenkatalog erfasst
ist.
Leider fehlen uns von einem großen Teil
der Mitglieder noch Informationen. Daher nochmal die Bitte: Helferfragebogen
ausfüllen und im Büro abliefern oder
dort anrufen!

E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de
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Gedichte zum Weihnachtsfest
Die heil'gen Drei Könige

An Dezembertagen

Die heil'gen Drei Könige aus dem Morgenland,
sie frugen in jedem Städtchen:
"Wo geht der Weg nach Bethlehem,
ihr lieben Buben und Mädchen?"

An Dezembertagen kann es sein,
dass es abends freundlich klopft.
Dass Besuch kommt unverhofft.
Dass Dir jemand Himmelstorte backt
und die dicksten Nüsse knackt.
Dass er Dir ein Lied mitbringt
und von seinen Träumen singt.

Die Jungen und Alten, sie wussten es
nicht,
die Könige zogen weiter,
sie folgten einem goldenen Stern, der
leuchtete lieblich und heiter.

An Dezembertagen kann es sein,
dass Menschen plötzlich Flügel tragen.
Und nach Herzenswünschen fragen.
Riesen werden sanft und klein,
laden alle Zwerge ein.

Der Stern bleibt stehn über Josefs Haus,
da sind sie hineingegangen;
das Oechslein brüllt, das Kindlein schrie,
die heil'gen Drei Könige sangen.

Dezember müsst es immer sein!
Anne Steinwart

Heinrich Heine

Der Weihnachtskohl
Weihnachten war für uns, obwohl nur zu
dritt, eine kulinarische Herausforderung.
Martin wünschte als Festtagsbraten
Gans mit Rotkohl aus der Dose, schön
weich gekocht mit einem Klacks Gänseschmalz. Ich wünschte Sauerbraten mit
Preiselbeeren, tiefgefrorenem Rotkohl
mit Apfelstückchen, einem Schuss Zitronensaft und bloß gegart. Inzwischen
hatten wir schon einiges drauf in Punkto
Krisenmanagement in der Ehe und so
erwarb ich in der Woche vor dem Fest
zwei Dosen für den fünfundzwanzigsten
und zwei frostige Papp-Packungen für
den sechsundzwanzigsten Dezember.
Dann ertrug ich am ersten Feiertag den
Geflügelleiche-kriegt-krosse-KrusteGestank vom Keller rauf bis zum Dachboden, litt unter vitaminfreiem Gemüse
und Kartoffelknödeln halb und halb, aß
ein Fitzelchen Brustfleisch mit Soße und
von der Boskop-Füllung, alles was mir
zustand, und freute mich auf den zweiten Feiertag: Sauerbraten, bissfestes
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Apfelrotkraut und rohe Klöße. Martin
freute sich auf das Abnagen des Gerippes vom Vortag, Martina aß alles.
Das ging ein paar Jahre gut, bis sich unsere Tochter verliebte. Sie konnte auf
Michael keinen einzigen Tag verzichten,
weswegen er zum Festschmaus eingeladen wurde. Um fünfzehn Uhr dreißig.
Vorher würde erfahrungsgemäß die
Gans nicht innen zart und außen knusprig sein. Außer wir würden uns zu früher
Unzeit aus den Betten quälen, das Tier
präparieren und in den Ofen verfrachten
und das an einem Feiertag. Schockgefrorenes und Dosenfutter aber schienen
unzumutbar für den neuen Tischgenossen. Martina fahndete im Internet nach
Alternativen und kündigte an, sie werde
diesmal das Gemüse frisch und in Eigenverantwortung zubereiten, wofür sie
einige Zutaten, unter anderem einen
großen Rotkohl, und freien Zugang zum
Herd ab vierzehn Uhr benötigte.

E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de
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Um zwei erschien unsere Tochter in der
Küche. Die nächste dreiviertel Stunde
lang verwandelte sie eine kompakte
Kohlkugel von sechsundzwanzig Zentimetern Durchmesser in einen erstaunlichen Berg aus lila Krautstreifen. Dann
schaute sie sich nach einem geeigneten
Kochbehältnis um. Nun braucht man für
einen Drei-Personen-Haushalt nicht so
Riesentöpfe und was ich zu bieten hatte, wirkte angesichts des violetten Haufens winzig. Martina ließ sich von Äußerlichkeiten nicht entmutigen, tat gehackte Zwiebelchen und eine figurbewusste Menge neutrales Pflanzenöl in
meinen größten Topf und stopfte so viel
Krautstreifen dazu, wie hineingingen.
Irgendwann sackte der Berg leicht zusammen, so dass Platz für die zweite
Ladung entstand. Martina verfuhr noch
mal nach diesem Prinzip und noch mal
und noch mal und legte schließlich den
Deckel auf, damit das Weichdünsten beginnen konnte.

Topfinnereien beherzt mit Rotwein ablöschte und den Boden
freikratzte. Mittels männlicher
Muskelkraft schaffte er auch das Umrühren. Ich dekorierte die Tafel mit goldenen Engelsfiguren, die fröhliche und
friedliche Gesichter hatten, und informierte Michael, den an der Haustür zu
begrüßen Martina nicht über sich bringen konnte, über seinen Beitrag zum
Weihnachtsessen, welcher darin bestand, eine aufgelöste Geliebte zur Teilnahme an selbigem zu bewegen.
Gespeist haben wir dann gegen halb
fünf. Der Gans war die Verzögerung gut
bekommen - farblich jedenfalls, den
Kartoffelknödeln nicht. Den Preiselbeeren aus dem Glas war alles egal. Rotkohl gab es reichlich und es blieb auch
reichlich übrig, obwohl Michael ihn ganz
lecker fand. Ich fand ihn nicht ganz lecker, er sah aus wie aus der Dose. Martin kam er unangenehm knackig vor,
wie eben erst aufgetaut. Martina hatte
jeden Bezug zu Rotkohl verloren und
ignorierte ihn auch in den nächsten Tagen.

Fünfzehn Uhr. Der Kohl und die Gans
weigerten sich, in den angestrebten Zustand überzugehen. Vor dem Herd wurde es hektisch. Martin begoss alle paar
Minuten einen bleichen Vogel, Martina
hatte mit widerspenstiger Rohkost zu
tun. Ich hätte mich gern Klößen und
Bratenfond gewidmet, wurde aber von
den Kochstellen vertrieben. Der Dunstabzug hatte Tag der Arbeit.

Andrea Rau

Inzwischen bezweifelte Martina, dass ihr
Rotkohl überhaupt jemals geschmeckt
hatte und dass dieser Rotkohl überhaupt jemals jemandem schmecken
würde, und wenn unsere Tochter verzweifelt war, wurde sie ungehalten, was
ein ebenso unschöner Zustand war wie
der, in dem sich Gans und Gemüse gerade befanden. Außerdem war es Viertel
nach drei und gleich würde ihr Liebhaber auftauchen und ein mies angezogenes Wesen mit verlaufener Wimperntusche vorm Kochtopf vorfinden anstatt
gestylt unter der Nordmanntanne. Also
tat meine Tochter einen Schrei und entschwand.
Wir anderen besannen uns auf den Anlass für das Festmahl und entwickelten
christliche Gefühle. Martin rettete Martinas Hinterlassenschaften für den Verzehr, indem er den Deckel lüpfte, die
Tel.: 06251/69999
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Kinderspiele
Wir waren fünf Geschwister. Bis auf
meinen ältesten Bruder, der neun Jahre
älter war als ich, haben wir viel zusammen gespielt. Da das Geld nicht für einen Urlaubsaufenthalt reichte, verbrachten wir alle Ferien zu Hause. Da
spielten wir zum Beispiel auf dem Hof
des Baugeschäfts, das unserem Hausherrn gehörte. Dort spielten wir Fußball
auf ein Tor oder mit Nachbars- und Besucherkindern Völkerball. Als wir etwas
älter waren und uns die Anschaffung
von Schlägern leisten konnten, auch Federball.

ren, Erdbeeren, Himbeeren, die ersten
Äpfel oder wir hockten uns vor die Laube und schlugen mit dem Hammer Löcher in die Erde: Burgen irgendwelcher
vorgestellter Ritter. Später nahmen wir
auch Cowboys mit in den Garten.
Noch lieber spielten wir am Haus auf
der Bleichwiese zwischen dem Nutzgarten des Hausherrn und dem Bauhof.
Die Wiesenfläche war schön groß und
wir konnten dorthin viel mehr Cowboys
transportieren als in den Kleingarten.
Da stellten wir Zelte her aus Gras, indem wir besonders lange Grashalme
oben zusammen banden. Unkraut mit
winzigen gelben Blüten waren unsere
Bananenbäume. Die Randsteine zur Abgrenzung vom Garten waren die Straße,
auf der die Cowboys in die Prärie ritten.

Aber die liebsten Spiele waren uns nicht
Wettkampfspiele, sondern Spiele, bei
denen wir - teils in Anlehnung an Lektüre - freie Handlungen erfanden. Dafür
war vor allem unsere Kleingartenparzelle geeignet, die etwa eine Dreiviertelstunde Fußweg von unserer Wohnung
entfernt außerhalb der Stadt lag.

Natürlich gab es auch Indianer. Die lebten weiter unten. In gut versteckten
Zelten hausten sie ruhig, ohne ins Spiel
groß einzugreifen. Jedenfalls die guten.
Sie spielten so wenig mit, dass wir sie
manchmal sogar draußen vergessen haben.

Da bauten wir z.B. von der Tonne am
Wasserhahn ausgehend eine kleine
Flusslandschaft, unseren "Rhein" mit
Ritterburgen, und stellten uns Ritter dazu her. Der Endiviensalat war der Wald,
der auf beiden Seiten des Rheins auf
den Berghöhen wuchs. Das war ein geliebtes Spiel, bis wir eines Tages den
Rhein und alle Burgen zerstört vorfanden, wohl weil die Vereinsleitung meinte, bei diesem Spiel gehe zu viel Wasser
verloren.

Weshalb blieben sie weitgehend aus
dem Spiel? Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass Spiel interessanter war,
wenn es Streit und Kämpfe gab. Unsere
guten Indianer sollten aber in so etwas
nicht hineingezogen werden.
Walter Böhme

Oder wir servierten uns auf einem alten
dreckigen Tablett Erbsen, Johannisbee-

Aufruf zur Mitgestaltung
Liebe Leserinnen und Leser,

Machen Sie mit. Schreiben Sie Leserbriefe, kleine Artikel zu Ihnen wichtigen
Themen, schicken Sie Gedichte. Gern
veröffentlichen wir auch Ihre Erinnerungen.

unsere Vereinszeitung ist ein Medium,
um sich schriftlich auszutauschen. Je
mehr Mitglieder sich engagieren, desto
interessanter wird die Lektüre. Deshalb
unser Aufruf an Sie, verehrte Mitglieder:
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Termine
Bürodienst

Stammtisch Auerbach

Unser Bürodienst macht Ferien vom

Jeden 2. Mittwoch im Monat
ab 15:00 Uhr

2.12.2016 bis zum 4.01.2017

Café Hug
Auerbach
Darmstädter Str.163/165

Der erster Bürotag im neuen Jahr ist
Donnerstag, der 5. Januar

Mitgliederversammlung

14. Dezember 2016
11. Januar 2017
08. Februar 2017

Ende April/Anfang Mai 2017
18:00 Uhr
Caritasheim St. Elisabeth

Stammtisch Bensheim

Neujahrsempfang

Jeden letzten Freitag im Monat
ab 15:00 Uhr

Wie jedes Jahr treffen wir uns auch
in 2017 zum Neujahrsempfang:

Café Klostergarten
Bensheim
Klostergasse 5

25. Januar 2017
18:00 Uhr
Caritasheim St. Elisabeth
Heidelberger Str. 50

27. Januar 2017
24. Februar 2017

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

Redaktionsteam: Andrea und Martin Rau
Beiträge für die nächste Ausgabe sind herzlich willkommen: Andrea-Rau@unitybox.de
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