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Titelthema

„Eis ist heiß“
von Doris Krieger-Müller
Gegensätze ziehen
sich an, heißt es! …
Z.B. bei Liebespaaren. Sehr unterschiedliche Partner
ergänzen sich mitunter besser, da ist
mehr
Bewegung
möglich, als bei der simplen Aussage „finde ich
auch“. Oder werfen wir einen Blick in die Physik, gegensätzliche Pole ziehen sich an… Da
zieht etwas, ist anziehend. Gleiche Pole hingegen stoßen sich ab.
In diesem Winter sind wir im Kölner Raum von
zu viel ‚Eis‘ nicht nur auf den Straßen verschont
geblieben. Rodeln und Skifahren waren nicht
möglich. Der Schnee reichte nicht mal für eine
Schneeballschlacht. Körperlich einmal richtig
gefroren hat man auch nicht. Glühwein wurde
zwar wie in jedem Jahr getrunken, aber die
Freude sich draußen im Kalten mit einem
heißen Getränk aufzuwärmen, blieb aus.
Obwohl wir erst Mitte Februar haben, blühen
bereits die Krokusse. Die Vögel zwitschern irritiert schon fast den ganzen Winter über und
führen ihr Balzgehabe auf. Das Wetter bleibt
stabil „durchwachsen“!
Es fehlt etwas, was uns aus dieser „Gleichförmigkeit“ herausholt. Und das ist nicht nur so
beim derzeitigen Wetter… Diese Gleichförmigkeit des Wetters ist auch in unsere Nachrichten
eingezogen. In emotionaler Gleichförmigkeit
wird täglich über neue Krisen und Katastrophen berichtet. Sowohl echte Betroffenheit, als
auch die Hoffnung auf eine gelingende Zukunft
wird durch Gleichklang verhindert. Die Krisen,
die wir gemeistert haben sind längst vergessen.
Dabei ist ‚sich erinnern‘ (damit ist nicht
gemeint, am Alten festhalten) so wichtig,
sowohl an das Gute, wie auch an das Schlechte. Aus diesen Erfahrungen lassen sich neue
Erkenntnisse und Lösungen ableiten.

Wir brauchen die Gegensätze wie von ‚Eis‘ und
‚heiß‘! Die Anziehung zum Gegensätzlichen und
Anderen macht uns lebendiger und lebensfroher! Und ganz wichtig, sie schützt uns vor voreiligen Rückschlüssen.
Liebe Leser/innen, das kennen Sie bestimmt
auch, wenn nach einem heißen Sommertag die
gegenseitigen Pole von ,Eis‘ und ,Heiß‘ in
Form eines eisgekühlten Getränks in uns
zusammentreffen, dann erleben wir dies wie
eine Wohltat, spritzig und erfrischend. Aber es
geht noch weiter: Wem ist es nicht auch schon
einmal passiert,… nach einem heißen arbeitsreichen Tag zu Hause angekommen, die Vorfreude auf eine Erfrischung ist bereits groß,
sogleich den Kühlschrank angesteuert… und
siehe da, er ist leer, oh Schreck! Leichter Groll
kommt auf, die/der Partner/in, die Kinder
waren schneller, oder ich selbst habe vergessen nachzufüllen…
…auch dann geht die Welt nicht unter, Durststrecken gehören zum Leben dazu, sie sind der
Gegenpol zu Freude und Glück, dann muss
halt ‚nachgelegt‘ bzw. Vergessenes ‚nachgeholt‘ werden oder ein klärendes respektvolles
Gespräch sorgt für Abhilfe, damit für andere
auch etwas übrig bleibt.
Der nächste Sommer kommt gewiss und damit
hoffentlich auch das nächste eisgekühlte
Getränk. Vergessen Sie nicht „Eis ist heiß“, wir
brauchen die Anziehungskraft des Gegensätzlichen, zwischen Fremdem und Vertrautem, zwischen süß und sauer, zwischen Höhepunkt und
Tiefpunkt …dazwischen ist Bewegung und die
gegensätzlichen Pole können zusammenfinden.
Ein frohes Osterfest und einen lebendigen,
lebensfrohen Sommer wünschen Ihnen der
Herausgeber und das Redaktionsteam. ■
Ihre Rheinpanorama-Redaktion



„Auf eine Tasse Kaffee“…
Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich noch
die Rubrik in dem Zeitungsjournal „Die Zeit“,
mit Helmut Schmidt „Auf eine Zigarette“… Wir
wollen nicht dem Altkanzler nacheifern, das
können wir auch gar nicht, fanden aber die Idee
dieser Rubrik sehr schön. Da wir und die meisten unserer Bewohner und Leser nicht so
„passionierte Raucher“ wie Helmut Schmidt
sind und schon gar nicht zu Mentholzigaretten
greifen, haben wir uns als Rubrik ganz solide für
„Auf eine Tasse Kaffee“ entschieden.
Wir laden Sie ein! Möchten auch Sie uns bei
einer „Tasse Kaffee“ etwas aus Ihrem Leben
erzählen, oder haben Sie vielleicht eine ganz
besondere Geschichte? Haben Sie ein spezielles Talent für etwas oder möchten Sie uns von
einem ganz besonderen Erlebnis berichten?
Liebe Leser, sprechen Sie uns an, „Auf eine
Tasse Kaffee“ dabei zu sein!

Diesmal war es Agnes Dean, die
„Auf eine Tasse Kaffee“ einlud…
Unsere Bewohnerin
Thea
Keems, (sie ist
94 Jahre alt) und
unser Bewohner
Peter
Albert,
(78 Jahre alt)
waren so freundlich mit mir ins
Gespräch
zu
gehen.
Frau Keems, wie lange leben Sie schon im
St. Vincenz-Haus?
Im Mai 2014 bin ich eingezogen und ich fühle
mich inzwischen richtig wohl hier.
Welche Hobbys hatten Sie früher?
Mein Mann (er ist 1979 gestorben) und ich sind



sehr viel gereist. Wir haben uns ein gebrauchtes Boot gekauft, sind auf der Mosel, der Lahn
und vor allem auf dem Chiemsee gefahren.
Aber wir liebten auch das Skilaufen – in der
Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Diese Reisen mit meinem Mann, das war die
schönste Zeit in meinem Leben!
Sie wirken so lebensfroh. Wie haben Sie
sich das im Laufe der Jahre erhalten?
Ich bin ein „kölsches Mädchen“ – das sagt doch
alles! Ich bin in Köln geboren, aufgewachsen
und habe immer hier gelebt. Schon als Kind war
ich fröhlich, aufgeschlossen und aktiv. Vielleicht
habe ich es auch von meinem Vater geerbt,
auch er war ein lustiger, fröhlicher Typ. Es wurde
mir also praktisch „in die Wiege gelegt“.
Ich bin froh, dass ich mich für alles interessiere
und auch in schlechten Zeiten versuche ich,
positiv zu denken.
Herr Albert, seit wann sind Sie Bewohner
des St. VincenzHauses?
Im Mai 2013 bin
ich eingezogen.
Vorher habe ich in
meinem Haus in
Frechen-Königsdorf gewohnt.
Welcher beruflichen Tätigkeit
gingen Sie nach?
Ich war Geschäftsführer des zentralen Importlagers vom Kaufhof in Frechen.
Dort waren ca. 300 Mitarbeiter in mehreren
Abteilungsbereichen tätig. Wir hatten ca.
80.000 Palettenplätze, davon waren ca. 30.000
in Hochregallagern. Diese Hochregallager
waren 20 Meter hoch und ca. 100 Meter lang.
Es war ein riesengroßer Betrieb und ich war

dort 22 Jahre lang mit Herz und Seele tätig.
Ich habe unter Anderem neue Abteilungen eingerichtet und den Betrieb immer wieder modernisiert. In Zusammenarbeit mit den entsprechenden Logistikstabsstellen in der Hauptverwaltung waren wir stets für die Rationalisierung
der gesamten Abläufe tätig.
Man spürt förmlich die Begeisterung für Ihre
Arbeit. Aber wie sah es mit Ihrer Freizeit
aus?
In der Woche wurde es immer sehr spät.
Manchmal wurden auch die Nächte durchgearbeitet. Aber an den Wochenenden gehörte die
Zeit meiner Frau, die leider 2001 verstorben ist,
und meinen beiden Töchtern.

Von der Wurmlinger Kapelle zurück
zum Kölner Dom
von Elke Rottländer
Droben stehet die Kapelle
schauet still ins Tal hinab
drunten singt bei Wies’ und Quelle
froh und hell der Hirtenknab
(Ludwig Uhland)
Unsere Bewohnerin Frau Elke Rottländer die
zusammen mit ihrem Mann seit Oktober 2014
im St. Vincenz Haus lebt, schildert in einem
Bericht ihre Rückkehr nach nach Köln. Aber
lesen Sie selbst…

Gerne bin ich auch schwimmen gegangen,
ganz früher war ich Leistungsschwimmer.
Zudem bin ich immer viel gejoggt – auch Halbmarathon bin ich gelaufen!
Warum fühlen Sie sich hier im Hause wohl?
Ich bin froh, dass ich mich hier eigenständig
bewegen kann, auch wenn ich auf den Rollstuhl angewiesen bin. Das Essen schmeckt
lecker und die vielfältigen Veranstaltungsangebote sorgen für gute Abwechslung. Vor allem
aber die Freundlichkeit der Mitarbeiter ist einmalig. Das ist sehr schön und dafür bin ich
dankbar!

Den Kapellenberg hinauf geht es vorbei an
Streuobstwiesen, Weinbergen (die einen durchaus genießbaren Wein ergeben) mit ihren sorgfältig aufgeschichteten, vielfältig bewachsenen
Mäuerchen, an Magerwiesen mit seltenen Blumen und allerlei ungewöhnlichem Kleingetier.
Oben bietet sich bei klarem Wetter ein herrlicher Blick in die südwestdeutsche Schichtstufenlandschaft. Im Westen erkennt man schemenhaft den Schwarzwald, im Südosten breitet
sich klar das Panorama der Schwäbischen Alb
aus mit der Burg Hohenzollern bis zu den drei
Kaiserbergen, die an die Zeit der Staufer erinnern.

Egal, ob wir von Kiebingen in die 3 km entfernte
Bischofsstadt Rottenburg fuhren oder ob es 9
km in die Universitätsstadt Tübingen ging: die
Wurmlinger Kapelle hatten wir immer im Blick.
Den Hirtenknaben gibt
es zwar nicht mehr, aber
artenreiche Wiesen, klare Wasser, dazu fruchtbare Äcker im Neckartal.



Von Köln aus beruflichen Gründen ins Süddeutsche gezogen, mussten wir uns erst einmal an
die etwas strengere Mentalität „der“ Schwaben
gewöhnen. Es war nicht ganz einfach, bis wir
verinnerlicht hatten, dass auch ein Bürgersteig
sorgfältig gefegt sein will. Doch in dreiundvierzig Jahren haben sich dort wertvolle Nachbarschaften, Bekanntschaften und dauerhafte
Freundschaften entwickelt. Uns wurden die kulturellen Kostbarkeiten der Gegend gezeigt,
manche berühmte Schätze, manche verborgen
in kleinen Dorfkirchen. Wir haben Wurzeln im
Schwäbischen geschlagen.

lang, schließt eine Türe auf und meint trocken:
„Das ist es.“
Nachdem ich mich wieder gefangen hatte, rief
ich meinen Mann an und bekam den Auftrag
„Sag sofort zu!“ Mit Mühe und der Hilfe unseres
Sohnes konnte er dazu bewegt werden, wenigsten eine Nacht die neue Situation zu bedenken. Plötzlich hielt er es nicht mehr aus in unserem Kiebingen. Innerhalb von knapp 4 Wochen
vollzog sich der Umzug.

Und trotz allem: meinen Mann zog es in seine
Heimatstadt Köln zurück. Und ich kann meine
Sympathie für Köln auch nicht verbergen. Das
St. Vincenz-Haus kannten wir schon, da meine
Schwiegermutter hier ihren Lebensabend verbracht hat. So reiste ich Ende September 2014
nach Köln, um erste Kontakte zu knüpfen und
um uns auf einer Warteliste eintragen zu lassen.
Frau Otten führt mich einen langen Gang ent-

Auch wenn ein Rundblick vom Domturm in die
Kölner Bucht nur als Erinnerung möglich ist, für
einen Rollstuhlfahrer bietet Köln natürlich weit
mehr Möglichkeiten kultureller und kulinarischer Art als ein Dorf. Alte Freundschaften können wir wieder intensiver pflegen. Neue
Bekanntschaften tragen dazu bei, dass wir den
Umzug auch als eine Bereicherung empfinden
können.
Ein herzlicher Dank den drei Bewohnern für ihre
Berichte! ■

FSJ – Freiwilliges soziales Jahr
Im Bereich „Kultur und Betreuung“ absolvieren
derzeit zwei junge Frauen ein Freiwilliges Soziales Jahr. Sie sind hauptsächlich in den Wohngruppen mit teils schwer dementen Bewohnern
in der Stationären Pflege tätig. Die Mitarbeiterinnen reichen das Essen, machen Gruppenangebote, Spaziergänge mit den Bewohnern und
vieles mehr. Dies alles sind Tätigkeiten, die viel

Engagement, Geduld und Einfühlungsvermögen erfordern.
Die beiden Frauen Melina Kellendonk und Nadine Luppus bringen diese Voraussetzungen mit
und leisten täglich ganz hervorragende Arbeit.
Eine von ihnen, Melina Kellendonk, berichtet
uns von Ihren Eindrücken und Erfahrungen in
der Wohngruppe.
– Agnes Dean –

Meine schönsten Momente
von Melina Kellendonk
Zuerst hatte ich überlegt,
einen Artikel über meinen
Tagesablauf zu schreiben,
aber das gab nicht wirklich
wieder, was meine Arbeit
so ausmacht. Da kam mir
die Idee, einfach von mei-



nen schönsten Erlebnissen hier im Haus, vor
allem in meiner Wohngruppe zu erzählen.
Anfangs war es ziemlich schwierig, bei einer
Gruppe von durchschnittlich zehn Bewohnern,
alle gleich anzusprechen. Aber irgendwann
begannen wir zusammen zu singen und es
glaubt einem keiner, der nicht selbst dabei war:

Dieses Gefühl, wenn normalerweise stille,
zurückhaltende Menschen, und solche, von
denen man es gar nicht erwartet, mitsingen –
das ist echt toll!
Besonders zu merken war dies auch
an Karneval.

sehr viel aus meinem FSJ mitnehmen, auch
sehr vieles mit dem ich vorher nicht gerechnet hätte, schöne wie auch traurige Erlebnisse.

Auch für uns Mitarbeiter ist es ein schönes
Gefühl, gebraucht zu werden!

Man stelle sich eine schlecht
gelaunte Person vor, die zeitweise
an wirklich allem etwas auszusetzen hat. Dann
sitzt man während der Karnevalssitzung neben
ihr und sie hakt sich plötzlich unter und fängt
an lächelnd mit dir zu schunkeln.
Oder eine andere Dame, die längere Zeit im
Rollstuhl saß und immer noch etwas wackelig
auf den Beinen ist, steht auf und tanzt mit purer
Freude im Gesicht zu der Musik mit.

Abschließend möchte ich sagen, dass hier
kein Tag wie der andere ist. Manchmal ist es
anstrengend und auch nervenaufreibend, ja –
aber niemals langweilig. ■

„Es wird Frühling im St. Vincenz-Haus“

Wenn ich eins gelernt habe, dann dass
Musik fast jeden erreicht.
Mein wohl allerschönster Moment war
während der Weihnachtszeit. Einen Tag
haben wir zwei FSJlerinnen Nadine Luppus
und ich in der besagten Wohngruppe Plätzchen gebacken, prinzipiell ja nichts Besonderes – würde man meinen. Doch schauen Sie
einmal einer ganz besonders ängstlichen und
unsicheren Person dabei zu, wie sie sich liebevoll um ihre Nachbarn kümmert und ihnen
hilft.
Sehr schön sind auch die positiven Rückmeldungen der Bewohner.
Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie
rührend es ist, vor den Verwandten eines
Bewohners als neue Freundin vorgestellt zu
werden, oder von einer, die meiste Zeit abwesenden Dame, plötzlich zu hören zu bekommen, wie nett man sei. Oder man erhält das
Angebot, Kochen beigebracht zu bekommen,
und das von jemandem, der sonst fast nie
spricht.
Auch für uns Mitarbeiter ist es ein schönes
Gefühl, gebraucht zu werden!
Das alles waren Momente, die mich persönlich stark berührt haben, die aber womöglich
nicht so leicht nachvollziehbar sind, wenn
man sie nicht selbst miterlebt hat. Ich werde

Foto: Anna Beckmann



Eishockey – ein Gefühl, das verbindet
von Schahab Aminikia
Wenn sich der Sommer
dem Ende nähert, freuen
sich Eishockeyliebhaber
auf den Start der sich
nähernden Eishockeysaison.
Immer wieder wurde ich
während meiner Laufbahn
als Eishockeyspieler gefragt, wie es sich anfühlt, vor der Menge an
Zuschauern, sportbegeisterten Fans oder auch
vor der eigenen Familie, als ein Teil einer Mannschaft aufzulaufen. Öfter stellen mir Gesprächspartner die Frage, wie man es hinbekomme,
mit der schweren Montur auf Schlittschuhen
über das Eis zu fegen, ohne
dabei das Spielgeschehen und
den Puck aus den Augen zu verlieren. Mir als Spieler ist es
immer schwer gefallen dies in
Worte zu fassen.
Als 7jährige halbe Portion, die
ein viel zu langes Trikot trug, taumelte ich als Laufschüler die
ersten Einheiten über die Eisfläche des Eis-und Schwimmstadions an der Lentstraße. Viele
von Ihnen kennen Sie, die damalige Spielstätte des Kölner Eishockey-Clubs. Damals war mir
und meiner Familie noch nicht
bewusst, welch erfreulichen und
ereignisreichen Weg mir diese Einheiten bringen würden.
Es ist durchaus sinnvoll, in frühen Jahren, die
ersten Schritte auf das Eis zu wagen, da die
Motorik, der hoch komplexen Sportart Eishockey, in jungen Jahren am besten zu erlernen ist.
Das gilt vor allem für junge Talente, die eine
Laufbahn als Eishockeyprofi anstreben.



Der Kölner Eishockey-Club, ,Die Haie‘ sind
einer der erfolgreichsten Vereine der Deutschen Eishockeygeschichte und er legt besonders viel Wert auf die Förderung und die leistungsorientierte Arbeit junger Menschen.
Kinder und Jugendliche über viele Jahre zu
trainieren, ihnen Tipps zur Verbesserung ihrer
charakterlichen, sowie spielerischen Fähigkeiten zu geben und Grundlagen für Ihre Bildung
in Form von Internaten zu schaffen, gehört
mittlerweile zu den Aufgaben eines Vereines
auf der Hochleistungsebene.
Im Laufe der Jahre habe ich alle Nachwuchsmannschaften der Kölner Haie erfolgreich
durchlaufen. Jedes Jahr sind mir neue Mitstrei-

Foto: © Schahab Aminikia

ter begegnet, mit denen ich etliche Stunden,
Tage und Wochenenden im Mannschaftsbus, in
Hotels oder auf und neben dem Eis verbrachte.
Seither habe ich im „Männerhockey“ fast ausschließlich in der Dritten Liga meine Schlittschuhe geschnürt. Mein Weg führte mich unter
anderem über Duisburg, Schweinfurt und
zuletzt Neuwied wieder zurück in die Heimat,
nun als Trainer der Amateurmannschaft der
Kölner Haie.

Eines hatten alle Städte gemeinsam: Der
schnellste Mannschaftssport der Welt hat die
Einwohner jeder Stadt begeistert und elektrisiert.
Unser Sport lebt vor allem von den Emotionen
der Spieler, aber ebenso von den Emotionen
der Zuschauer die es sich nicht nehmen las-

Mittlerweile kann ich die Fragen der Vergangenheit leicht beantworten:
Die technischen, physischen und koordinativen
Fähigkeiten die ein Eishockeyspieler mitbringen sollte, kann man endlos verfeinern und verbessern, vorausgesetzt die Basis wird in jungen Jahren gelegt. Alles ist erlernbar.
Wie es sich anfühlt
auf dem Eis zu
stehen und auf die
Ränge zu schauen
beschreibe ich so:
Eishockey bereitet
mir immer wieder
Freunde und der
Sport
ist
ein
großer Teil meines
Lebens.
Letztendlich
ist
Eishockey
aber
vor allem eines:
Ein Gefühl das
verbindet. ■
Foto: © Pia Grab

sen, jedes Wochenende zahlreich in die Eishallen und Arenen zu strömen mit dem Wunsch
„ihre Jungs“ siegen zu sehen. Gesänge und
tolle Choreographien der Fans verleihen dem
Spiel eine Dynamik, die riesige Kräfte auf dem
Eis freisetzen kann.

Vita
Schahab Aminikia ist 27 Jahre alt und Student
des Wirtschaftsrechts an der FOM – Hochschule für Ökonomie und Management Köln. Derzeit
ist er zusätzlich Mitarbeiter der Rezeption.

Foto: © Pia Grab



„Eisblau“ einfach nur eine Farbe?
von Pia Grab
Man hört es überall: Farben
haben eine Bedeutung. Farben wirken sich auf unsere
Stimmung
aus.
Farben
bewirken etwas in uns. Sie
finden das esoterisch? Wir
nicht. Deshalb haben wir uns
anlässlich unseres Titelthemas „Eis“, mit zwei Farben
beschäftigt: Der Farbe „Blau“ und der Farbe
„Weiß“, „Eisblau“.
Die Farbe „Weiß“
Weiß wird in der Natur ganz klar mit Schnee,
Gletschern und Eis in jeder Form, sei es nun als
Eisberg, Eiszapfen oder auch künstlich gefroren
als Eisfeld, um darauf Eishockey zu spielen, verbunden.
In unserem Kulturkreis wird in weiß geheiratet, da
es für die Unschuld und Jungfräulichkeit steht.
Außerdem tragen unsere Ärzte und Apotheker
weiße Kittel, sowie das Pflegepersonal weiße
Hosen, da wir weiß mit Sauberkeit und Reinheit in
Verbindung bringen. Bei einem Übermaß an
Weiß, wirkt diese Reinheit auf uns oft zu steril und
daher schon fast ein wenig bedrückend.
Allerdings ist weiß auch eine royale Farbe. So war
das Banner des französischen Königs von
Anfang an reinweiß.
Weiß hat in der Religion viele Bedeutungen:
Sowohl im Christentum, als auch im Judentum
steht die Farbe für Heiligkeit. Das Opferlamm, als
Symbol Christi, ist weiß. Die weiße Madonnenlilie,
als Symbol der unbefleckten Empfängnis Marias,
nicht zu vergessen. Außerdem dient Weiß in der
katholischen Kirche als Lichtfarbe bei Herrenund Marienfesten. In der evangelischen Kirche an
allen Christusfesten.



Die Farbe „Blau“
Denken wir nur an einen schönen Tag im Sommer: Über uns die Unendlichkeit eines Himmels,
vor uns die Unergründlichkeit und die Tiefe des
Meeres oder eines Sees – welch friedvolle Vorstellung. Dies verbinden wir mit der Farbe Blau.
Blau ist aber nicht nur die Farbe des Himmels
und des Meeres, sondern auch der Verlässlichkeit, des Vertrauens und des Friedens. Blau steht
für Loyalität, Wahrheit und Klarheit. Außerdem
eignet sie sich, um inneren Frieden zu finden und
zum Stressabbau. Allerdings steht Blau auch für
das Unbewusste, Unbekannte, die Melancholie
und die Finsternis.
In der Farbtherapie wird mit blauen Impulsen
gearbeitet, um Migräne, Halsbeschwerden und
Rückschmerzen zu behandeln, sowie Muskelverkrampfungen zu lösen.
Die Farbe „Blau“ hat in den verschiedenen Religionen unterschiedliche Bedeutungen:
In orientalischen Ländern werden Türen und Fenster blau gestrichten, um gute Geister und Götter
auf sich zu lenken.
Die Gottesmutter Maria wird häufig in einem
blauen Mantel dargestellt. Sie verkörpert Ruhe,
Treue und Tradition.
Im alten Ägypten war Blau die Farbe des Wassers
und damit die Farbe der lebensspendenden Nilgottheiten.
In Indien gilt der blaue Elefant als Zeichen für die
höchste Vergeistigung und göttliche Erleuchtung.
Im Mittelalter war Blau ein Symbol für die Königswürde und durfte nur von Königen getragen werden.
In der Kunst sind die bekannten blauen Gemälde
von Yves Klein u. A. im Museum Ludwig zu
bewundern.
Nicht zu vergessen: Blau ist die beliebteste
Farbe – bei Frauen und Männern. ■

Ein Eis für mich – ein Eis für Dich
von Daniela D‘Ambrosio
Auch in den Eisdielen hat eine
Revolution stattgefunden, es ist
nun einige Jahrzehnte her, dass
die Auswahl an Speiseeis, weit
über die Klassiker, wie Vanille-,
Schoko-, Zitronen- oder Stracciatellaeis hinausgeht. Eisdielen
locken neuerdings mit immer
mehr außergewöhnlichen und
verheißungsvollen Sorten wie
etwa Fior di Latte oder BirneChardonnay.
Und
diese
Geschmacksrevolution scheint
seitdem auch kein Ende finden
zu wollen, ganz im Gegenteil sie
scheint gerade erst richtig in
Fahrt zu kommen.

Das Bild ist im Sommerurlaub in der Küstenstadt „Vico
geschossen worden.

Doch woher stammt diese
unverzichtbare Gaumenfreude
Equense“ in Neapel
eigentlich? Auch ich dachte
zunächst: „Die Antwort ist doch
klar, aus Italien natürlich!“. Aber das ist ein Irrtum, das erste Speiseeis gab es im antiken
China. Bereits vor über 3.000 Jahren verzehrte
man dort geeiste Süßspeisen. Das dem Sorbet

Der recht milde Winter und seine beinahe sommerlichen Temperaturen brachten einen dieses
Jahr des Öfteren darauf sich an seinen freien
Tagen oder aber auch in seiner wohlverdienten
Mittagspause ein Eis in seiner
Lieblingsgelateria zu gönnen. In zwei Sprachen und Kulturen verankert zu sein
Wie schön, wie sommerlich,
wie zeitlos ist es, Eis schlem- empfindet Daniela D'Ambrosio als Glück.
mend durch die Stadt zu
ähnelnde Speiseeis war aber auch in der
schlendern oder auf einer Eisterrasse Platz zu
europäischen Antike bekannt. So hat man einnehmen und das bunte Treiben an sich vorbeifach Schnee oder gefrorenes Wasser mit
ziehen zu lassen. Eis geht immer, es hat keine
Honig,
Wein, Rosenwasser oder Gewürzen wie
bestimmte Tageszeit, nein, für Eis ist immer
Ingwer oder auch Früchten vermischt. Den
Platz. Es kühlt an heißen Sommertagen, verSchnee hat man von den Berggipfeln geholt,
süßt Pausen und dient häufig zur Belohnung
die römischen Kaiser ließen sich durch
für eine zu erledigende Aufgabe, gleicherSchnellläufer Schnee und Eis aus den Alpen
maßen für Kinder und Erwachsene. Eis macht
bringen und der indische Kaiser aus dem
jeden Menschen glücklich, es lässt ihn für kurHimalaya, so heißt es. In Athen galt der
ze Zeit von seinem stressigen Alltag in den
„Schnee vom Olymp“ als göttliche Speise, die
Süden abtauchen und die Sehnsucht nach
Gelehrte, wie der Mediziner Hippokrates, bei
dem süßen Nichtstun erwecken.



Entzündungen oder Bauchschmerzen verordneten. Das Eis war zu jener Zeit auf Grund der
aufwendigen Beschaffung den Privilegierten
vorbehalten.
Doch nun kommen die oben genannten Italiener wieder ins Spiel. Ende des 13. Jahrhunderts brachte Marco Polo schließlich das Spei-

seeis von einer Asienreise nach Europa. Katharina de Medici, die ab 1547 Königin von Frankreich war, brachte es erstmalig nach Paris, wo
Francesco Procopio di Cultelli 1686 das erste
französische Café (Café Procope) eröffnete.
Das erste Café, welches auch Speiseeis anbot.
Später eröffnete ein Neapolitaner das erste
richtige Eiscafé am Boulevard des Italiens. In
Deutschland soll es im Jahr 1799 die erste
deutsche Eisdiele in Hamburg gegeben haben.
Das für mich weltweit beste Eis gibt es in Sorrent, in der Eisdiele „Primavera“. Unzählige
Sorten, Variationen und Aromen laden Einheimische und Touristen zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis ein. Die Granita a
limone (Speiseeis aus Wasser und Fruchtsaft)
nicht zu vergessen… Bei unseren Urlauben
nach Neapel, in die Heimatstadt meiner Eltern
wird kein Besuch in die Gelateria ausgelassen.
Bei der allabendlichen passeggiata (Spaziergang) durch die Altstadt bildet sich eine Traube
von Menschen um das kleine aber feine Café,
das ebenfalls von vielen italienischen Berühmt-



heiten aufgesucht wird. Aber auch in Köln gibt
es zwei Eisdielen, denen ich nur schwer widerstehen kann. Zum einen ist es die „Bar
Schmitz“ auf der Aachener Straße im Belgischen Viertel. Bei schönem Wetter ist es nicht
untypisch Schlange stehen zu müssen, denn
die Eistheke ist ein absoluter Geheimtipp. Kein
Wunder,
denn
hier wird großen
Wert auf die
Zutaten gelegt,
die ausschließlich aus Bioprodukten
ohne
Emulgatoren und
Zusatzstoffe
bestehen und im
hauseigenen Eislabor gefertigt
werden – und
das
schmeckt
man auch. Zum
anderen ist da
noch das Eiscafé „Porta Romana“ am Eigelsteintor, nicht weit vom St. Vincenz-Haus. Auch
wenn die Auswahl dort nicht ganz so „exotisch“ ist, oder möglicherweise gerade deshalb,
gönne ich mir dort gerne die Klassiker, wie beispielsweise einen üppigen Amarenabecher
oder ein leckeres Bananensplit. ■

Vita
Frau D’Ambrosio ist seit fast drei Jahren im
St. Vincenz-Haus an der Rezeption beschäftigt. Sie ist 27 Jahre alt, in Köln geboren und
aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Italien (Neapel), Ihre Schwester und sie definieren sich als „kölsche Spaghetti“. :-). In zwei
Sprachen und Kulturen verankert zu sein
empfindet sie als Glück.
Im letzten Jahr hat sie ihr Studium der
„Mehrsprachigen Kommunikation“ in den
Sprachen Spanisch und Englisch mit dem
Schwerpunkt Wirtschaft an der Fachhochschule Köln erfolgreich abgeschlossen. ■

Gletscher
von Jakob Kuhlmann
Gletscher – wir waren noch
nie von ihnen betroffen in
Köln, doch der weiteste
Vorstoß eines Eispanzers
reichte vor ca. 300.000
Jahren bezeichnenderweise bis in die heutige
Gegend von Düsseldorf.
Sie entstehen, wenn im
Verlauf der Jahre mehr Schnee fällt, als abtaut.
Durch Tauen und Wiedergefrieren, aber auch
durch den zunehmenden Druck auflastender
Schneemassen verwandelt sich der Schnee
nach und nach in Gletschereis.

Die wohl faszinierendste glaziale, d.h. von Gletschern geprägte Form sind die Fjorde, die man
in unseren Breiten v.a. in Norwegen findet. Ihre
Besonderheit liegt darin, dass diese Trogtäler
bei tiefliegendem Meeresspiegel sehr lang und
sehr stark durch die Bewegung des Gletschers
übertieft wurden, und bei dem folgenden
Anstieg des Meeresspiegels das Wasser in die
Täler eindrang und sie überflutete. Fjorde können über einen Kilometer tief sein, und die sie
flankierenden senkrechten Wände ebenso
hoch. Eine wunderschöne Landschaft!

Und in der Antarktis wird das Eis bis zu 4 km
mächtig! In Grönland und der Antarktis befinden sich in riesigen zusammenhängenden Eismassen 95% der auf der Erde vorkommenden
Gletscher. Einzelne aus der Eisoberfläche herausragende Gipfel werden als Nunatakker
bezeichnet. Das prominenteste Beispiel hierfür
ist das Matterhorn. An der schroffen Form lässt
sich noch erahnen, wie tief am Sockel des Berges einst die Eismassen ihre extremen Kräfte
wirken ließen, während der markante Gipfel
oberhalb ihrer hinausragte.

Sonnenuntergang am Lysefjord / Norwegen.
Fotorechte: Jakob Kuhlmann

Ehemaliger Nunatak

Fotorechte: Jakob Kuhlmann

Doch gehen leider die Gletscher, die auf dem
Festland liegen, gleichermaßen wie die Polkappen durch die Klimaerwärmung zurück und
stellen so die Menschheit vor die Herausforderung mit dem resultierenden Meeresspiegelanstieg fertig zu werden. Denn ein hoher Anteil
der Weltbevölkerung, etwa zehn Prozent, wir
sprechen demnach über rund 750 Millionen
Menschen, lebt in küstennahen, niedrigen
Gebieten, die davon bedroht sind. ■
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Der letzte macht das Licht aus…
von Jörg Spilles
Um Strom zu sparen schaltet man das Licht aus,
wenn es nicht mehr
benötigt wird. Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder
automatisieren diesen Vorgang und können den
Bedürfnissen
entsprechend eingestellt und
angepasst werden.
1980 wurde in Deutschland zudem die Sommer- und Winterzeit eingeführt, hauptsächlich
um das Tageslicht besser nutzen zu können
und dadurch Strom zu sparen.
Die klassische Glühbirne mit Wolframfaden
wurde im Laufe der Jahre immer häufiger durch
Energiesparleuchten ersetzt, bei denen anstelle
des Glühwedels ein Gas zum Leuchten ange$
regt wird.
Den großen Durchbruch erzielte man jedoch
mit der Einführung der LED, der Licht Emittierenden Diode.

LED-Leuchtmittel
Energieaufnahme: 5W

Bei der LED wird eine Kristallstruktur durch
Anlegen einer elektrischen Spannung zum
Leuchten gebracht. Dieser Effekt wurde erstmals 1907 beobachtet, die ersten LEDs wurden $
$
1962 entwickelt.
LEDs wurden zunächst als Kontrollleuchten
und für Digitalanzeigen, wie wir sie etwa von
einem Radiowecker kennen, verwendet. Bis
zur Hochleistungs-LED, wie sie heute in
Leuchtmitteln eingesetzt wird, war es jedoch
noch ein weiter Weg.



Mittlere Lebensdauer: 25000h

Stückpreis: 8,32 €

$
$

$

herkömmliches Halogen-Leuchtmittel
Energieaufnahme: 50W
Mittlere Lebensdauer: 2000h

Stückpreis: 2,05 €

$

Probleme mit der Lichtfarbe und vor allem die $
immensen Herstellungskosten verhinderten
einen schnellen Durchbruch.
Heute jedoch verdrängt die LED immer häufiger die gängigen Leuchtmitteltypen und auch
die Umrüstung auf die neue Lichtquelle ergibt
immer mehr Sinn.

und haben eine 12,5-mal höhere Lebensdauer.

$
Bei einer Nutzung von 10 Stunden
pro Tag ver$
braucht das eingesetzte LED-Leuchtmittel

jährlich 18,25 kWh.

Bei einem Strompreis von ca. 0,15 € pro kWh
entstehen demnach Stromkosten in Höhe von
ca. 2,74 €. Hinzu kommt ein auf die Gesamtlebensdauer von 25000h bezogener Anschaffungspreis von 1,21 € pro Jahr. Unter dem
Strich ergibt das 3,95 €.
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Fotos: Jörg Spilles
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$
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$
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$
$ $
der Umrüstung komplette Lampentypen
ausgetauscht werden, die sich nicht 1:1 erset$zen lassen.
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Installationstechnik wird immer moderner.
Ein Rohrvereisungssystem für Kupfer-,
Stahl- und Kunststoffverbundrohre ist ideal
für Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten an Sanitär- und Heizungsanlagen. Eine Entleerung der Leitung ist hierbei nicht mehr erforderlich. Kosten und Zeit
werden durch die Anwendung des Verfahrens, welches umgangssprachlich auch als
„Rohrfrosten“ bezeichnet wird, eingespart.
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LED-Variante dagegen nur alle sieben
Jahre.
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Trotzdem ergibt die langfristige Planung bezüg$
$
$ $
lich einer Umrüstung Sinn. Nicht nur um
Kosten zu sparen, sondern auch unserer
$ zuliebe.$■
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Die Einfriermanschetten werden auf das
Rohr geschraubt, flüssige Kohlensäure
Co2 fließt über die Schläuche auf die Einfriermanschetten und bei ca. -79°C entsteht im Rohr eine Gefrierung, die unmittelbar zu einem festen Aggregatzustand
führt. Von außen entsteht eine weiße
Masse, die Kohlensäureschnee genannt
wird. Danach kann die Reparatur am
defekten Rohr beginnen. ■
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Glaube

OSTERN FEIERN heißt: Freude und Frieden
weiterschenken!

Weiter sprach damals der Auferstandene zu den
Jüngern: „Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch.“ Wahrhaftig hat der Herr die
Gemeinde damals und auch heute aus ihrer
Selbstgenügsamkeit herausgerissen und sie
bewegt, sich dem Verkündigungsauftrag zu
stellen. Es kam österlicher Schwung in die
Gemeinde; sie wurde aktiviert. Genauso soll die
Gemeinde, wenn sie heute Ostern feiert, ihren
althergebrachten Stil überprüfen und zu neuen



Formen der Evangelisierung aufbrechen. Wie
anders soll sonst Auferstehung Wirklichkeit werden? Jesus Christus gibt dazu allerdings einen
wichtigen Impuls: „Er hauchte sie an und sprach
zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist!“ Also
übertrug er seinen lebenspendenden Atem auf
die Jünger, auf die Kirche. Sie atmet den Heiligen Geist. Auf diese Atemzüge zu hören, wie
der Arzt mit dem Stethoskop die Atemströme abhört, – das ist vornehmste Aufgabe der
Kirchen-Verantwortlichen.

Worte des Schriftbandes:
PAX † EGO SUM NOLITE TINIERE
Friede Ich bin es!
Fürchtet euch nicht!

„Frohe Ostern!“ Dieser Ostergruß ist ja wohl
mehr als nur eine Floskel, mit der sich die Menschen am Ostertag be-grüßen: Welche Freude
steht denn dahinter? Um dem nachzugehen,
sollten wir uns ein paar Verse aus dem Evangelien Bericht, (Joh. Kp. 20) ansehen. „Am Abend
des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden die Türen verschlossen
hatten, kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch.“ Demnach hatten
sich die Jünger verschanzt, aus
Angst sie würden aufgespürt
und verhört werden. Und heute
befindet sich die Gemeinde in
einem ähnlichen Zustand. Denn
sie fühlt sich am sichersten hinter den Kirchenmauern und
bangt bei sinkenden Mitgliederzahlen um ihre Zukunft. Entscheidend ist: die Gemeinde ist
auf Christus ausgerichtet, der
zuspricht: Friede sei mit euch.
Dem Sinn nach heißt das: der
Herr sei mit euch! „Da freuten
sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.“ Und in
der heutigen Gemeinde herrscht im Ganzen eine
viel freudigere Atmosphäre als vor Jahren, als die
Christen sich schwer taten mit der Erfüllung so
vieler religiöser Pflichten und mit der Selbstanklage vor dem Beichtgitter. Heute sind die Gemeinden von mehr österlicher Freude bestimmt.

Christus setzte seinen
Worten noch hinzu:
„Wem ihr die Sünden
vergebt, dem sind sie
vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert,
dem ist sie verweigert.“
Abgesehen davon, dass
den Aposteln und ihren
Nachfolgern
eine
besondere Vollmacht
zur Sündenvergebung übertragen wurde, haben
alle Christen daran teil, die Sünde aus der Welt
zu schaffen. Wo in heutiger Zeit so viele Menschen in Zwietracht miteinander leben und sich
gegenseitig die Schuld zuschreiben, ist es Christenpflicht, nach Wegen zur Versöhnung zu
suchen und auch der Barmherzigkeit Spielraum
zu geben. Auf diese Weise kann immer mehr
österliche Auferstehung geschehen.
Mein Wunsch ist, dass alle, die das Osterfest
feiern, von der durch Christus geschenkten
Freude erfüllt werden, und dass sie diese Freude an die Menschen draußen in der Welt weiterschenken können.

Albert Hopmann,
Pfarrer und Bewohner des St. Vincenz-Haus

Gott spricht: Ich will euch trösten...
Liebe Leserinnen und Leser,
Zuerst möchte ich mich
Ihnen vorstellen. Mein Name
ist Eva Esche. Ich bin seit
2004 Pfarrerin in der Thomaskirche und kenne viele
von Ihnen persönlich.
Wenn es Winter ist und kalt,
dann brauchen wir ganz
besonders die Wärme um uns herum. Wenn es
draußen schneit und die Gehwege vereist sind,
dann ist es schön, wenn wir uns in den eigenen
vier Wänden geborgen fühlen. Unser Kölner
Winter ist ja bisher sehr moderat. Wir hatten
noch kaum glatte Wege und mussten nicht
befürchten auszurutschen. Aber auch wenn es
draußen eher mild ist für die Jahreszeit, so gibt
es doch Phasen im Leben, da ist es in uns frostig und kalt. Phasen, in denen wir traurig sind,
mutlos oder nicht weiterwissen. Was hält uns
dann? An wen wenden wir uns? Sie haben ein
gutes Netzwerk von Menschen bei Ihnen im
Haus und vielleicht auch Familie oder Freunde.
Aber manchmal suchen wir den inneren Dialog.
Heute habe ich Ihnen einen besonderen
Zuspruch mitgebracht. Es ist die Jahreslosung.
In der evangelischen Kirche haben wir die schöne Tradition, dass wir den Tag mit der Tageslosung beginnen können, den Monat mit der
Monatslosung und das Jahr mit der Jahreslosung. Die diesjährige Jahreslosung lautet:
Gott spricht: Ich will dich trösten, wie einen seine
Mutter tröstet. So sagt es der Prophet Jesaja
dem Volk Israel, das in der Verbannung leben
muss und sich nicht sicher ist, ob Gott die Menschen überhaupt noch hört. Doch, so sagt es der
Prophet: Gott hört euch und er ist bei euch, auch
wenn ihr ihn nicht seht, auch wenn ihr weg seid
von eurer Heimat, auch wenn ihr meint, dass
eure Welt zusammenbricht. Gott spricht: Ich will
dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet.

Als ich diese Losung das erste Mal gehört
habe, da fielen mir Bilder ein von mir als Kind,
mit den aufgeschürften Knien, weil ich mit dem
Roller gestürzt war. Meine Großmutter war in
der Nähe und sie nahm mich in die Arme, damit
ich vor Schmerz und Wut heulen konnte. Oder
ein anderes Mal
hatte mich ein
Mitschüler ganz
furchtbar beleidigt. Ich erinnere
mich heute nicht
mehr, was es
war, aber ich war
so böse und enttäuscht und meine Mutter hörte
zu, ließ mich ausreden, nickte und
fragte nach.
Sie kennen solche Situationen
sicher auch zu
Genüge, wenn
Sie sich erinnern,
als Sie noch Kind
waren, oder wie
die eigenen Kinder oder Enkelkinder zu Ihnen
kamen. Ich will dich trösten, wie einen seine
Mutter tröstet. Manchmal ist keiner da, manchmal sind wir alleine mit unserem Schmerz oder
unserer Trauer oder Wut. Dann verdunkelt es
sich in uns. Dann sollen wir uns erinnern, dass
Gott da ist, der sieht und zuhört und tröstet,
wie einen seine Mutter tröstet.
Liebe Leserinnen und Leser, ein frohes Osterfest und viele frohe und schöne Frühlings- und
Sommertage. Passen Sie gut auf sich auf!
Liebe Grüße
Ihre Pfarrerin Eva Esche
Evangelische Gemeinde Köln



Vincenz Intern

Alles auf den Kopf gestellt? Karneval 
von Jürgen Weiß
Sicherlich nicht. Traditionen wie der Karneval
sind jedes Jahr fester Bestandteil im Geschehen des St. Vincenz-Hauses. Der Erfolg der
Karnevalssitzung vom 19.01.2016 bestätigte
meine Meinung, dass traditionelle Dinge nicht
abgeschafft, sondern verjüngt werden sollten,
um sie auch weiterhin als Jahreshighlights in die Zukunft
des Hauses mitzunehmen.
Das Engagement und die
Freude, die gerade neue und
junge Mitarbeiter in die Proben hineingebracht haben,
überraschten. Um Ihnen zu
zeigen wie viel Arbeit hinter
solch einer Karnevalssitzung
steckt, sind Sie eingeladen,
einmal mit mir hinter die Kulissen zu schauen.
Schon vor über einem Jahr
mussten die Termine für 2016
festgelegt werden. Künstler
wurden im Laufe des Jahres
engagiert. Mr. Music, der Entertainer des Pflegenachmittags, musste schon
Anfang 2015 gebucht werden. Sein Terminkalender war zu diesem Zeitpunkt bereits fast
voll.
Nachdem die Termine nun feststanden, ging
die Suche nach einem Thema für die Mitarbeiterdarbietung los. Meine Vision: „Warum nicht
einmal Musical?“ Schnell waren die Titel „Hello, Dolly“, „Singin‘ In The Rain“, „West Side
Story“, „Das Phantom der Oper“ etc. in meinem Kopf. Was für Meilensteine der Musicalgeschichte… Also wurde eine Titelliste zusammengestellt. Mr. Music kümmerte sich netter
Weise um das Mischen und Kürzen der einzelnen Stücke.
Als die fertige CD ankam, lüftete sich langsam
der Nebel und es zeichnete sich ab, wie die
Choreographie aussehen könnte. Jetzt fehlten



nur noch die passenden Akteure, die aber dann
auch schnell gefunden waren. Gemeinsam
brachten alte und neue Mitarbeiter Schwung in
die ganze Sache. Seit Ende letzten Jahres
probten wir einmal wöchentlich.
Nebenbei ist auch der Hausorden entstanden, den wir in
einer Vorbesprechung mal im
Groben skizziert hatten. Das
St. Vincenz-Haus wurde auf
den Kopf gestellt, die Entwürfe wurden an die Ordensfirma
geschickt und in letzter Minute kam der fertige Orden an.
Was wäre eine Sitzung ohne
Orden?
Herr Klaas hatte in der Zwischenzeit Stress damit, die
Termine der einzelnen Künstler zu koordinieren sowie das
Konzept für das leibliche
Wohl an den beiden Tagen zu
erarbeiten. Frau Dean musste
sich um die Vorbereitung für
das Betreuungspersonal des Pflegenachmittags kümmern und leitete den Kartenvorverkauf, der fast schon an den der „Lachenden
Kölnarena“ erinnerte. Frau Moll vom Service
plante Servicekräfte ein, die Pflegedienstleiter
bemühten sich, Dienstpläne so zu gestalten,
dass Mitarbeiter proben und auftreten konnten,
Frau Giesen von der Hauswirtschaft und ich
waren fleißig mit den Bestellungen der Kostüme beschäftigt.
Blumen wurden geordert, der Saal wurde vom
Team der Hauswirtschaft geschmückt, die Herren der Haustechnik kümmerten sich um das
Aufbauen der Bühne und der Tischformationen, die Licht- und Tontechnik wurde von Herrn
Spilles geregelt, der Thekenausschank auf der
vierten Etage stand unter Frau Gruhns und
Herrn Klimmecks Regiment.

Wahnsinn, was all diese Mitarbeiter neben dem
normalen Tagesgeschäft auf die Beine gestellt
haben! Umso deutlicher ist hervorzuheben,
dass auch Mitarbeiter, die keine typischen Karnevalisten sind, sondern eher dem Rummel
entfliehen, an der Sitzung teilgenommen
haben. Sie alle wollten den Bewohnern des
Hauses eine Freude bereiten und das ist, wie
ich denke, zu hundert Prozent gelungen. Und
schon jetzt wird am neuen Thema gearbeitet,
Herr Klaas hat den 31.01.2017 als Sitzungstermin festgelegt, die ersten Kontakte werden
geknüpft. Möge das Motto „Danke für die Lieder“ mich noch lange begleiten.

sie lieben den Karneval. Es wird sich
geschminkt und verkleidet. Manche nähen
sich, soweit die Möglichkeit dazu besteht,
selbst ein Kostüm. Bei den alten Karnevalsliedern bekommen sie ein Funkeln in den Augen,
wollen mitsingen und schunkeln.
Wie feierst Du Karneval dieses Jahr?
Ich freue mich, an Weiberfastnacht wieder auftreten zu können und den Bewohnern eine
Freude zu bereiten. Nach der Feier mit den
Bewohnern und den Kollegen werde ich mich
wohl mit Freunden treffen und in der Stadt weiter feiern.
Hast Du ein Karnevalslied, welches dir
besonders gut gefällt?
„Hey Kölle du bes e Jeföhl“ von den Höhnern.

Wie Mitarbeiter des Hauses den Karneval
erleben. Hier in kleinen Interviews vorgestellt.
Ali El Baltaji, unser Confrosier der Karnevalsdarbietung
Ali, wie ist dein Verhältnis zum Karneval?
Seit ca. vier Jahren
lebe ich hier in dieser
Stadt, so richtig
warm geworden bin
ich mit dem Treiben
noch nicht.
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Wird Karneval in
deinem Heimatland
nicht gefeiert?

Nein, ich komme aus dem Libanon. Dort existiert kein Karneval.
Wie empfindest Du den Karneval hier im
St. Vincenz-Haus?
Der Karneval scheint in diesem Haus eine
große Bedeutung zu haben. Bewohner und
Mitarbeiter freuen sich sehr auf den Karneval
und die Sitzung. Gerade die Mitarbeiterdarbietung hat einen hohen Stellenwert. Die meisten
Bewohner kommen aus Köln und Umgebung -

Danke Ali!
Sophie Rothkamp,
unsere Königin der
Löwen
Sophie, wie stehst
Du zum Karneval?
Ich mag den Karneval
sehr. Die Menschen
verkleiden sich und
schlüpfen in eine
andere Rolle, haben
Spaß miteinander und
erleben ein großes
Gruppengefühl.
Gibt es auch Dinge,
die dir nicht so gut gefallen?

Foto: Agnes Dean

Ja, das unkontrollierte Trinken von Alkohol, das
kenne ich aus meiner Heimat – mein Vater
kommt aus Kamerun – nicht. Ich finde es
schlimm, wenn sich Menschen so betrinken,
dass sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben.
Wie feierst Du dieses Jahr Karneval?
Nach der Darbietung an Weiberfastnacht im St.
Vincenz-Haus treffe ich mich mit meinen
Freundinnen in Brühl. Die anderen Tage verbringe ich in Erftstadt. Die Kölner Innenstadt ist
mir zu voll und zu kommerziell. Das Herz fehlt.



Trotzdem mag ich den Karneval, weil alle Spaß
haben und meistens doch eine gute Stimmung
herrscht.
Danke Sophie!
Christian Manten,
unser Akteur aus der
West Side Story
Christian, wie empfindest Du den
Karneval für dich
persönlich und hier
im St. VincenzHaus?
Karneval ist für viele
Menschen, egal ob
Foto: Pia Grab
groß oder klein, ein
großes Fest, das jedes Jahr aufs Neue viele
Emotionen und Eindrücke mit sich bringt. Ich
kann mich gut daran erinnern, dass ich mich im
Jugendalter in meiner Heimatstadt Kevelaer
immer sehr darauf gefreut habe. Die Zusammenkunft von allen Freunden und das Verkleiden waren immer ein Riesenspaß! Im Zusammenhang damit war das Verstellen oder,
besser gesagt, das Schlüpfen in eine
andere Rolle bzw. in ein Kostüm extrem
spannend. Auch, weil man für einen Tag
zum Superheld werden konnte. Im Laufe
der Jahre hat sich mein Bild dann leider
durch verschiedene gesammelte Erfahrungen stark verschlechtert. Die
Ursprungsidee des Zusammenseins
und des Erfreuens am Leben, rückte bei
vielen Jugendlichen in den Hintergrund
und wurde durch einen immer größer
werdenden Alkoholkonsum verdrängt.
Die damit einhergehenden Aggressionen
und Gewalttätigkeiten schreckten mich
sehr ab. Es lief mir, jedes Mal wenn ich
eine Krankenwagensirene hörte, kalt den
Rücken runter, weil es immer auch ein
Freund oder Angehöriger sein konnte,
der da im Wagen lag.



Das alles veränderte sich stark zum Positiven,
als ich im Jahr 2012 nach Köln zog. Ich glaube,
ich wurde selten so oft freundlich, humorvoll
und lustig begrüßt, angesprochen oder
umarmt, wie beim Karneval in Köln. Auch wenn
ich mich im ersten Jahr noch als Karnevalspessimist querstellen wollte, hat es mir die Karnevalszeit in Köln angetan. Dieses Jahr ist für
mich noch etwas Besonderes hinzugekommen. Das Fest im St. Vincenz-Haus! Es war
sehr schön, so viele Bewohner lachend und
klatschend im Festsaal zu sehen. Es waren so
viele faszinierte und begeisterte Augen auf die
Bühne gerichtet, die ich des Öfteren schon
voller Trauer gesehen habe. Auch das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern untereinander
profitiert stark von diesem Fest, denke ich. Es
bietet die Möglichkeit, auch neben der
regulären Arbeitszeit, seine Kollegen besser
kennen zu lernen und mit ihnen etwas zu
schaffen, was andere Menschen erfreut.
Alles in allem ist wohl zu sagen, dass die Karnevalszeit eine Zeit voller Freude und Spaß ist,
solange man die Ursprungsidee im Auge behält
und auch seine Grenzen kennt.
Vielen Dank, Christian!

Foto: Agnes Dean
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Ein Rückblick des Bewohnerbeirates auf das Jahr 
Für den Bewohnerbeirat Hartmut Hedrich, Vorsitzender
Der jetzige Beirat für den Bereich „Betreutes
Wohnen“ wurde im April 2015 für zwei Jahre
von den Bewohner/innen im Bereich „Betreutes Wohnen“ neu gewählt.
Die Aufgaben des Beirates ergeben sich aus
den Wünschen und Anregungen der Bewohner/innen an die Verwaltung des St. VincenzHauses. Der Beirat sammelt die Hinweise. Einmal monatlich trifft sich der Beirat um die Punkte mit Vertretern des Hauses zu besprechen.
Einige Anregungen oder Hinweise lassen sich
schnell erledigen, manche verzögern sich und
manche lassen sich auch nicht realisieren.
Dafür gibt es, wie in allen Bereichen des
Lebens, viele Gründe, wie z. B. gesetzliche
Auflagen und Vorschriften, eine Kosten- Nutzenrechnung, die nicht aufgeht oder die Tatsache, dass persönliche Wünsche der Antragstel-

ler nicht das Interesse anderer Bewohner finden. Zusammenfassend kann man sagen, das
Ziel des Beirates ist es, im Zusammenleben
einen Beitrag für die Zufriedenheit der Bewohner/innen zu leisten.
Am Ende eines jeden Jahres führen der Beirat
und die Geschäftsleitung eine gemeinsame
Veranstaltung für alle Bewohner des Bereiches
Betreutes Wohnen im Festsaal durch. Ein
Rückblick auf das vergangene Jahr wird
ergänzt durch eine öffentliche Aussprache der
Bewohner, sowie einen Ausblick auf die Ereignisse des kommenden Jahres.
Großes Lob und Dank des Beirates gilt allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, besonders
auch für ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, welches die Bewohner ganzjährig
begleitet. ■

Feste feiern im St. Vincenz-Haus
Eine Empfehlung des Beirates
Die ersten beiden Worte der Überschrift sprechen für sich und für den wunderbaren Service
und die vielfältigen Möglichkeiten, private
Anlässe im St. Vincenz-Haus zu feiern. Ob
Geburtstage oder Familienfeiern zu Ehejubiläen
oder dergleichen, all dies können Sie im Kreise
Ihrer Angehörigen oder Mitbewohner, egal ob
mit 6 oder 20 und mehr Personen bei uns
begehen.
Ihre Wünsche, wie eine spezielle Tischdekoration, eine Vielzahl von Buffets oder Tellergerichten zur Auswahl, Vor- und Nachspeisen und
bezahlbare Getränke aller Art, werden erfüllt.
Termine sollten hierbei rechtzeitig mit Herrn
Klaas, der Küchenleitung, abgesprochen werden. Die Mitarbeiter von Küche und Service
freuen sich auch, besondere Wünsche erfüllen

zu können. Ein Dank der Auftraggeber für eine
gelungene Feier ist ihnen immer sicher!
Nehmen Sie diesen Service des St. VincenzHauses in Anspruch! Feiern Sie Ihre Feste wie
sie fallen. ■

Foto: Pia Grab
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Ein schöner Auftakt ins neue Jahr
von Monika Kratz
Wer am 6. Januar, dem „Dreikönigstag“ noch
ein wenig die ruhige, weihnachtliche Stimmung
nachklingen lassen wollte, der war am späten
Nachmittag bei der „Besinnlichen Stunde“ in
unserer Kapelle, in der noch der schön
geschmückte und strahlende Christbaum
stand, genau richtig:

schaft großen Anklang. Harmonisch aufeinander abgestimmt, bildeten die Kompositionen
mit ihren klaren, lichten Melodien und die ruhig
vorgetragenen Texte einen Klangraum, in dem
sich positive Schwingungen und Gefühle – im
Sinne von „Glaube, Hoffnung, Liebe“ – entfalten konnten.

Kleine, feine Musikstücke, gespielt auf den
Instrumenten Querflöte (Herr Dr. Distelkamp)
und Vibraphon (Herr Brungs), sowie religiöse
und andere Texte, fanden bei der Zuhörer-

Hier war Gelegenheit, sich von Klängen und
Worten berühren und „verzaubern“ zu lassen
und das neue Jahr mit Zuversicht zu
begrüßen. ■

„Der Menschenfeind“
Theateraufführung im St. Vincenz-Haus über das Leiden an der Adelsgesellschaft
von Christiane Flüter Hoffmann
Die Bühne war schon auf Karneval eingerichtet,
als das Theater-Ensemble ebenDIE am Sonntagmittag eintraf, um die Aufführung vorzubereiten. Schnell war die eigene mobile Bühne mit
rotem Vorhang aufgebaut und die Überreste
einer Karnevalsfeier waren entfernt. Und dann
kamen auch schon die ersten Gäste, die sich
die besten Plätze sicherten: Am 17. Januar
2016 sahen etwa 70 Bewohner und Familienmitglieder im Festsaal einen Klassiker von
Molière: „Der Menschenfeind“. Das Stück über
die Falschheit am Hof von Versailles aus dem
17. Jahrhundert passt in mancher Hinsicht
auch in die heutige Zeit, denn Heuchelei,
Klatsch und Tratsch gibt es auch heute noch.
Und auch die Leute, die sehr unterschiedlich
damit umgehen – die einen leiden darunter, wie
der Menschenfeind, anderen macht der Tratsch
einen Riesenspaß.
Und darum ging es: Alceste, der Menschenfeind, gespielt von Michael Grünewald, verachtet die Oberflächlichkeit und Heuchelei der adeligen Hofgesellschaft. Sein Ideal ist die unbedingte Aufrichtigkeit, ohne dass er sich mit



diplomatischer Rücksichtnahme „bei jedem
Satz die Zunge verrenken muss“. Er kritisiert die
gepuderten Hofschranzen und Wichtigtuer, die
sich gegenseitig vorn herum lobhudeln und hinterrücks verleumden. Sein bester Freund Philinte, gespielt von Hassan Aftabruyan, versucht
vergeblich, Alceste mit Kompromissvorschlägen
vor der Isolation außerhalb der Gesellschaft zu
bewahren. Der eitle Möchtegern-Dichter Oronte
(Bernd Poßner) verklagt Alceste bei Gericht,
obwohl er ihn zuvor selbst um eine ehrliche Kritik seiner Dichtkunst gebeten hatte. Alceste aber
will nicht einmal zur Verhandlung gehen, sondern der schönen Witwe Célimène (Jutta Ellinger) seine Liebe antragen: „Dort geht es um
einen Streit, hier aber geht es um mein Glück“.
Die kokette Célimène treibt allerdings ihre Spielchen mit ihm und macht auch anderen Verehrern Hoffnung. Als Alceste schließlich erfährt,
dass sie auch Oronte Avancen machte, der ihn
vor Gericht gezerrt hat, bricht er endgültig mit
ihr: „Ich ziehe mich jetzt aus der Welt zurück und
suche mir einen Winkel, wo man als Ehrenmann
noch ungestört und in Frieden leben kann.“

,

,

,

,

„Der Menschenfeind“ wurde am 4. Juni 1666 in
Paris uraufgeführt – mit Molière in der Rolle des
Alceste. Molière (1622-1673) hatte die Gunst
des Sonnenkönigs Ludwig XIV. erworben und
durfte seit 1661 im Palais Royal seine Theaterstücke aufführen. Obwohl „Der Menschenfeind“ eine Komödie sein soll, erschafft Molière
mit seiner Gesellschaftskritik große tragische
Momente auf der Bühne. Die Inszenierung von

,
Das Ensemble ebenDIE feierte 2015 schon sein
10-jähriges Bestehen. Unter der professionellen
Regie von Sabine Hahn erarbeitet die Gruppe
jedes Jahr eine neue Produktion. Das Ensemble
besteht aus zehn Amateurschauspielern im
Alter von 30 bis 78 Jahren, die in unterschiedlichen Berufen tätig sind: von Lehrern über Ingenieure und Innovationsmanager bis hin zum
Rentner. Die Premiere der neuen Produktion

Alceste (Michael Grünewald, links) will auf keinerlei Kompromisse eingehen, die sein treuer Freund Philinte (Hassan Aftabruyan)
ihm vorschlägt.
© MEYER ORIGINALS

,

Alceste (Michael Grünewald) verehrt die schöne Witwe Célimène (Jutta Ellinger), die allerdings ihre Spielchen mit ihm treibt und
sich nicht festlegen will.
© MEYER ORIGINALS

Sabine Hahn baut eine Rahmenhandlung ein, in
der Molière auch selbst auftritt. Er entwickelt
sein Stück für eine Schauspieltruppe in
Deutschland und wohnt dort den Proben bei.

wird am 26.6.2016 in der Kölner Südstadt,
Comedia, Vondelstraße stattfinden, und – wenn
gewünscht – dann auch wieder im Festsaal.
Weitere Informationen: www.ebendie.de ■



Brigitte Depenheuer-Fahnenschreiber fordert zum „Tanz“ auf …
von Agnes Dean
Liebe Frau DepenheuerFahnenschreiber, Tanzen
ist eine schöne Möglichkeit sich mit dem Körper
auszudrücken,
zudem
bereitet es viel Spaß und
Freude. Sie fordern zum
Tanz im St. Vincenz-Haus
auf (Anmeldung an der
Rezeption). Bewohner und Interessenten
sind herzlich dazu eingeladen. Wie sieht Ihr
Angebot aus?
Ich fange an mit Atemübungen. Es ist sehr
wichtig, richtig zu atmen. Dann folgt der Körperaufbau. Ich achte sehr auf eine richtige Haltung. Zudem erkläre ich die Funktionen des
Körpers. Meist fange ich bei den Füßen an, bis
hoch zum Kopf. Die Teilnehmer werden sich
nach der Musik bewegen, sie sollen die Musik
in sich aufnehmen und nach außen mit der Körperbewegung ausstrahlen. Für das Gedächtnis
biete ich einige Tanzschrittkombinationen an.
Das Ganze findet unter musikalischer Begleitung statt – die Musik ist unser Partner!
Es macht so viel Freude zu sehen, wie die Menschen bei den Bewegungen aus sich herausgehen, wie die Bewegungen auf sie wirken. Ich
freue mich riesig auf diese Veranstaltung!
Erzählen Sie uns etwas aus Ihrem tänzerischen Leben!?

Seit dem 8. Lebensjahr war ich in der Ballettausbildung an der Kölner Oper. Durch den
Krieg kam es zu einigen Jahren Pause. Aber
danach, 1946, habe ich mit der Ballettausbildung weitergemacht. „Ich habe immer an der
Kölner Oper (Aula der Universität Köln) als Ballettelevin getanzt“.

➜ 1950 bekam ich meinen ersten Vertrag an
der Kölner Oper als Tänzerin.

➜ 1958 war ich 1. Solotänzerin an der Oper in
Freiburg.
➜ 1960 war ich 1. Solotänzerin bei Ballettmeister Peter Schnitzler in Köln (er war seit 1949
mein Tanzpartner). Wir haben als Solotanzpaar in Deutschland, halb Europa und Amerika gastiert.
Bis heute habe ich mehrere Tanzgruppen in
Köln und Umgebung aufgebaut. Ich bin auch
heute noch als Choreografin tätig.
Wann startet Ihr Angebot?
Wir beginnen am Donnerstag, 14. April 2016.
Die nächsten Termine sind dann der 21. April
2016 und der 05. Mai 2016. Die Veranstaltung
findet im Festsaal statt, dauert 45 Minuten und
beginnt um 10:30 Uhr.
Liebe Frau Depenheuer-Fahnenschreiber,
danke für das schöne Angebot, es war nett
mit Ihnen zu plaudern! ■

Wir gratulieren zum Geburtstag!
Margarete Wagner
Max Schneider
Elisabeth Freyberg
Irene Scharnberger
Gertrud Kastenholz
Ilse Banaski
Hannelore Schmitz
Karl Schumacher
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Adele Lührs
Dr. Irmgard Wolf
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Henriette Riewendt
Elisabeth Feistner

04.06.1926
19.06.1926
11.07.1926
16.07.1926
31.07.1926
09.08.1926
24.08.1926
01.04.1913

90
90
90
90
90
90
90
103

Zum Tode David Bowies
von Johannes Wery
mekünstler weit über die Grenzen der Popmusik hinaus höchst angesehen und bewundert.
Und nicht nur den heute kommerziell sehr
erfolgreichen großen Popstars, wie z.B. Lady
Gaga, die ihn kürzlich bei der Grammy-Verleihung in seinen Kostümen mit einem Medley
seiner Songs ehrte, gilt Bowie als einflussreichstes Vorbild, sondern auch weite Teile der internationalen Jazzszene und viele andere zeitgenössische Künstler haben größten Respekt
vor seinem Werk.

Foto: Microsoft

Einige Tage hat der Tod des am 10. Januar 2016
in New York verstorbenen Künstlers David
Bowie, der mit bürgerlichem Namen David
Robert Jones hieß, die Schlagzeilen beherrscht,
dann ging der Alltag wieder seinen gewohnten
Weg. Die Nachrichten drehten sich wie vorher
um die Geschehnisse in der Silvesternacht in
Köln und anderswo, um Flüchtlingskrise, Terror,
Krieg und Gewalt. Und doch schien die halbe
Welt schockiert angesichts der Nachricht
Bowies Todes, war er doch einer der letzten
großen Popstars unserer Zeit. Nein, vielleicht
sogar einer der größten aller Zeiten. Er wurde
1947 in London geboren, wo er auch aufwuchs
und Berühmtheit erlangte. Neben kürzeren und
sagenumwobenen Lebensabschnitten in Los
Angeles und Berlin, lebte er die längste Zeit und
bis zu seinem Tod in New York.
Den meisten sicherlich als Musiker bekannt,
öffnete sich Bowie früh den vielfältigsten Sparten der Kunst. Er war Filmproduzent, Schauspieler und Maler und als virtuoser Ausnah-

David Bowies Karriere und sein ganzes Leben
waren von radikalen Veränderungen geprägt.
Kein Album war wie das andere. Er liebte es in
Rollen zu schlüpfen. Seine wohl berühmteste
Figur, „Ziggy Stardust“ endete im „Rock ’n’ Roll
Suicide“. Auf seine Zeit im Westberlin der späten 70er Jahre, in der er einen kalten Entzug
von harten Drogen anging, drei etwas experimentellere aber grandiose Alben herausbrachte und sich immer wieder auch anderen Kunstformen zuwandte (so spielte er 1978 z. B. die
Hauptrolle in Marlene Dietrichs letztem Film
„Schöner Gigolo, armer Gigolo“), folgten die
kommerziell erfolgreichsten Jahre Anfang der
80er mit dem Album „Let’s Dance“ als Höhepunkt 1983. Gerade die Alben dieser Zeit allerdings sind es, mit denen Bowie selbst sich
später am wenigsten identifizieren konnte.
In seinen letzten anderthalb Lebensjahren
schaffte er es trotz seiner Krebserkrankung
noch einmal sieben Songs für seine neue Platte
„Blackstar“ zu schreiben, die zwei Tage vor seinem Tod erschien. Sie lässt sich wie immer
nicht in Schubladen stecken. Eingängige, teils
nervöse Beats, wunderschöne Melodien, Nu
Jazz-Elemente und Bowies unvergleichliche
Stimme: „I know something‘s very wrong“ singt
er im letzten Lied „I Can’t Give Everything
Away“. Ein letztes Meisterwerk eines großen
Künstlers und Menschen. ■



Museumsbesuche und kulturelle Ausflüge
von Johannes Wery
Ein langer, eiskalter Winter
ist in diesem Jahr, zumindest in unserer Region,
ausgeblieben. Zum Leidwesen der Wintersportund Schneebegeisterten
und zur Freude vieler Autofahrer, wie auch uns, die
wir bisher alle vorgesehenen Museumstouren unternehmen konnten.

Vorschlag von Frau Zerth besuchten wir auch
eine kurzweilige Führung in der Sonderausstellung „Agrippina – Kaiserin aus Köln“ im
Römisch Germanischen Museum.
Das häufige Nachfragen nach neuen Fahrten
und die vielen guten Ideen insbesondere der
Bewohnerinnen sind ein großer Ansporn auch
für die kommenden Monate ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema „Museum und kulturelle Ausflüge“ zusammenzustel-

Es freut mich sehr, dass
die angebotenen Fahrten von Anfang an auf
ein reges Interesse seitens der Bewohnerinnen
und Bewohner stießen.
Anfängliche
leichte
Zweifel daran waren
schnell verflogen und so
besuchten wir zunächst
die Sonderausstellung
„Köln ungeschönt - Wilhelm Scheiner als Fotograf“ im Kölnischen
Stadtmuseum. Die dort
ausgestellten Fotografien, die vorwiegend aus
dem Beginn des 20.
Jahrhunderts stammten, Muskau, Pleasureground am Bad (Ausschnitt), aus: Hermann Fürst von Pückler-Muskau,
Andeutungen über Landschaftsgärtnerei 1834. Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
waren besonders für
diejenigen Besucher interessant, die schon ihre
len. Angedacht sind neben den noch aussteKindheit in Köln verbracht haben. Bei unserer
henden Besuchen der großen Kölner Museen,
einstündigen Führung entdeckten wir auch vieWallraf-Richartz-Museum und Museum Ludwig
le Fotografien aus der direkten Umgebung des
auch die Besichtigung kleinerer Häuser wie des
St. Vincenz-Hauses, wie die vom ThürmchensMuseums für Ostasiatische Kunst in Köln oder
wall oder vom Eigelstein.
auch ein Ausflug nach Bonn mit einem Besuch
der Bundeskunsthalle.
Auf unserer Krippenfahrt bestaunten wir in St.
Elisabeth in Köln Pesch die beeindruckenden,
großen Holzfiguren mit ihren aus Ton gebrannten Köpfen und Gliedmaßen und die bekannte
Milieukrippe von St. Maria in Lyskirchen. Auf



Dort finden dieses Jahr einige vielversprechende Sonderausstellungen statt wie z. B. „Parkomanie Die Gartenlandschaften des Fürsten
Pückler“. Diese befasst sich mit dem Leben

des Weltreisenden und Literaten Hermann
Fürst von Pückler-Muskau (1785–1871), der
heute als „Gartenkünstler“ wiederentdeckt
wird, insbesondere mit seinen nach englischen
Vorbildern angelegten Landschaftsparks in
Bad Muskau/Łęknica, Babelsberg und Branitz.
Anlässlich der Ausstellung entsteht auf dem
Dach der Bundeskunsthalle ein, die Ideen
Pücklers aufgreifender Gartenbereich.

Die Ausstellung „Pina Bausch und das Tanztheater“, die ebenfalls in der Bundeskunsthalle
Bonn stattfindet, geht auf das Werk einer der
einflussreichsten Choreografinnen des 20.
Jahrhunderts ein. Pina Bausch (1940-2009)
entwickelte gemeinsam mit ihrer Kompanie die
künstlerische Form des Tanztheaters, welche
den Tanz mit Schauspiel und künstlerischer
Performance verbindet.

Doch auch die Gärten in unserer Nähe sollen
jetzt im Frühling und zum Beginn des Sommers
nicht zu kurz kommen und so sind neben dem
Besuch der Flora auch eine Fahrt zum nahe am
St. Vincenz-Haus gelegenen Skulpturenpark
sowie ein Ausflug zum Fort X mit Führung und
Spaziergang durch den wunderschönen
Rosengarten geplant.

„Mich interessiert nicht, wie die Menschen sich
bewegen, sondern was sie bewegt.“ Dieses
Zitat von Pina Bausch soll auch Leitsatz für
unsere Fahrten sein. Wenn sie nicht mehr gut
zu Fuß sind, können Sie auch mit dem Rollator
und in den meisten Fällen auch im Rollstuhl
teilnehmen. Und sehr gerne können Sie weiterhin Vorschläge für Ihnen lohnenswert erscheinende Veranstaltungen machen. Vielleicht
bewegt Sie in kultureller Hinsicht ja etwas ganz
anderes? ■

Außerdem soll mit gemeinsamen Fahrten zum
Theater und dem Besuch von Konzerten auch
für die frühen Abendstunden für Abwechslung
und Unterhaltung gesorgt werden.

Laurent Philippe. Aufführung des Pina Bausch-Stücks „Vollmond” Fotografie: © Laurent Philippe



Hausinformationen

Kultur

Kultur

Museumsbesuche mit Johannes Wery

Frühlingsfeste

Ende März 2016:
Flora / Botanischer Garten / Führung:
„Die Natur erwacht – Frühjahrsblüher“

Dienstag, 19.04. um 15:00 Uhr im
Gartenrestaurant für die Bewohner des
Betreuten Wohnens

April 2016:
Wallraf-Richartz-Museum
Bundeskunsthalle Bonn
Mai 2016:
Museum für Ostasiatische Kunst Köln
Besuch des Fort X mit Führung und
Spaziergang durch den Rosengarten
Juni 2016:
Museum Ludwig
Flora / Botanischer Garten
Die genauen Termine und Details zu Führungen
und Sonderausstellungen werden jeweils einige
Wochen vorher bekannt gegeben. Änderungen
vorbehalten.

Dienstag, 26.04. um 15:00 Uhr im
Gartenrestaurant für die Bewohner der
Stationären Pflege

Bustraining in Zusammenarbeit
mit der KVB
Dienstag, 24.05. um 10:00 Uhr
Der Mobilitätstrainer der KVB,
Markus Schönbein, gibt Rat und Tipps
zum sicheren Fahren im Bus
(mit Praxisübungen)
Interessenten des Hauses können sich
gerne zu allen Veranstaltungen anmelden.
Sie sind herzlich willkommen. – Wir freuen
uns auf Sie!

Aktivitäten

Diavorträge um : Uhr im Festsaal

Montag

Donnerstag, 28.04.:
Das Emsland / Referent: Josef Dederichs

10:30 Uhr: Singen mit Herrn Dr. Mittmann
im Festsaal

Konzerte

15:00 Uhr: Bingo im Forum-Restaurant
(schwerpunktmäßig für Bewohner
der Stationären Pflege)

Mittwoch, 06.04. um 15:30 Uhr in der Kapelle:
Osterlieder-Singen mit dem Singkreis des
St. Vincenz-Hauses unter der Leitung von
Andreas Mittmann und dem Flötenensemble
Tibia Colonia
Samstag, 09.04. um 15:00 Uhr im Festsaal:
Konzert für Gesang mit dem Chor
„The Singers“ aus Newcastle (Nordostengland)
unter der Leitung von Gaby Wright
Weitere Konzerte sind in Planung. Die Termine
standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest!



15:00 Uhr: Herrenstammtisch mit
Bernd Kohlgrüber im Rheinblick
15:15 Uhr: Bewegung macht Freude
Gymnastik mit Rolf Komanns
im Festsaal
16:00 Uhr: Wassergymnastik mit Rolf
Komanns im Schwimmbad,
Gruppe 1
17:00 Uhr: Wassergymnastik mit Rolf
Komanns im Schwimmbad,
Gruppe 2

Aktivitäten

Aktivitäten

Dienstag

10:30 Uhr: Gottesdienst –
Vorbereitungsgespräch mit
Diakon Dr. Andreas Mittmann
im Stiftungszimmer (jeden
letzten Freitag im Monat)

09:30 Uhr: Bewegung bis ins hohe Alter
Gymnastik mit Isolde Anderle
im Festsaal
10:30 Uhr: Sitzgymnastik mit Isolde
Anderle im Festsaal
15:00 Uhr: Gedächtnistraining im
Thürmchenseck (schwerpunktmäßig für Bewohner der
Stationären Pflege)

Mittwoch
10:00 Uhr: Lesezeit mit Christof Schössler
im Stiftungszimmer (14-tägig)
13:45 Uhr: Ausflugsfahrt (nach
Ankündigung)
15:00 Uhr: Singen und Musikhören im
Forum-Restaurant
(schwerpunktmäßig für
Bewohner der Stationären
Pflege)
19:00 Uhr: Vincenz-Treff mit Ruth Kroker
und Adele Lührs im Rheinblick

Donnerstag
09:30 Uhr: Ausleihberatung in der
Bibliothek
10:00 Uhr: Gedächtnisübungen mit
Agnes Dean im Rheinblick
10:30 Uhr: Tanz mit Brigitte DepenheuerFahnenschreiber (14.04./21.04.)
15:00 Uhr: Musik- und Filmnachmittag
im Rheinblick (schwerpunktmäßig für Bewohner der
Stationären Pflege)
15:00 Uhr: „Treff im Thürmchenseck“

Freitag
10:30 Uhr: Bibelgespräch mit Diakon
Dr. Andreas Mittmann im
Stiftungszimmer (jeden dritten
Freitag im Monat)

10:00 Uhr: Musik- und Gesangsgruppe mit
Simone Seredszus im Festsaal
(jeden zweiten und vierten
Freitag im Monat)
15:00 Uhr: Lesen und Erzählen im ForumRestaurant (schwerpunktmäßig
für Bewohner der Stationären
Pflege)

Samstag
19:00 Uhr: Vincenz-Treff mit Ruth Kroker
und Adele Lührs im Rheinblick

Vorschau
Spezialitätenwoche: 02.-08.05.
Dessert-Nachmittag: Dienstag, 07.06.:
Es werden diverse Kuchen und zahlreiche
Nachspeisen zum Verzehr angeboten.
Grillabend im Garten:
Ende Juni (der Termin wird nach
Wetterlage kurzfristig festgelegt).
Grillfest im Garten für die Bewohner
der Stationären Pflege:
Im Juli (der Termin wird nach Wetterlage
kurzfristig festgelegt).
Picknick und Grillen bei Schloss
Heiligenhoven:
Donnerstag, 21. Juli
Sommerfest im Garten:
Dienstag, 16. August
Alle Angaben ohne Gewähr
(Änderungen möglich)
Für die Hausinformationen: Agnes Dean



Service

Service

Öffnungszeiten

Einkaufsfahrt zum Aldi:

Bücherei

14-tägig mittwochs um

Beratung donnerstags

10:15 Uhr und 10:45 Uhr

von 09:30 Uhr – 11:30 Uhr

Getränkebestellung

Forum-Restaurant

jeden Mittwoch bis 12:00 Uhr an der

Frühstück: 07:30 – 10:00 Uhr

Rezeption

Caféhauszeit: 10:00 – 15:00 Uhr
Mittagessen: 11:45 – 13:15 Uhr
Friseur

Die Getränke werden donnerstags von
einer externen Firma in die Wohnungen
geliefert.

Mi. – Do. – Fr. ab 08:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Gruß-Service
per E-Mail an die Adresse

Fußpflege
nach Vereinbarung

gruesse@vincenz-haus.de
Die Foto- und Textgrüße von Angehörigen,

Gartenrestaurant
Mittagessen: 11:45 – 13:30 Uhr
Nachmittagskaffee: 15:00 – 17:30 Uhr
Abendessen: 17:30 – 19:00 Uhr

Freunden oder Bekannten werden in
Papierform an unsere Bewohner
weitergeleitet.

Hauswirtschaft

Hauseigene Trinkwasserstationen

mittwochs 09:30 – 10:30 Uhr

im Atrium, im Rheinblick, in Haus 3 und

Kasse, Raum 1008

auf den Etagen der Stationären Pflege

mittwochs 09:00 – 11:00 Uhr

Hörgerätewartung der Firma Köttgen:

Schwimmbad

mittwochs: 13.04. / 01.06. / 06.07.

täglich 06:30 – 22:00 Uhr

jeweils von 10:30 – 11:30 Uhr
Kleiderverkauf im Atrium
von 10:00 – 15:00 Uhr:
Montag, 04.04.
Firma Lady Moden

VHF Kanal 28

Schuhverkauf im Atrium

täglich 09:00 Uhr Live-Sendung

von 10:00 – 14:00 Uhr:

Aktuelle Informationen rund um das

Freitag, 17.06.

St. Vincenz-Haus

Firma Hoyer

fortlaufend Video-Textprogramm

Schneiderei- und Näharbeiten

Kanal 29:

einmal monatlich

Übertragung der Hl. Messe

(letzter Dienstag im Monat)



Glauben

Kulinarisches

Seelsorger

– Individuelles Frühstücksangebot
– Dreigangmenü mit Komponentenwahl
– Nachmittagskaffee mit Kaffee und Kuchen
oder Eis
– Abwechslungsreiches Abendbrot
– Kaffeespezialitäten rund um die Uhr
– Frische Waffeln im Gartenrestaurant:
jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat
– Frische Reibekuchen: einmal monatlich auf
jeder Etage der Stationären Pflege
– Individuelle Geburtstagsfeiern, Goldene
Hochzeit, Diamantene Hochzeit oder … als
Empfang, Mittagessen und/oder Abendessen

Pastor Frank Müller
St. Agnes, Tel.: 0221 7880750
Diakon Dr. Andreas Mittmann
Evangelische Gemeinde, Tel.: 02205 9192507

Gottesdienste
Sonntag: 10:30 Uhr
Dienstag: 08:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 Uhr
Donnerstag: 16:00 Uhr
1. Donnerstag im Monat:
16:00 Uhr für die Verstorbenen
Freitag: 08:00 Uhr
1. Freitag im Monat:
10:30 Uhr Evangelischer Gottesdienst

Darüber hinaus begleitet die Küche die
saisonalen Feste, Themenabende und sonstige
Veranstaltungen mit speziellen kulinarischen
Angeboten.

Samstag: 16:00 Uhr Vorabendmesse

Rosenkranzandacht
jeden Freitag um 16:00 Uhr

Krankenkommunion
jeden Donnerstag um 16:30 Uhr
Gottesdienste zu Ostern:
Gründonnerstag, 24.03.
16:00 Uhr Kath. Abendmahlsgottesdienst
Karfreitag, 25.03.

Festliches Menü an Ostersonntag, 27.03.
Feines Spargelcremesüppchen mit
Mandelsahne
✷✷✷
Frühlingssalate vom Buffet
✷✷✷
Rinderfilet am Stück gebraten, Sauce
Béarnaise, Kaiserschoten und gratinierte
Sahnekartoffel
✷✷✷
Stracciatella-Mousse auf gelber Fruchtgrütze

15:00 Uhr Ev. Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
16:30 Uhr Gottesdienst zum Gedenken des
Leidens und Sterbens Christi
Ostersamstag, 26.03.
Keine Heilige Messe
Ostersonntag, 27.03.
10:30 Uhr Festmesse zu Ostersonntag
Ostermontag, 28.03.
10:30 Uhr Festmesse zu Ostermontag

Festliches Menü an Ostermontag, 28.03.:
Klare Ochsenschwanzsuppe mit Käsestangen
✷✷✷
Frühlingssalate vom Buffet
✷✷✷
Neuseeländer Lammhaxen,
Rotwein-Rosmarinsauce, Ratatouillegemüse
mit Schupfnudeln
✷✷✷
Bananen-Split



SENIORENWOHNEN
AM RHEIN

Betreutes Wohnen
im St. Vincenz-Haus
Konrad-Adenauer-Ufer 55

St. Vincenz-Haus
Konrad-Adenauer-Ufer 55
50668 Köln
Telefon: 0221-1639-0
www.vincenz-haus.de

Seniorenwohnen
am St. Vincenz-Haus
im Kunibertsviertel

Ihr Partner für
Seniorenwohnen, Betreuung, ambulante und
stationäre Versorgung und Pflege
Stationäre
pflegerische Versorgung und
Alltagsbegleitung (Betreuung)

Wohnen auf Zeit
Kurzzeitpflege und Gastwohnen

