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Mensch & Tier 
Tierische Begegnungen 

und Beobachtungen 



 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

 

„garantiert coronafrei“ hätte man auf das Titelbild dieser dritten Ausgabe von 
PUNKTUM setzen können. Denn Artikel zum Thema „Covid 19“ wird man hier ver-
geblich suchen. Auch wenn uns die Pandemie sehr viel beschäftigt, haben wir uns 
bewusst entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt nichts darüber zu schreiben. Tages-

aktuell können wir ohnehin nicht sein, und für eine abschließende Betrachtung ist 
es noch zu früh. Über Corona zu schweigen, fällt aber auch leichter, weil bislang 
niemand von den Klient*innen oder Mitarbeitenden des LVR-Wohnverbundes 
Viersen an Covid 19 erkrankt ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn es dabei 
bliebe. 
 

Tierbeobachtung vor der Haustür: 
Turmfalke auf dem Dach von Haus 21 
im Süchtelner Gelände der LVR-Klinik 
Viersen (Anfang 2020)  

 
Statt auf Corona haben wir uns 

auf das Thema „Mensch & 
Tier“ gestürzt. Zahlreiche 
Beiträge von Klient*innen, Mit-
arbeitenden und Leuten im 
Umfeld des Wohnverbundes 
mit tierischen Begegnungen 
und Beobachtungen, über 
Haustiere und Zoobesuche 

bilden den Schwerpunkt dieser Ausgabe. Wie immer eine kunterbunte Mischung, 

bei der hoffentlich für jede*n etwas Interessantes dabei ist. Dort (S. 4) erfahrt Ihr 
auch, was es mit dem Titelbild dieser Ausgabe auf sich hat. 

An freien Texten findet ihr eine unheimliche Geschichte von Justin Burghardt, „Die 
Prüfung“, und die heiter-satirische Schilderung eines Möbelaufbaus „Ich kann es 
auch“ von Anemone Abels. Coronabedingt gibt es nicht viele Neuigkeiten zur Arbeit 
des Beirats und Entwicklung des Wohnverbundes zu berichten. Daher beschränken 
wir uns auf eine Auswertung der Klient*innen-Befragung im Wohnverbund, eine 
Reihe von Personalia, vor allem unter den leitenden Mitarbeitenden, und anlässlich 
der Berentung von Renate Neuenfeldt-Spickermann (LiGa-Leitung) einen 

Hintergrundartikel zu „Leben in Gastfamilien“. Aktualisierte, nützliche Kontakte und 
Adressen beschließen auch diese Ausgabe. 

Viel Spaß beim Lesen und Anschauen 
wünscht die Redaktion 

 

P.S. Wie stets suchen wir noch Verstärkung für die Redaktion. Wir tagen in der 
Regel montags um 14 Uhr im PLUSPUNKT. Auch Leserbriefe, Text- und Bildbeiträge 
sind herzlich willkommen. Titelthema der nächsten Ausgabe ist „Eisenbahn“. 
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Mensch & Tier  
Tierische Begegnungen und Beobachtungen 
 

Walross und Seife 
 
Im Mai 1958 – ich war noch nicht drei Jahre alt – fuhren meine Eltern mit mir nach 
München; meine erste Fahrt in eine fremde Großstadt. 
 

Wir besuchten den Tierpark Hellabrunn. Von allen Tieren im Park kann ich mich nur 
an ein Walross erinnern. Das erste Tier, zu dem ich eine persönliche Beziehung 
aufbaute. Es schwamm in einem Außenbecken und spielte mit einem Fässchen. Der 
wilde „Schnauzbart“ und der massige Leib, der trotzdem behände durchs Wasser 
glitt, faszinierten mich. Spontan musste ich lachen. 
 

 
 
Ansichtskarte (Fünfziger Jahre) vom Walross „Mimi“ im Münchner Zoo Hellabrunn an einem 
Tag mit sehr viel mehr Besucher*innen  
 

Als das Walross das hörte, schwamm es, so schnell es konnte, auf mich zu, warf 
sich am Beckenrand, der vielleicht einen Meter tiefer war als der Besucherweg, in 
die Höhe und ließ sich zurück ins Wasser klatschen. Das wollte ich gleich noch mal 
sehen. Ich lachte wieder, und das Walross wiederholte prompt sein Spiel. Ich 
glaube, es schaute mir dabei wirklich in die Augen. Nach dem vierten Mal 
schleppten mich meine Eltern ab. Schade.- Wir hatten wirklich Freude aneinander 
gehabt.  

4



 

Am nächsten Tag gingen meine Eltern mit mir über einen Platz, der von einem 
runden Zierbrunnen mit einer Figurengruppe beherrscht wurde. Meine Mutter ging 
in eine Drogerie und kam mit einem Stück Seife zurück, was mir unsinnig erschien, 
denn im Hotel gab es kleine Seifenstücke täglich „frisch“. Ich erbat mir die Seife 
und warf sie in den Brunnen, in der Hoffnung, vielleicht auch hier ein tierisches 
Wesen hervorlocken zu können.  
 

Ein vielleicht achtjähriges Mädchen sah das, zog seine Schuhe aus und stieg mit 
weißen Kniestrümpfen in den Brunnen, barg die Seife, zog die Schuhe wieder an 
und ging, ohne uns eines Blickes zu würdigen, fürbass. Meine Mutter sagte: „In 
Düsseldorf wäre niemand um einer Seife willen in einen Brunnen gestiegen, und 
wenn doch, hätte er sie natürlich zurückgegeben.“ 

von Randolf Linz  
 

Auf den Mensch gekommen  
 
Ein Hund schreibt an PUNKTUM...  
 

 
Sie haben richtig gelesen, ich bin ein Hund. Und um nicht gleich zu Beginn des 
vorsätzlichen Täuschungsversuches bezichtigt zu werden, sind wohl einige 
Anmerkungen nötig: Also: mein Frauchen kennt ihr ja bereits von einigen Texten. 
Eines Tages sagte ich zu ihr: „Alte, lass mich auch mal was schreiben, nich immer 
nur du – das ist ungerecht!“ Hat die Augen gemacht! Hat mich angestarrt, als hatte 
ich was extrem Unanständiges gesagt! * Mein Hund kann sprechen?* Mehr brachte 
sie zu diesem Zeitpunkt nicht heraus. Gut so, denn ich wollt ja jetzt auch mal was 
sagen. „Da guckst Du, ne? Kannst den Mund ruhig wieder zu machen.“  
 

Hatte im Fernsehen mal so ein paar sprechende Hunde gesehen und dachte, gut, 
das probierste aus! O.K. Das funktioniert natürlich nur in der Gedankenwelt 
zwischen Hund und Mensch. Unser Bellen, Knurren, Fiepen und Schnaufen habt ihr 
Menschen, bzw. viele von euch ja schon prima raus. Da gibt es u.a. Superfrauchen, 
Hundenannys, Hundetherapeut(inn)en und sogar Psycholog(inn)en! Es ist viel 
geschehen, seit diesem denkwürdigen, dramatischen Zwischenfall, als ein 
Kampfhund ein Menschenkind furchtbar verletzt hat. Gut, vorher gab es auch 
schon Therapeuten, aber so richtig ins Rollen brachte alles dieser Schocker.  
Fortschritt hin oder her, was mir fehlt, ist eine Übersetzerin meiner Gedanken, die 
als meine Schreiberin tätig sein könnte, halt so was wie eine Postbotin.  
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Ja, und meine potentielle Kandidatin steht gerade vor mir, immer noch mit offenem 
Mund! „Bitte mach den Mund zu!“ Na endlich! „Sei doch nicht so überrascht, du 
verstehst mich sonst ja auch ganz gut. Nur, weil ich heute konkreter werde, 
musste doch nicht gleich den Mund so aufreißen! Schreibst du bitte mal was von 
mir?“ Ihre Antwort war nur: * tja! * Das ist so typisch Mensch, kann man nicht 
kurze und knappe Äußerungen machen? Ja oder nein, das wär‘ doch mal was, aber 
tja? Steht bei euch Menschen das - t - für toll, also toll ja, oder was? Ach sooo - ich 
verstehe! Tja ist kein klares JA, weil wir noch nicht über das Gehalt gesprochen 
haben! Okeee! „Was verlangst du? Ich zahle in bar!“  
 

Diesen Satz hätte ich mal besser für mich behalten, denn es stellte sich später  
heraus, dass sie nur gezögert hatte, da sie sich Sorgen über die Wahl meines 
Themas machte, über das ich schreiben wollte! Ihr war klar, dass ich in erster Linie 
Weibchen, Spielen, Fressen und Schlafen im Kopf hatte und auch genau in dieser 
Reihenfolge! Ich hingegen hatte jetzt alle Türen zu meinem Konto geöffnet! Das 
Grauen hat viele Gesichter!  
 

„Das mit der Barzahlung ist natürlich nur im abgesicherten Modus möglich, ich 
hoffe, du hast die Verträge vorher gelesen!“ Ich versuchte den Rückzieher auf die 
charmante Tour, aber der Knochen war abgenagt, oder wie ihr Menschen sagt: das 
Kind war in den Brunnen gefallen! Das zeigte sich ganz besonders in ihrem 
Gesichtsausdruck, der jetzt so was gieriges hatte. Ich denke, dass ich so gucke, 
wenn ich Jule, das hellblonde Labradormädel sehe, oder wenn ich auf mein Fressen 
warten muss, weil se wieder die Dose nicht aufkriegt!  
* Also wenn das so ist, schreibe ich für dich, wenn du nichts über deine 
Lieblingsweibchen und deren Duftstoffe usw. veröffentlichen willst, nicht mehr an 
der Leine ziehst und nie wieder hinter meinem Rücken an Hausecken pinkelst! Ich 
kenn dich doch: nur Weiber und viel Unfug im Kopf, zu dem du mich zu allem 
Überfluss auch noch hinzerren willst! Überleg es dir. *  
 

„Na suuuper! Ich darf es mir überlegen! Ich will doch gar nicht über Weiber 
schreiben, darüber steht mehr als genug in unseren Zeitungen! Und kann ich was 
dafür, dass ihr Menschen so einen langsamen Gang habt? Warum darf ich nicht an 
die Ecken pieseln, die anderen machen das doch auch und außerdem hab ich 
letztens einen Menschenmann gesehen der an die Häuserecke bei........“ * Jetzt ist 
aber gut, keine Diskussion, ich sagte, dass du es die überlegen sollst!*  
Ihr seht, was ich kommen sah! Mir blieb nichts als eine Entscheidung. Die Wahl 
zwischen ja oder nein, alles andere hatte sie mir genommen! Gut, mach das Beste 
draus - so dachte ich bei mir. „Ja, ist abgemacht!“ So sagte ich zu ihr.  
Resultat dieser Abmachung ist dieser Artikel, der natürlich lange nicht all das 
sagt, was ich wirklich denke, aber es ist ein Anfang und auch wenn man ein 
so konsequentes Frauchen hat wie ich, vielleicht rutscht ja in Zukunft doch 
mal was durch! So lasse ich mir zum Schluss auch nicht nehmen, alle 
Weibchen die ich kenne und noch kennen lernen werde mit den Worten zu 
grüßen: Mädels, ich liebe euch, viele Kinder werden wir noch machen!  
 

P.S.: Möge das letzte Wort - wie immer - die Postbotin / Autorin haben: Ja, 
der junge Hundemann hat ganz vergessen, sich vorzustellen: Er heißt Linus, 
ist ein zweieinhalb Jahre junger Labradorrüde, super lieb und einfach klasse! 
 

von Anemone Abels 
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Mein Heim für Tiere 
 
In unserem Haus lebten immer irgendwelche Tiere: Katzen, Hunde, Wellensittiche… 
Damals wohnte ich noch mit meinem Bruder bei den Eltern – und all diesen Tieren. 
Die Katze hieß „Tiger“, der Hund „Iron“ und der Wellensittich? Nein, das weiß ich 
nicht mehr. 
 

Unsere Katze Tiger ließ sich immer gern unterm Kinn kraulen. Das mochte sie sehr. 
Überhaupt war sie sehr verschmust. Iron mochte ich besonders gerne. Er war ein 
schöner, weißer Spitz. Ich bin öfter mit ihm spazieren gegangen. Danach war er 
ziemlich dreckig und sollte geduscht werden. Das fand der Hund gar nicht gut und 
hat mich ins Bein gebissen. Ich mochte aber alle Tiere sehr gerne. Der 
Wellensittich hat immer sehr schön gepiept. Er durfte auch in der Wohnung frei 
fliegen. Dann setzte er sich überall drauf. 
 

Früher habe ich auch gerne alte Filme mit Tieren gesehen: „Lassie“, „Ein Hund 
namens Beethoven“ und „Boomer, der Streuner“. Ich beobachte auch gerne die 
Tiere im Gelände: zum Beispiel mit Frau W. die Fische im Teich, die Eichhörnchen, 
wenn ich aus dem Fenster gucke, und die Hunde, die mit ihren Leuten durchs 
Gelände laufen. Hier kann man gut Tiere beobachten. Aber auch im Zoo oder, 
wenn man Tierfilme guckt. 
 

Mein schönstes Tiererlebnis war aber, als Iron duschen sollte und mich ins Bein 
gebissen hat. War aber gar nicht schlimm, sondern lustig. 
 

von Hermann-Josef Moll 
 

Käfigtiere 
 
Kurz, bevor ich in die Schule kam, bekam ich von unserer Nachbarin einen 
gebrauchten Kanarienvogel samt ebensolchen Käfig geschenkt. Der Vogel sang 
nicht, riss sich zuweilen die Federn aus und weigerte sich, den Käfig zu verlassen. 
Meine Mutter meinte, etwas anderes hätte man angesichts des intriganten 
Charakters der Nachbarin auch nicht erwarten können. 
 
Kurz darauf fuhren wir nach Domburg an die See; der Vogel kam zu meiner Oma. 
Als wir nach vier Woche zurück waren, wollte ich ihn wieder holen. Meine Oma 
zeigte mir den leeren Käfig und öffnete den Mülleimer auf dem Balkon: „Da hast du 
aber Glück gehabt, morgen kommt die Müllabfuhr.“ In dem Käfig hielt mein Opa 
später ein Meerschweinchen: „Ein schönes Tier, wenn es gebraten ist.“ 
 

Mein Verlust wurde von meiner Mutter durch Luxusausgaben ersetzt: einen Käfig 
im Rokoko-Stil mit einem dunkel orange gefärbten Sänger mit dem offiziellen 
Namen „Mario Lanza“, wie er auch in einem Bilderbuch von mir vorkam. Ich nannte 
ihn einfach „Piper“ und verlor bald das Interesse an ihm. Er überstand vier Umzüge 
und starb erst Ostern 1974, als ich auf meiner ersten Interrail-Tour in Schottland 
war.  

 von Randolf Linz 
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Bauernhof- und Zooerinnerungen 
 
Was haben Tauben und Nilpferde, Hühner und Kamele, Kaninchen und Giraffen 
gemeinsam? Es sind die Tiere aus meinen frühesten Kindheitserinnerungen in den 
Sechziger Jahren: an Tiere auf dem Bauernhof bei unseren Verwandten in 
Thüringen und an Tiere in den Zoologischen Gärten von Krefeld und Berlin. 
 

Für mich als Stadtkind, das in einer kleinen Mietwohnung aufwuchs, war das Dorf 
in Thüringen, in dem meine Großeltern mütterlicherseits und ein Onkel mit seiner 
Familie auf Bauernhöfen lebten, eine exotische, abenteuerliche Welt (dass sie in 
der DDR lag, steigerte das Besondere noch). Dazu trugen auch die Tiere bei: Mein 
Großvater züchtete Tauben unterm Dach über den Schlafzimmern, deren Gurren 
ständig zu hören war. Einmal begleitete ich ihn in den Taubenschlag, dessen 
beißender Kotgestank mir in Erinnerung geblieben ist. Ein wohliger Geruch drang 
dagegen aus dem Kaninchenstall, zu dem es uns Kinder zog, um die Kaninchen zu 
füttern oder auf den Arm zu nehmen. Tauben wie Kaninchen wurden auch als 
Nahrungsmittel gehalten, und so gerne wir sie aßen, so sehr grauste es uns vor 
dem Schlachten der Tiere. Bei den Kaninchen nahm mein Großvater Rücksicht auf 
uns sensible Stadtseelen, aber bei den Tauben nicht immer. Einmal warf er uns die 
abhackten Köpfe der Tauben lachend vor die Füße und ließ die kopflosen Tiere noch 
einmal aufflattern. Das war das grausigste Erlebnis meiner behüteten Kindheit. Da 
sammelten wir doch lieber die Eier im Hühnerstall meines Onkels (die Gipseier blie-
ben liegen), schauten beim Melken der Kühe und beim Füttern der Schweine zu. 
 

Von Viersen aus lag der nächste Zoo in Krefeld, in dem einen gleich zu Beginn 
Kamele begrüßten. Aber der Zoo löste doch sehr zwiespältige Gefühle aus, weil so 
viele Tiere in viel zu engen Käfigen und Gehegen gehalten wurden, in denen sie 
sich hospitalistisch von einer Seite zur anderen bewegten. In einem fort. Sehr 
traurig. Das war nicht die heile Welt von „Daktari“ oder „Ein Platz für Tiere“. Das 
wird im (West-)Berliner Zoo, den wir 1967 bei einem Urlaub in Berlin besuchten, 
nicht anders gewesen sein, aber von dort habe ich vor allem die Tiere in 
Erinnerung, die es in Krefeld nicht gab und die mich sehr beeindruckten. 
 

Da war zum einen das legendäre Nilpferd Knautschke (1943-88), das über die 
Grenzen von Berlin hinaus in der ganzen Bundesrepublik bekannt war. Es gehörte 
zu den wenigen Tieren des Zoos, die die Bombardierungen und den Straßenkampf 
in Berlin während des Zweiten Weltkrieges überlebt hatten und in den 
Nachkriegsjahren trotz des eigenen Hungers von der Berliner Bevölkerung 
durchgefüttert wurden. Vor seinem Becken hatte sich eine große Menschenmenge 
versammelt, die nur auf eines wartete: Dass Knautschke sein riesiges, Furcht 
einflößendes Maul mit den gewaltigen Hauern aufriss. Dazu hatte es aber 
überhaupt keine Lust. Einmal war es fast so weit. Ein „Oh“ und „Ah“ ging durch die 
Menge, die Fotoapparate wurden gezückt, aber es blieb bei wenigen Zentimetern, 
dann klappte das Nilpferd sein Maul wieder zu. Manche Betrachter gaben auf und 
zogen weiter. Nicht so mein Vater, der geduldig seine Kamera auslösungsbereit in 
der Hand hielt. Nach einer gefühlten Ewigkeit war es dann so weit. Vor lauter 
Nichtstun ganz müde geworden, machte Knautschke sein Maul so weit auf, wie es 
nur ging, und gähnte in die Runde. Ein Gähnen, das Begeisterungsstürme auslöste  
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und in ein wüstes Geknipse ausartete, mit dessen fotografischen Ergebnissen 
sicher viele Familienalben geschmückt wurden. 
 

 

Ansonsten haben mich hier die Giraffen am meisten beeindruckt. Als „langer 
Lulatsch“ fühlte ich mit ihnen - wie mit Herrn Tur Tur aus „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“ - eine gewisse Seelenverwandtschaft. Sehr groß, aber ganz 
friedlich und harmlos, so kamen sie mir jedenfalls vor. Zumindest die 
ausgewachsenen Giraffen hatten auch Löwen und Leoparden nicht zu fürchten, das 
wusste ich von Sielmann und Grzimek. Und da ich gerade auch einen enormen 
Wachstumsschub erlebte, konnte ich mich prima mit ihnen anfreunden und 
identifizieren. Nach meinem Lieblingstier befragt, hätte ich damals sofort „Giraffe“ 
geantwortet. 

von Markus Kellmann 
 
 

Barney… Nur Barney 
 
Leider durfte ich kein eigenes Tier haben. Ich habe 
jedoch Barney, den Hund einer Mitarbeiterin, 
kennengelernt. Früher hat er mich manchmal besucht. 
Das geht jetzt leider nicht mehr. Wenn er dann hier 
war, habe ich ihn gestreichelt und unter dem Tisch 
Leckerchen gegeben. Einmal war er auch in meinem 
Zimmer. Da ist er auf das Bett gesprungen und hat 
draußen die Fußballer beobachtet. 
 

Ich erkundige mich öfter nach Barney. Als Frau K. 
einmal sagte, dass er manchmal unmöglich sei, habe 
ich zu ihr gesagt: „Dat jeschieht dir recht.“ Manchmal 
erinnert sich Frau K. daran, und wir lachen beide 
darüber. Manchmal fragt sie mich, ob ich Tiere mag, und ich sage dann immer, 
dass ich alle Tiere mag. Sie dann: „Auch Goldfische?“ und ich: „Alle Tiere.“ 

 
von Thomas Heinzelmann  
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Mensch und Krähe oder: Wer erzieht wen? 

 
Die Krähe sitzt oben, der Mensch unten. Der Mensch besitzt eine Packung mit 
Landjägern. Die Krähe starrt fasziniert auf die zwei Paar Hartwürste.  
Der Mensch beißt ein kleines Stück ab und wirft es von sich. Die Krähe stürzt sich 
von ihrem Hochsitz, packt das Stückchen zielsicher und hat einige Probleme, es zu 
verschlingen. 
Der Mensch wirft ein zweites Stück in Richtung Krähe. Die Krähe flattert kurz auf 
und verfährt mit dem zweiten Stück wie vorher. 
Der Mensch versteckt sich hinter einer Hecke. Die Krähe ergreift die Gelegenheit 
und die ganze Packung Landjäger und fliegt auf. Die Packung und ein Paar 
Würstchen stürzen ab, das zweite Paar wird entführt. 
Der Mensch verlässt sein Versteck, verfolgt die Krähe, schimpft und kommt mit 
dem zurückeroberten Paar Würste wieder. 
Der Mensch wirft ein drittes Stück in Richtung Krähe. Die Krähe verfährt wie 
vorher. 
Ein zweiter Mensch kommentiert: „Scheiß Rabe.“ Der erste Mensch verfährt wie 
vorher. 

von Randolf Linz  
 

Goldfisch, Hamster, Hund 
 
Als Kind hatte ich zuhause Goldfische. Drei Stück. In dem kleinen Aquarium hatten 
sie zu wenig Sauerstoff – und schwammen irgendwann, mit dem Bauch nach oben, 
tot herum.- Später hatten wir einen Hamster. Mein Bruder brachte ihn aus dem 
Geschäft mit. Wir ließen ihn laufen. Es klingelte an der Haustür, und der Hamster 
ist unter der Tür zerquetscht worden. 
 

Ich hatte auch mal einen kleinen, schwarzen, weiblichen Hund in Pflege. Ihm ist 
nichts passiert. Aber ich war auf einem langen Spaziergang. Wir kamen an einem 
größeren Fluss vorbei. Und der Hund sprang in den Fluss. Ich wollte den Hund 
retten und auch in den Fluss springen. Doch die Hündin sprang einfach alleine 
wieder heraus. Ich war erstaunt. 
 

von Petra Rabbertz  
 

Hier spricht die Katze 
 
Ich ruhe zusammengekringelt und tiefenentspannt auf einem Bett; das kann ich 
gut, das ist eine meiner Kernkompetenzen. Der Mensch neben mir bewegt sich.  
Das ist schön, er wird wach – gleich kann ich ‘raus in mein Revier. Ich fange an,  
mich zu putzen. Putzen muss sein und, damit der Mensch nicht wieder einschläft, 
lege ich ein paar Extraschmatzer ein. Laut! Dann springe ich auf den Boden. Nicht 
samtpfotig, sondern elefantös, nur zur Sicherheit. Hatte ich erwähnt, dass mich die 
Menschen Schnurrdiburr nennen? Albern, oder? Aber sie behaupten, dass dieser 
Name aus meiner Kätzchenzeit stammt, - da hatte ich wohl nichts Besseres zu tun, 
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als zu mampfen und zu schnurren. Manchmal rufen sie mich auch Mistbiene, 
Wegda oder Runtervomtisch. Heute heiße ich jedenfalls Ochkatzööö. 
 

Der Mensch erhebt sich, unelegant (wie er nun mal ist) und tapst zur Tür. Hmmm… 
Schnurrhaare im leichten Wind. Die Pfoten sagen: Ganz schön kalt, aber was 
soll’s…. Vielleicht erst mal ein Mäuschen zum Frühstück. Vielleicht meinen Besitz 
ablaufen. Vielleicht auch nachsehen, ob die Menschen nebenan Futter ‘rausgestellt 
haben… Einen Baumstamm hoch, drei Meter in einer Sekunde. Warum? Weil ich es 
kann. Dann vielleicht ein Nickerchen…  
 

Es riecht nach Frühling, aber es ist noch kalt. In Bewegung bleiben. Katzensachen 
machen. Vielleicht ist es heute an der Zeit, mal wieder ein Geschenk mitzubringen. 
Manchmal ist mir danach. Obwohl ich nicht verstehe, wieso nicht geteilt wird. Die 
Maus ist dann so schnell verschwunden, dass ich glaube, sie haben sie mit einem 
Happs geschluckt. Ohne sich danach zu putzen; das muss man sich mal vorstellen. 
Die Menschenpfoten riechen kurz danach allerdings immer etwas streng. 
Merkwürdige Sache, aber was soll’s. 
 

Also, hatte ich erwähnt, dass es kalt ist? Ich will auf meine Heizung. Warte vor der 
Tür, bis sich jemand an mich armes, frierendes Fellbündel erinnert und mich in 
meine Wohnung lässt. Wenn es lange gedauert hat, setze ich mich vor den 
Schrank mit dem Menschenfutter und gebe mir Mühe, verhungert auszusehen. Wer 
übrigens behauptet, Katzenerziehung gäbe es nicht, der irrt. Nach ca. zwei Wochen 
hatte ich meine Menschen soweit, dass sie fast immer genau das tun, was ich 
wünsche…. 
 

Danach an meine Futterstelle. Wie? Das hatte ich doch schon gestern. Also bitte! 
Na ja, Erziehung ist wohl Glückssache… Dann Fensterbank und warme Luft von 
unten. Nickerchen! Katze auf dem Bauch, Katze auf dem Rücken, Katze auf der 
Seite und so weiter. Wenn es dämmert, zieht es mich wieder nach draußen. 
Recken, strecken, und die Tür anstarren, bis sie geöffnet wird. Dann auf die Jagd. 
Es ist mir die liebste Stunde des Tages. Wird Zeit, dass es wieder wärmer wird; 
dann kann ich nachts draußen bleiben. Hier bin ich der Chef. Das habe ich den 
anderen schon öfters klarmachen müssen. Einmal hat die unverschämte 
Gescheckte mir ordentlich eins auf den Pelz gebraten, aber ich habe es ihr dann so 
erklärt, dass auch sie es verstanden hat. Mal sehen, wie lange. 
 

Naja, noch ist es echt ungemütlich und vor allem nass. Brrr! Wieder warte ich vor 
der Tür. Ah, das Licht geht an. Mein Mensch öffnet die Tür; blöd, dass ich das nicht 
selber kann. Kurz das Köpfchen an seine Hand (nicht, um gestreichelt zu werden, 
sondern um ihn als meinen Zweibeiner zu markieren… jaaa, gut, vielleicht doch 
auch ein bisschen, um gestreichelt zu werden). Dann noch mal was fressen, und ab 
auf die weichen Decken und Kissen. Auch ein Teil meines Reichs. Später kommt 
mein Mensch dazu. Irgendwie denkt er, es wäre sein Bett, und ich mache ein wenig 
Platz. Manchmal frage ich mich, warum sein Schnurren so laut und unmelodisch 
klingt. Aber er ist eben ein Zweibeiner – was kann man da erwarten? 
 

aufgezeichnet von meinem Zweibeiner   
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Max, der Spitz und der „Holder“ 
 
Nach meinem Erlebnis mit dem Walross wollte 
ich auch zuhause einen engeren Kontakt zu 
einem eher großen Tier aufnehmen. Das größte 
Tier in meiner Umgebung war der Wallach Max, 
der einem Kleinbauern gehörte, der einen 
halben Kilometer von uns entfernt wohnte. 
Meine Mutter kannte die Familie Ritter, also 
nahmen wir Möhren mit und besuchten Max in 
seinem Stall. Max war immer freundlich und 
erfreut, ihm Gegensatz zu dem Wolfsspitz, der 
in einem Zwinger auf dem Hofplatz gehalten wurde.  
 

Durch die ständige Gefangenschaft war er 
wahnsinnig geworden und konnte nur unter 
aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen freigelassen 
werden: Beide Hoftore wurden verschlossen, 
meine Mutter und ich standen vor einem Tor und 
spinxsten durch die Latten. Auf der anderen Seite 
langte Bauer Ritter mit einem Haken über die 
Mauer und zog die Zwingertür auf. Sofort schoss 
der Spitz heraus und raste wüst bellend um den 

äußersten Rand des Hofes. Dreißig- vierzigmal - bis er völlig erschöpft trinken 
musste. Die Klappe fiel und der „Spaß“ war vorbei. 
 
Im nächsten Frühjahr hatte Max wieder mehr zu tun, und wir besuchten ihn 
regelmäßig auf den Feldern hinter unserem Haus beim Pflügen. Irgendwann im 
Herbst war Max dann plötzlich verschwunden. Der Bauer behauptete, er sei an 
Altersschwäche gestorben. Meine Mutter belehrte mich eines Besseren: „Er 
rentierte sich nicht mehr und kam in die Wurst.“ 
 

Im nächsten Frühjahr hatte Bauer Ritter einen 
sogenannten „Holder“ – so war der Name des 
Herstellers - angeschafft. Das war ein zweirädriger 
Motorpflug, der an Griffstangen geführt wurde und 
einen Nerv tötenden Krach machte. Das war ein 
willkommener Anlass für mich, meinen täglichen 
Mittagsschlaf aufzugeben. 

von Randolf Linz  

Eine echte Lady und der Benni 
 
Eines Tages kam eine schöne, langhaarige Katze in den Garten in Lobberich. Sie 
hatte einen Gang wie ein Model. Und da kam ich auf die Idee, sie „Lady“ zu nennen 
und die Katze war damit einverstanden. Lady wollte immer mit mir im Garten ein 
Sonnenbad genießen und Vögel beobachten. Aber Jagen war nicht ihre Methode, 
um ans Essen zu gelangen. Eine verwöhnte, alte Dame wurde Lady, als ich 
umziehen musste und sie nicht mitnehmen konnte.  
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Es gab mal einen Hund, der auf den Namen „Benni“ reagierte. Ich ging mit ihm oft 
spazieren. Benni war ein Labradormischling. Oft war Benni erst einverstanden, 
wenn es ein Leckerchen zum Rausgehen dazu gab. Viele Jahre später musste ich 
Benni beim Sterben begleiten. Er war sechzehn Jahre alt und konnte am Ende 
nichts mehr, der arme Hund.  

von Irina Strelnikov 
 

Kleinstvieh ist Mist: Flöhe 
 
Eines meiner größten Vergnügen als Kind war es, mit meiner Mutter nach 
Düsseldorf in die Stadt zu fahren; dabei gingen wir auch manchmal durch die 
Altstadt. Eines Tages, ich war vier oder fünf Jahre alt, entdeckte ich über einer 
Haustür einen großen Schlüssel. Auf Nachfrage verriet mir meine Mutter, dass es 
sich dabei um das Hauszeichen einer Gastwirtschaft handelte, der Brauerei „Zum 
Schlüssel“. Ich äußerte spontan den Wunsch, dieses Lokal zu besuchen. Meine 
Mutter war nicht erbaut. 
 

Später hatte sie einen Friseurtermin, ich war dabei. Die Friseuse riet meiner 
Mutter, einfach mit mir ins „Schiffchen“ zu gehen. Meine Mutter meinte, ich könne 
ja wohl einen Schlüssel von einem Schiff unterscheiden. Offensichtlich waren die 
verschiedenen Brauereigaststätten in Düsseldorf mit einer sozial differierenden 
Klientel verknüpft. Da ich die Abwehrhaltung meiner Mutter wohl registriert hatte, 
verstärkte ich nach dem Friseurbesuch meine Bemühungen Richtung „Schlüssel“. 
Ein hysterischer Ausbruch in der Öffentlichkeit drohte, also landeten wir im 
„Schlüssel“. Ich war sehr zufrieden. Es gab Blumenkohl mit holländischer Soße und 
gekochtem Schinken. Meine Mutter hielt sich tapfer, obwohl der Laden rappelvoll 
war und wir, selbst für mich erkennbar, irgendwie nicht dazu gehörten. 
 

Abends holte mich meine Mutter ins Bad; ich dachte, wir wollten zusammen baden. 
Aber nichts da! In der Wanne war nur ganz wenig Wasser, noch dazu kalt. Meine 
Mutter stieg barfuß in die Wanne und zog sich Stück für Stück aus. Jedes Teil 
wurde sorgfältig über dem Wasser ausgeschüttelt und beiseitegelegt. Zum Schluss 
brauste sie, wie wir es damals nannten. Schon während der Prozedur ahnte ich, 
was los war. Sie hatte sich im „Schlüssel“ einen Floh eingefangen und machte mit 
dieser „demonstratio ad oculos“ (= vor Augen führen) drastisch klar, was sie 
wieder mal für mich ausgestanden hatte. 

von Randolf Linz 

Ein Herz und eine Seele 
 

Mein Bruder und ich waren gerade mal fünf oder sechs Jahre alt, als wir eine 
kleine, getigerte Pussy bekamen. Wie nannten sie „Schreierle“, weil sie immer sehr 
viel miaute. Sie ging sehr gerne über die Dächer, nein, nicht von Nizza, sondern 
über das Dach von Café Franken.  
 

Mein Bruder sorgte sich immer, dass sie nicht wiederkäme. Wenn er sie dann sah, 
freute er sich sehr und kuschelte gleich mit ihr. Die Freude war auf beiden Seiten 
sichtbar und gut hörbar, denn Schreierle schnurrte genüsslich. 
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Manchmal musste Schreierle auch zum Doktor 
zur Spritze. Das gefiel ihr nicht so gut. Im 
Auto weinte sie, laut miauend. Zum Tierarzt 
wollte mein Bruder nicht mit, da musste immer 
ich zur Unterstützung mitfahren. Dabei wurde 
ich von meinem Papa unterstützt. Er fuhr das 
Auto, und ich tröstete Schreierle, indem ich sie 
streichelte und leise beruhigte. Nach 
vollendeter Tapferkeit wurde Schreierle immer 
mit Leckerli belohnt. 
 

So lebten wir glücklich mit ihr schöne, lange 
achtzehn Jahre. Schreierle starb am Ende ihres 
langen Katzenlebens an Krebs. Sie hatte sich in der letzten Zeit immer mehr in ihr 
Körbchen zurückgezogen, bis der Tierarzt sie von ihrem Leiden erlöste. Mein 
Bruder erzählt noch sehr oft von ihr. Und ich denke auch noch sehr oft an sie und 
vermisse sie immer noch. 
 

Darum bin ich froh, dass ich Püppi habe, eine zugelaufene Freigängerkatze in 
meinem Wohnbereich. Wenn sie sich mal streicheln lässt, macht mich das sehr 
fröhlich. Und wenn dann mal alles ganz still im Wohnzimmer ist, kommt sie sogar 
zum Kuscheln zu mir. Dann schnurrt sie ganz leise, kaum hörbar. Und ich… ja, und 
ich…. bin dann sehr glücklich. 
 

von Daniela van der Felden 
 
 

Sparrowhawk alias Sperber 
 
Als wir 2017 nach Dülken umzogen, hörte ich in 
den ersten beiden Sommern gelegentlich 
morgens auf dem Weg zur Arbeit und manchmal 
auch nachmittags vom Fahrrad aus einen 
Greifvogel rufen. Das war kein Bussard und kein 
Falke, vielleicht ein Sperber? Am frühen Abend 
erkundeten wir dann, bewaffnet mit Fernglas 
und Teleobjektiv, das Gelände zwischen 
Bahnlinie, Bücklersstraße und Eindhovener 
Straße. Hinter dem Finanzamt und zu Füßen des alten Mälzereiturms von Kaiser’s 
Kaffee entdeckten wir dort tatsächlich mehrfach Sperber.  
 

Meistens war es ein Weibchen, dass einen rufenden Jungvogel, der sich auf einem 
der Bäume an der Bahnlinie niederließ, fütterte. Einmal saßen beide auf dem Boden 
des Parkplatzes, ein anderes Mal zirkelten sie direkt über uns durch die Luft. Von 
der famosen BBC-Reihe „Spring Watch“ wussten wir, dass Sparrowhawks, wie 
Sperber auf Englisch heißen, ähnlich wie Habichte im Wald und Gestrüpp jagen, 
denn sie sind extrem wendig. Einmal hörten wir ihre wechselseitigen Rufe im 
dichten Gebüsch und suchten dort sofort nach ihnen, als sie plötzlich wie aus dem 
Nichts auf Augenhöhe direkt an uns vorbeischossen.  
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Leider bekamen wir im letzten Sommer keine Sperber 
mehr zu Gesicht oder zu Gehör. Und nur ein einziges 
Mal sahen wir einen Sperber - und nicht nur seine 
Spuren (gerupfte Federn) - in unserem Garten. Als wir 
eines Sonntagmorgens aus dem Wohnzimmerfenster 
schauten, landete er, ohne uns zu bemerken, keine 
drei Meter entfernt, in einem Fliederbaum. Das helle, 
gebänderte 
Brustgefieder 
war unverkenn-
bar. Wir trauten 
unseren Augen 

nicht, hielten die Luft an und wagten kaum zu 
atmen, geschweige denn eine Kamera zu 
holen. Nach einer Minute flog der Sperber 
wieder auf und davon. Noch näher werden wir 
ihm in unserem Leben wohl nicht kommen.   

 
von Markus Kellmann 

 
 

Der Hund, den es nicht gab 
 
Als mein Vater seine Familie in die Schweiz in Sicherheit gebracht hatte (siehe 
PUNKTUM 2/2019), bekam ich ernsthafte Probleme. Die Enge des Tals, in dem 
Davos lag, machte mich depressiv. Vom Niederrhein war ich gewöhnt, dass die 
Sonne am Horizont unterging und nicht schon am frühen Nachmittag hinter 
Berggipfeln verschwand. 
 

Ich wünschte mir einen Hund als Gefährten. Da die Etagenwohnung in Davos 
meinen Eltern zu beengt für einen Hund erschien, bekam ich einen Gutschein für 
einen Hund, sobald wir die Schweiz wieder verlassen hätten. 
 

Ein Jahr später zogen wir nach Kassel; mein Vater war befördert worden und 
wurde Exportvorstand bei Henschel, einem damals bedeutenden Hersteller von 
Lokomotiven, LKW und Militärfahrzeugen. Nach einiger Zeit forderte ich den Hund 
ein. Mein Vater als „Koofmich“, wie er sich selber bezeichnete, verlangte die 
Vorlage des Gutscheins. Den hatte ich in der Zwischenzeit „weggemacht“. Also gab 
es keinen Hund. 
 

Um mich zu rächen, verlangte ich später des öfteren die Anschaffung eines „Abs“, 
denn ich hat einmal gehört, wie meine Mutter zu meinem Vater sagte: „Heute 
Mittag waren Leute da, die sagten, sie kämen von Herrn Abs. Eine 
Unverschämtheit!“- Damals wusste ich schon, dass „Abs“ der Chef der deutschen 
Bank war, dennoch kann ich über die Hintergründe bis heute nur spekulieren, was 
eine andere Geschichte wäre.   

von Randolf Linz 
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Mucki 
 
Ich habe mal ein Meerschweinchen gehabt, als ich fünfundzwanzig Jahre alt war. 
Es hieß „Mucki“. Ich habe es gerne beobachtet, wie es sich bewegte und schon mal 
frei durch die Wohnung lief. Bis auf Fressen und Schlafen hat es nicht viel 
gemacht. Aber es war putzig 

von Uwe Rockel 
 

Fury – unser hieß Louis 
 

Früher sind wir jeden Dienstag mit 
Herrn N. aus der AT-light zum Reiten 
gefahren. Unser Pferd hieß Louis und 
war sehr stark. Es lebte und 
arbeitete auf dem Therapiehof von 
Jutta de Vries.  
 

Auf diesen Tag habe ich mich immer 
sehr gefreut. Es konnten nicht alle 
Teilnehmer 
gleichzeitig auf Louis reiten. Also 
machten wir die gemeinsam die 
große Runde zu  Fuß um die weiten 
Felder…. bei jedem Wetter! Ich habe 
sehr gerne den Wind auf meinem 

Gesicht gefühlt. Wir machten es immer so, dass einer von uns Louis an den Zügeln 
führte, ein anderer saß auf Louis, und der Rest spazierte nebenher. 
 

Dann durfte ich ihn reiten. Da war meine Freude immer groß. Aber Louis trat 
plötzlich in ein etwas größeres Erdloch und ich, ebenso plötzlich, saß ganz schief 
auf ihm und drohte, abzurutschen. Aber die Therapeutin und Herr N. halfen mir 
wieder in den Sattel. Dann trabte Louis wie gewohnt weiter. Welch ein Schreck für 
mich. Aber er blieb ganz cool. 
 

Ich war sehr glücklich, dass ich das so gut gemeistert hatte. Damals war ich auch 
noch jünger und konnte selber noch gut mithelfen, mich wieder in den Sattel zu 
schwingen. Darüber war ich nicht nur glücklich, sondern auch etwas stolz. Ich war 
auch ziemlich stolz auf Louis. Er ist – wie Fury – ein richtiger Held. Ich klopfte 
sachte seinen Hals und streichelte seine weichen Nüstern, was ich sowieso immer 
gerne tat. Louis hatte viele schöne Stellen am Kopf, die ich gerne gestreichelt 
habe. 
 

Jetzt tue ich gerade einen tiefen Seufzer, da ich mich an diese schöne Zeit 
erinnere. Diese Zeit mit Louis war eine schöne und wichtige Bereicherung für 
meine guten Gefühle. 

von Martina Schnack 
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Eine Katze namens „Bestie“ 
 
Als wir unsere erste Katze bekamen, war ich 25 und mein Vater 57. Eigentlich  
hatte sie meine Schwester aus der Schule mitgebracht, als sie vier Wochen alt war, 
weil eine Mitschülerin sie nicht behalten durfte. In ihrem Zimmer fütterte sie sie 
mit Brei und Milch. Erst nach drei Wochen wurde sie meinem Vater vorgestellt; 
verwunderlicher Weise hatte er keine hygienischen Bedenken.  
 

Später taufte ich sie auf den Namen „Bestie Freifräulein von Norrmalmstorg“, weil 
an dem Tag der schwedische Fernsehfilm “Die Bestie vom Norrmalmstorg“ gezeigt 
wurde. Ein dreiviertel Jahr später zog meine Schwester zu ihrem Freund und die 
Bestie war unser. Obwohl ich sie nur am Wochenende sah, verlangte sie bald 
absonderliche Dienstleistungen von mir, z.B. das Aufdrehen des Wasserhahns, um 
fließendes Wasser zu trinken. 
 

Im jungen Alter von sieben Jahren verunglückte sie unter ungeklärten Umständen 
im eigenen Haus. Der Tierarzt konnte nur Rippenbrüche feststellen; zwei Tage 
später war sie tot. Danach hatte mein Vater immer Katzen. Bei seinem Tod 1999 
waren es fünf, für die ich ein neues Zuhause finden musste. 

Von Randolf Linz 
 

Sammy Davis junior 
 
Als ich noch mit meinem Mann und unseren Kindern zusammen in einer Wohnung  
lebte, bekamen wir eines Tages eine ganz kleine Katze. Wir nannten sie „Sammy“. 
Er war total schwarz und hatte strahlend grüne Augen. So wie unsere Püppi. Ach, 
wenn ich so an ihn denke, muss ich gleich lachen, denn Sammy war sehr süß. Ich 
erinnere mich total gerne, und das bringt mich zum Lachen. 
 
Da habe ich gerade ein Bild vor Augen, wo mein Sohn, als er noch kleiner war, den 
kleinen, zutraulichen Sammy öfter in den Trecker setzte und ihn dann durch die 
ganze Wohnung kutschierte. Alle freuten wir uns. Es sah auch echt irre witzig aus. 
Manchmal verkleidete er Sammy und setzte ihm eine Mütze auf. 
Meine Tochter hatte oft das Glück, dass Sammy zu ihr ins Bett kam. Das machte 
sie glücklich, und sie schmuste viel mit ihm. Wir alle schmusten viel mit ihm. 
Sammy hatte immer ein inniges Verhältnis zu meinen Kindern. 
 

Jetzt möchte ich ein Meerschweinchen haben. 
von Heike Küsters 

 

Australiens „wilde“ Tiere 
 

Wer an Tiere in Australien denkt, denkt zuerst an Kängurus und Koalas. Aber dort 
gibt es viel mehr zu sehen. Die meisten Tiere sind jedoch nachtaktiv, d.h., man 
sieht sie erst abends. Das Interessanteste für mich sind die Beuteltiere. Und die 
Vogelwelt ist wirklich einmalig, so unzählig viele Farben. Aber es gibt auch Wale, 
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Delfine, Seelöwen und vieles mehr. Ich möchte nun ein paar meiner Erlebnisse 
schildern. 
 

 

Vor Perth gibt es eine kleine Insel, Rottnest Island. Nein, Ratten leben da nicht. Es 
sind die niedlichsten Beuteltiere, die ich gesehen habe, die Quokkas. Doch als die 
Insel entdeckt wurde, dachte man, sie sei von Ratten bevölkert, daher also der 
Name. Die Quokkas sind neugierig und zutraulich, man kann sie manchmal sogar 
streicheln.  

 

Aber auch die Kängurus sind neugierig. Als wir auf einem Campingplatz eines 
Nationalparks in Südaustralien vor unserem Wohnmobil saßen, kam ein solches 
neugieriges zu unserem Tisch. Ich war nicht sicher, warum es sooo nah kam. Es 
schaute zuerst, was auf dem Tisch stand. Die Kaffeetasse wurde begutachtet. Aber 
viel interessanter war ein Papierflyer. Diesen schaute es sich an, befand ihn für 
brauchbar, zerriss ihn in Stücke und verspeiste ihn. Später ließ es sich im Schatten 
unseres Wohnmobils nieder und bewegte sich nicht mehr fort. Es ließ sich nicht 
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stören, selbst das Öffnen und Schließen der Tür was egal, um hineinzukommen 
musste ich über es steigen, aber auch das war o.k. 
 

Gefährlich ist es leider auf den Straßen, wenn Kängurus oder Emus die Straße 
überqueren. Einmal lief ein Emu so plötzlich auf die Straße, dass ich beinahe nicht 
mehr rechtzeitig bremsen konnte. Aber wir sind beide mit dem Schreck 
davongekommen. In einem anderen National-
park hat man uns bei der Anmeldung erklärt, 
dass wir auf unsere Lebensmittel aufpassen 
sollen, die Wombats würden nachts danach 
Ausschau halten. So hoffte ich, tatsächlich 
einen Wombat zu sehen. Aber es wurde 
immer später, ich hatte fast die Hoffnung 
aufgegeben. Und dann doch, Gras fressend, 
stand es da, ließ sich beobachten und 
fotografieren, bevor es, brav den Zebra-
streifen nutzend, die Straße überquerte. 
 

An einem anderen sonnigen Tag saß ich 
am Ende eines Stegs, der weit ins 
Wasser reichte. Das türkise Wasser war 
klar, man konnte bis zum Grund 
schauen. So beobachte ich das Seegras, 
welches sich langsam hin und her 
bewegte, und genoss die Stille um mich 
herum. Irgendwann wunderte ich mich 
über ein Seegrasbüschel, der sich 
schneller fortbewegte als die anderen. 
Dann schwamm dieser immer am Steg 

vorbei, so dass ich genauer hinschaute. Ich konnte es kaum fassen: ein Rochen. In 
freier Natur! 
 

Faszinierend war das tägliche, allabendlich stattfindende Treffen der Kakadus.  
Hunderte weißer oder rosafarbener Kakadus flogen ihre Runden und landeten auf 
den Bäumen, und das so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen 
konnte. Es gibt unzählige Vogelarten in vielen leuchtenden Farben. Die 
faszinierendsten Vögel für mich waren jedoch die Pelikane. Wenn diese großen 
Tiere im Wind gleitend ihre Runden drehten, das war wirklich majestätisch. 
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Und um zum Schluss noch eine immer wieder 
gestellte Frage nach den gefährlichen Tieren 
zu beantworten:  
Wir haben weder Schlangen noch Spinnen 
gesehen, die haben mehr Angst vor den 
Menschen als umgekehrt. 
 

von Regina Luft 
 

 
 
Mit Mann und Maus 
 
Mein Vater hatte fünf Katzen und daher auch: 
Mäuse! Katzen lieben nämlich Spitzmäuse, 
allerdings nicht als Speise, denn sie schmecken 
nicht, sondern zum Spielen. Die Mäuse werden 
eingeschleppt, losgelassen und wieder 
gefangen, durch die Luft geschleudert und auf 
den Boden geklopft. Längstens nach einer 
Viertelstunde erlahmt das Interesse; die Maus 
sucht erleichtert das Weite, leider meist nicht nach draußen, sondern im Haus. 
 

Manche können eingefangen werden, manche nicht. Eine hatte sich in die 
Speisekammer neben der Küche geflüchtet, wo sie allerdings bestenfalls 
Pappendeckel vorfand. Deshalb nagte sie ein Loch neben der Tür direkt auf die 
Arbeitsplatte in der Küche. Mit der Zeit dressierte sie mein Vater mit 
Käsestückchen, die er vor dem Abendessen vor das Loch legte. Nach einigen 
Minuten kam die Maus und fraß den Käse gleich vor Ort. Nach ungefähr anderthalb 
Jahren starb sie eines natürlichen Todes und wurde von meinem Vater in einer 
Keksdose beerdigt. 

von Randolf Linz 
 

Leben auf dem Reiterhof 
 
Als ich 2007 in eine Gastfamilie auf einem Reiterhof kam - im Rahmen von Leben 
in Gastfamilien des LVR (LiGa) -, wohnte ich dort eineinhalb Jahre. Es gab mehrere 
Tiere, die dort lebten. 2007 waren es noch zwei Kühe, zwei Esel, Enten, Gänse, 
Kaninchen, Ziegen, Schweine, Ponys, Pferde und drei Hunde. Heute leben dort vier 
Hunde, aber keine Kühe, Esel und Schweine mehr. Mein Lieblingshund ist Atti (von 
Attila). Früher und heute ist es auch so, dass er sehr vernarrt in mich ist, wenn er 
mich sieht. Er springt dann an mir hoch, will die ganze Zeit auf meinen Armen 
kuscheln und mich abschlecken. Atti ist ein Pudel. Sonst gab es auf dem Hof immer 
etwas zu tun, den Hof in Stand zu halten und die Ställe auszumisten. Öfter bin ich 
dort auch geritten. 

von Steffi Pynenburg    
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Katzen hinter Glas 
 
Fast täglich komme ich an einer Erdgeschosswohnung vorbei, in der zwei Katzen 
wohnen. Die eine zierlich, die andere kleinwüchsig. Die Rollos der zwei Fenster zur 
Straße sind immer unten. Die Katzen sitzen davor und beobachten die Straße. 
Fliegende Blätter faszinieren sie. Ich versuche, mich bemerkbar zu machen, indem 
ich in Nasenhöhe an die Scheibe klopfe. Die Reaktion bleibt ausgesprochen 
verhalten. 
 
Der Winter kommt. Die Katzen sind nur noch zu sehen, wenn es morgens noch 
dunkel ist. Ihr Interesse an der Straße hat deutlich nachgelassen. Dafür 
interessiert sie jetzt mein Hut. Mit weit aufgerissenen Augen starren sie ihn an.  
 

Der Winter geht: Lange habe ich die Katzen nicht gesehen. Eines Morgens sitzt die 
winzige Katze wieder da und reagiert euphorisch auf meine Hand. Sie „gibt 
Köpfchen“, wälzt sich lustvoll an der Scheibe. Ich „streichle“ sie von draußen und 
komme mir vor wie zu Besuch im US-Knast. 
 

von Randolf Linz 
 

Murmurationen 
 

 
Eine meiner großartigsten Naturerlebnisse und Vogelbeobachtungen erlebte ich 
während einiger Dezemberurlaube im Nordosten von Mallorca. Dann befinden sich 
kaum Touristen auf der Insel, aber umso mehr Vögel, darunter jede Menge 
Zugvögel. Die Vogelwelt wartet um diese Zeit mit zahlreichen Attraktionen auf: mit 
Mönchsgeiern, Rohrweihen und Wanderfalken, Habichts- und Fischadlern, 
Flamingos und Kranichen, Kolkraben und Blaumerlen, Sichlern und Triels,  
Stelzenläufern und Blauhühnern - um nur einige meiner Favoriten zu nennen. Aber 
am spektakulärsten sind die Stare, wenn sie ihre Schlafplätze im Schilf des 
s’Albufera Naturparks anfliegen. 
 
Nicht jedes Jahr und nicht immer an derselben Stelle, aber schon mehrfach 
konnten wir sie dort kurz vor und nach Sonnenuntergang beobachten. Als erstes 
sieht man wie aus dem Nichts über einem am Himmel lange Bänder mit Tausenden 
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von Vögeln oder aber am Horizont dichte, knäuelartig pulsierende Vogelschwärme, 
sogenannte Murmurationen. Diese bilden die Stare dann, wenn sie von Greifvögeln, 
z.B. von Wanderfalken, attackiert werden.       

Meistens lassen sich die vielen Einzelschwärme erst einmal am Rande des 
Naturparks im äußeren Schilfgürtel oder auf Baumgruppen nieder. Dort sitzen die 
Vögel dann eine ganze Weile, unterhalten sich lautstark und gruppieren sich immer 
wieder um. Wie große, schwarze Früchte hocken sie auf Zweigen und Schilfhalmen. 
Just dann, wenn man meint, dass sich hier nichts mehr tut, und schon wieder 
aufbrechen will, geht es los: Dann erheben sie sich in die Luft. Zu Hundert-
tausenden. Der Himmel wird schwarz. Keine Rufe mehr, nur das Geräusch des 
Luftzugs, den ihr Flügelschlag erzeugt. Ein einziger Sog. Wie ein gewaltiger 
Mückenschwarm aus dem Schilf aufsteigend, und dann in einem lang gezogenen, 
nicht enden wollenden Band ziehen sie ins Innere des Naturparks weiter.  

  
Ein unglaubliches Glücksgefühl erfasst einen, wenn sie so nah vorbeifliegen. Ich 
kann wahlweise jeden einzelnen Vogel sehen oder den Schwarm als Ganzes, der 
sich wie ein einziger Organismus fortbewegt. Die einzelnen Vögel fliegen sehr 
schnell, aber der Vorbeiflug dauert so lange an, als bewegte sich der Schwarm in 
Zeitlupe. Als würde die Zeit verlangsamt oder angehalten. Und dann ist doch alles 
wieder viel zu schnell vorbei, wenn auch der Eindruck lange nachhallt. Einfach 
überwältigend. Das kann man mit Worten kaum beschreiben und mit Fotos kaum 
einfangen. 
 

von Markus Kellmann 
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Individualistisch wie eine Katze 

 
1967, in meinem zweiten Kurzschuljahr auf dem „Wilhelm“-Gymnasium in Kassel, 
einer trotz ihres Namens deutlich sozialdemokratisch geprägten Lehranstalt, 
wurden wir angewiesen, einen Fragebogen auszufüllen, der von Soziologie-
studenten, vermutlich aus Frankfurt, verfasst war. Es ging wohl um den Einfluss 
des sozialen Status auf familiäre und gesellschaftliche Interaktion. 
 
Dabei wurde auch unsere letzte Note in Kunst abgefragt, denn wir mussten auch 
zeichnen. Ein deutliches Indiz, dass es in Wirklichkeit um ganz andere Dinge 
gegangen sein könnte. Wir sollten uns selbst und unseren Eltern Tiere zuordnen, 
die dann gezeichnet werden sollten. Ich stellte meine Mutter als Biene, meinen 
Vater als Hummel dar, also Staaten bildende Insekten, die keine Individualität 
besitzen. Ich selbst war die Katze, deren individualistischen Eigenschaften 
allgemein bekannt sind. 
 
P.S. Narzissmus, solange er nicht maligne (bösartig) wird, ist keine Störung, 
sondern ein Lebensentwurf wie jeder andere auch. 

von Randolf Linz 
 
 

Alle meine Tiere: Zwergkaninchen & Co. 
 
Womit alles anfing: Mein erstes Haustier war ein Meerschweinchen namens Kica. 
Da lebte ich noch in Mönchengladbach. Ich habe es gerne gestreichelt. Leider 
bekam ich roten Ausschlag davon. Verloren gegangen ist es bei einem Flug von 
Düsseldorf via Zagreb nach Belgrad. Es wurde vom Zoll beschlagnahmt, und ich 
habe es anschließend nicht wiederbekommen.   
 
Mein nächstes Tier war ein Nymphensittich, den ich drei Jahre lang besaß. Auch 
hier bekam ich eine Allergie, so dass wir ihn an die Familie eines Schulfreundes 
abgaben. 
 
Es folgte eine Landschildkröte. Gegen sie war ich nicht allergisch, weil sie keine 
Haare oder Federn hatte. Sie war ein Weibchen und hieß Lili. Gerne fraß sie Salat 
und Gurken. Im Winter kam sie in einen Karton mit gesammelten Blättern und hielt 
dort drei Monate Winterschlaf. Sieben Jahre lang hatte ich meine Freude an ihr, 
ehe sie meine Mutter an eine interessierte Familie abgab.  
 
Sek hieß mein nächstes Tier, wieder ein Zwergkaninchen. Aber, oh, Wunder: Keine 
Allergien. Vier Jahre wurde es alt, ehe es an einer Kaninchenpest starb; da halfen 
auch die Antibiotika vom Tierarzt nicht. 
 
Als nächstes besaß ich ein Widder-Zwergkaninchen. Es war ein Weibchen und hieß 
Mimi. Leider ist es nach zweieinhalb Jahren verstorben, es litt an einer 
Mittelohrentzündung und hatte seinen Gleichgewichtssinn verloren. 
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Und noch einmal gab es ein Zwergkaninchen, Viedrine, das ich leider nach 
viereinhalb Jahren beim Umzug von Mönchengladbach nach Viersen abgeben 
musste. 
 
Letztendlich finde ich, dass Zwergkaninchen am besten zu mir passen. 
 

von Stevan Ivanic 
 

Leguan und Geige 

 
In den 60er Jahren hatte ich in Kassel einen 
Klassenkameraden, der, damals noch ganz 
ausgefallen, einen Leguan besaß. Das giftig 
schillernde Reptil saß regungslos auf einem Ast 
in einem offenen Terrarium, dessen Boden unter 
dem Ast immer vollgeschissen war. Sein Besitzer 
fütterte ihn mit Hilfe einer Pinzette mit Mehl- 
und Regenwürmern. Dabei bewegten sich die 
Kiefer in minimaler Weise, sonst rührte sich das 
Tier in meinem Beisein nie. 

 
Eines Tages monierte ich das; darauf hin holte mein Freund einen Geigenkasten 
vom Schrank, entfernte das Instrument (es kam ins Terrarium, aber nicht da, wo 
die Scheiße war), packte den Leguan im Genick, legte ihn in den Kasten und 
schloss den Deckel.- „Jetzt müssen wir eine Viertelstunde warten.“ Dann öffnete er 
den Deckel, der Leguan machte prompt einen kräftigen Sprung auf die Geige und 
von da zwei weiter zurück auf seinen Stammplatz. Dort verharrte er bewegungslos 
wie zuvor. 

von Randolf Linz  
 
 

Die Haustiere meiner Nachbarn  
oder: Mein ausgefallenstes Ostergeschenk 
 

 
Meine Nachbarn haben schon einen aus-
gefallenen Hund. Eine französische Bulldogge. 
Dieser hat ganz besondere Charakter-
eigenschaften. Er hat ein ausgeglichenes 
Gemüt, schläft am liebsten 20 Stunden am Tag. 
Wenn er im Garten ist, gräbt er stundenlang in 
der Erde nach Möhren, buddelt sie aus und 
frisst sie komplett. 
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Irgendwann entdeckte ich ein kleines Gehege auf ihrem 
Rasen und rätselte, welche Tiere dort leben. Unsere 
Nachbarn saßen auf dem Rasen und beobachteten 
diese, was ich aber nicht erkennen konnte. Irgendwann 
siegte meine Neugierde, und ich fragte nach. 
 
Sie haben Wachteln, vier 
Hennen und einen Hahn. Die 

Hennen legen jeden Tag je ein Ei. Kurze Zeit später hielt ich 
einige Wachteleier in der Hand. Und auch die Wachteln 
wurde mir aus der Nähe vorgestellt. An Ostern dann eine 
Überraschung: Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der 
gefärbte Wachteleier zu Ostern bekam. 

 
von Regina Luft 

 

Zehn kleine Mäuslein 
 
Meine Mutter brachte mal zehn Mäusejungen mit nach Hause. Meine Schwester 
und ich freuten uns darüber. Wir halfen dabei, sie zu füttern und zu säubern. Sie 
sind dennoch leider verstorben. 

von Justin Burghardt 
 

 

Jede Menge Bienen – Das Imkereiprojekt im 
LVR-Wohnverbund Mönchengladbach 
 
Als der Viersener Beirat 2020 den Beirat unserer „Schwestereinrichtung“, des LVR-
Wohnverbundes Mönchengladbach, besuchte, erfuhren wir Näheres über ihr 
Imkereiprojekt. Das gibt es nun schon seit Sommer 2015. Es entstand aus einer 
ergotherapeutischen Behandlungsplanung für einen einzelnen Klienten, für den 
eine bedeutungsvolle Freizeitbeschäftigung geschaffen werden sollte.   
 

Die Standortfrage erwies sich als schwieriger als angenommen, so dass letztlich die 
Bienen bei einem Biobauern in der Nähe zu stehen kommen konnten. Bienen und 
Werkzeuge wurden bei einem Züchter aus der Aachener Gegend gekauft, eine 
Honigschleuder im Wesentlichen vom „van Gogh-Kreis“ der LVR-Klinik 
Mönchengladbach finanziert. Durch die Aufnahme in den Bienenzuchtverein 
Wickrath wurde das Imkereiprojekt Mitglied im Deutschen Imkerbund. Unter 
anderem dadurch wurden Maßnahmen zur UN-BRK „Inklusion“ umgesetzt.  
 

Im Mai 2016 gab es erste Gläser Honig, wobei sich der gewählte Standort als 
ungünstig, weil zu windig, erwies. So kam es zur Kooperation mit dem Tiergarten 
Odenkirchen (siehe den abgedruckten Artikel der Rheinischen Post). Dort stehen 
jetzt fünf Bienenstöcke. Der Honig wird auch im Eingangsbereich des Geländes „Am 
Pixbusch“ verkauft. Es werden auch Schulungen zur Bienenzucht für Interessierte 
angeboten. 
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Nach und nach veränderte sich der 
Charakter des Projekts von einer 
sinnvollen Freizeitbetätigung zu einem 
arbeitstherapeutischen Angebot. Die 
Aufgabenstellung erweiterte sich 
dadurch, dass die Versorgung der LVR-
Klinik MG mit Honig gewährleistet 
werden sollte, und dabei unter dem 
Stichwort Nachhaltigkeit/Umweltschutz 
die bisherigen Plastikgebinde durch 
wiederverwendbare Glasgebinde 
ersetzt wurden. Nach und nach wuchs 
die Anzahl der Bienenvölker und damit 
der Honigertrag. Die Arbeiten werden 
immer umfangreicher, so dass mehr 
Klienten in der Imkerei eine 

Betätigung finden konnten. Eine weitere Kooperation ergab sich mit dem 
Gartenshop von Hephata, wodurch auf einer Streuobstwiese ein weiterer 
Bienenstandort entstand. 
 

Zur Zeit gibt es Überlegungen, aus dem arbeitstherapeutischen Setting der Imkerei 
geschützte Arbeitsplätze des ersten Arbeitsmarktes zu entwickeln.  
 

anhand der Unterlagen, die uns Ulrich von Endt zur Verfügung stellte 
 
 

Im Schnelldurchlauf: Tierbeobachtungen  
 

Je älter ich werde, desto mehr bedeutet es mir, Tiere in ihrem Element, also nicht 
als Haus- oder Zootiere, sondern in ihrer (vom Menschen so sehr zerstörten) 
Umwelt zu erleben. Hier im Telegrammstil beispielhaft einige beglückende 
Tierbeobachtungen der Jahre 2019/2020. Fernglas und Kamera mit Teleobjektiv 
waren meist dabei und sehr hilfreich, die Tiere „einzufangen“. Zwar nichts 
Exotisches oder Spektakuläres, keine Löwen oder Tiger, aber seht selbst…  
 

+++ Letztes Jahr im Frühling an der Nordwestküste von Wales: Gewaltige Kolonien 
brütender Meeresvögel (vor allem Trottellummen und Tordalke), die die meiste Zeit 
auf hoher See verbringen, nisten auf steilen Klippen. Und am letzten Urlaubstag 
noch in einer Bucht einige mit weiten Schwingen (180 cm) vorüber  
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segelnde 
und dann 
im senk-
rechten 
Sturzflug 
nach 
Fischen 
tauchende 
Basstölpel. 
+++    
 

+++ Neben vielen Blindschleichen (die keine Schlangen, sondern beinlose Echsen 
sind) unverhofft auch zwei „echte“ Schlangen: Eine knapp zwei Meter lange 
Hufeisennatter an einem Olivenbaum auf Mallorca, die erst beim zweiten Hinsehen 
als Schlange zu identifizieren und uns nicht geheuer war, und eine Schlingnatter, 
im Vorbeifahren vom Fahrrad aus gesichtet, zu Füßen eines Weinbergs auf einer 
Landstraße in einem Nebental der Mosel. +++ 

 

 

+++ Komische Vögel begegnen mir komischem Vogel ständig, aber diese zwei 
hatte ich zuvor noch nicht gesehen: Ein brauner Sichler aus Südosteuropa auf einer 
Wiese im Winterquartier auf Mallorca und ein Schwarzstorch, von dem es in 
Deutschland nur gut 500 Brutpaare gibt, im Vorbeiflug in der Vulkaneifel. Beide 
hatte ich auf den ersten Blick für Ibisse gehalten. +++ 

 

+++ Marder und Dachs, zwei übliche Wald- und Dorfbewohner in der Eifel, habe 
ich lebend erst einmal gesehen, ohne sie fotografieren zu können, einen Marder im 
Gebälk einer alten Scheune und einen vorüberhuschenden Dachs auf einer Land- 
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straße. Die aufgestellte Wildkamera fing im Winter 2020 mit auf ihren Infrarot-Auf-
nahmen beide bei nächtlichen Touren durch die Gärten des Eifeldorfes ein. +++ 
 

+++ Einen Uhu, die größte Eule weltweit (Spannbreite des Weibchens: 168 cm), 
hatten wir erstmals vor zwei Jahren bei einer Wanderung in einem renaturierten 
Steinbruch in der Eifel entdeckt. Dieses Jahr zog er zwei Jungen auf - hoch oben in 
einem unscheinbaren Nest auf dem Absatz einer steilen Felswand. Als wir ihn das 
zweite Mal sahen, waren die Jungen bereits flügge und saßen etwas abseits. Das 

Mutter-
tier hatte 
in einer 
Höhle 
Zuflucht 
vor dem 
Niesel-
regen 
gesucht. 
+++ 
 
 
 

+++ Am Rande der Süchtelner Höhen entdeckte meine Frau beim Laufen im 
Frühsommer mehrere bewohnte Baumhöhlen, konnte aber nicht herausfinden, wer 
darin nistete. Also fuhren wir abends noch mal mit dem Rad dorthin. Nachdem wir 
ein paar Mal die Bäume umrundet und die Nisthöhlen in etwa vier, fünf Meter Höhe 
eine Weile beobachtet hatten, entdeckten wir in einer Höhle zwei junge Kleiber aus 
dem Loch lugen. Und da kam auch schon ein Elternteil angeflogen und brachte 
Futter. Das wiederholte sich fünf-, sechsmal, ehe das Abendbrot beendet war. 
Expeditionen ins Tierreich direkt vor der eigenen Haustür. +++    
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+++ Zum Schluss 
wird’s eine Spur 
kleiner: Die Rede 
ist von zwei ur-
sprünglich weiter 
südlich beheima-
teten Insekten in 
unserem Garten. 
Wie schon im Vor-
jahr schwirrten 
auch im Frühjahr 
wieder Woll- oder Hummelschweber (eine Fliegenart) an den Blüten, vor allem an 

denen der Traubenhyazinthen. Das putzige Insekt 
sieht aus, als sei es direkt einem Comic entsprun-
gen. Erstmals entdeckte ich - sowohl im Frühjahr 
als auch im Hochsommer - ein Taubenschwänz-
chen (einen Schmetterling/Schwärmer) im Garten, 
das dort auf Nektarsuche ging. Dabei hilft ihm der 
lange Rüssel, wenn es wie ein Kolibri (und wie der 
Hummelschweber) mit rasend schnellem Flügel-
schlag vor den Blüten in der Luft steht. +++ 

 

von Markus Kellmann 

Nikotinabhängig 
 
Auf dem Balkon gegenüber beobachte ich eine Frau, die offensichtlich versucht, ich 
das Rauchen abzugewöhnen: Sie tritt in Windjacke auf den Balkon, zündet sich 
eine Zigarette an, zieht zweimal und wirft den angerauchten Rest in einen leeren 
Blumenkasten. So geht das alle drei Stunden. Nach einem Tag haben die Dohlen 
die Zigaretten entdeckt und fliegen mit ihrer  
 

Beute im Schnabel davon. Allerdings quer, das 
Rauchen werden sie wohl nicht lernen, sie haben ja 
auch kein Feuer. Auf dem Dach kann ich eine 
Dohle beobachten, die sich abmüht, Papier und 
Filter zu entfernen, um an den offensichtlich 
leckeren Tabak zu gelangen. 
 
Nach einigen Tagen regnet es stark, der Blumen-
kasten steht voll Wasser und wird zur Nikotin-
tränke, die auch Tauben anlockt. Ich beobachte 
eine Taube, die sich auf den Rand hockt und einer Dohle den Zutritt verweigert. 
Die Dohle gibt auf. Die Taube bleibt bestimmt eine Viertelstunde sitzen und nimmt 
ab und zu einen genüsslichen Schluck.  
 

Nach einer Woche ist der Nikotinflash vorbei, der Blumenkasten ist geleert, die 
Dame kommt nicht mehr. Entweder ist sie bereits Nichtraucherin oder sie hat 
aufgegeben oder… 

von Randolf Linz 
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Freie Texte  
 

Die Prüfung 
 

Eine unheimliche Geschichte zwischen Diesseits und Jenseits 

1 

Ein Porsche 911 rauschte über die vom Regen nasse Straße, die durch einen Wald 
führte. Im Porsche saß Maik Don in Smoking und Krawatte. Er war der 
Abteilungsleiter einer großen Firma. Die Betonung liegt auf „war“, denn die Firma 
war Pleite gegangen und er somit arbeitslos. Tränen liefen ihm die Wangen 
herunter, er schluchzte und zitterte. 

Wie sollte er bloß seine Familie versorgen? Wie sollte er seinem Sohn erklären, 
dass er versagt hatte? Maik konnte nicht mehr, die Tränen verschleierten seine 
Sicht, ihm war zum Streben zumute. Er trat aufs Gaspedal und rauschte blind 
geradeaus über die Kurve in die Baumreihen. 

2 

Maik schreckte auf, er lag am Boden. Er 
richtete sich auf und sah sich um. Überall 
Schwärze. „Wo bin ich?“ dachte Maik und 
drehte sich im Kreis. „Du bist, könnte man 
sagen, an der Türschwelle zum Tod.“ 
Erschrocken wandte er sich um und staunte 
nicht schlecht, als er einen Mann in einem 
dunklen Gewand mit einer Sense in der 
Linken vor sich sah.  

Mit großen, schattenhaften Flügeln schwebte 
der Engel vor ihm. „Was bist du?“ fragte 
Maik ihn. „Ich bin der Todesengel Azrael, 
und ich bin hier, um dich zu prüfen.“ So 

sprach der Engel und deutete auf eine Tür, die in der Dunkelheit erschien. 
Verwundert schaute Maik zur Tür, dann zum Engel. „Was erwartet mich hinter 
dieser Tür?“ Aus unergründlicher Ahnung wusste er, dass es grauenvoll sein würde. 

3 

Danny saß in der großen Pause auf der Tischtennisplatte des Schulhofs und aß eine 
Banane. Es waren die letzten fünf Minuten der Pause. Als es zum Pausenende 
schellte, warf Danny die Schale weg, nahm seinen Rucksack und ging den 
Haupteingang hinein. Er war gerade in der Klasse angekommen, wo die anderen 
Schüler bereits an ihren Plätzen saßen, und hatte sich hingesetzt, da kam auch 
schon der Deutschlehrer herein und schloss die Tür. 

Ein Klopfen ertönte an der Tür, und der Klassenlehrer trat ein. „Könnte ich mir 
einen der Schüler herausholen?“ fragte er den Kollegen. Dieser nickte. „Danny, 
kommst Du mal eben.“ Der Junge stand auf und ging durch die Tischreihen nach 
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vorne. Sie verließen das Klassenzimmer und gingen den Flur entlang zum 
Direktorat. Dannys Klassenlehrer klopfte an, und sie traten ein. „Setz dich, Danny, 
es geht um deinen Vater…“, begann der Direktor. „Er hatte einen Unfall. Er liegt 
auf der Intensivstation.“ Danny war schockiert, Tränen traten in seine Augen. „Es 
tut mir leid, dir das sagen zu müssen.“ 

4 

Als Danny, der von seinem Klassenlehrer gefahren wurde, am Krankenhaus ankam, 
wusste er nicht, was er tun sollte. „Komm Danny“, sein Lehrer legte ihm eine Hand 
auf die Schulter, um ihm beizustehen. Sie betraten das Krankenhaus und 
erkundigten sich nach Maik Don. Die Schwester schaute im Computer nach. 
„Zweite Etage, Zimmer Null-Sechsundneunzig“, sagte die Dame.  

Dort angekommen, sah Danny seine 
Mutter durch die offene Tür des 
Zimmers Null-Sechsundneunzig. 
„Mama.“ Die Frau sah auf. „Danny, 
Schatz.“ Sie umarmten sich, wobei 
Danny zu seinem Vater schaute. 
Dieser lag regungslos an Geräten 
angeschlossen. Danny setzte sich auf 
einen Stuhl neben seinen Vater und 
nahm dessen Hand in seine. 

5 

Maik stand mit dem Engel, unsichtbar 
für alle anderen, im Zimmer und sah 
seine Frau, die ihrem Sohn über den 
Kopf strich und Tränen vergoss. Da 
sprach Azrael: „Bist du dir bewusst, 
was du aufgibst, wenn du die Schwelle 
zum Tod überschreitest?“  

Maik bewegte seine Hand dorthin, wo 
sein Sohn die Hand von ihm selbst 
hielt. Er schluchzte. „Ich möchte zu 
meinem Sohn“, bat Maik den Engel, „ich will ihm nur noch einmal sagen, wie sehr 
ich ihn liebe.“ „Also wählst du das Leben?“ fragte Azrael. „Ja.“ 

6 

Danny schluchzte immer noch, das Gesicht in den Bauch seines Vaters vergraben. 
Da hörte er ein Gemurmel, das weiter zu einem Wort wurde, und schaute auf. „D-
D-Danny, Danny.“ Danny sah, wie sich die Augen seines Vaters öffneten. „Papa!“  

von Justin Burghardt 

 
Anmerkung: Azrael oder Asrael ist in der islamischen Tradition der Engel des Todes und 
gehört zu den vier großen Engeln im Islam. Das oben abgebildete Gemälde „Der Engel des 
Todes“ („Angel Of Death“) von 1881 stammt von der englischen Malerin Evelyn De Morgan 
(1855-1919).  
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Ich kann es auch!  
 

Blau-gelbes Heimwerken...  

 
Gut, mir reichte es! Ein neuer Schuhschrank musste her. 
Das hat Frau nun irgendwann von ihren heiß und fettig 
geliebten Schuhkauf-Aktionen: Platzmangel!  
Kurzum, die Qual der Wahl entschied sich für ein 
bekanntes Möbelhaus, dass gleich drei Schuhschrank-
modelle in seinem Katalog anbot: Billibum, Salmjö und 
das Modell Dideldö. Dideldö passte von den angegebenen 
Maßen her genau in die noch verbleibende Ecke und 
harmonierte vom Outfit perfekt mit unserem Mobiliar.  

 

Wenige Tage später lag dann ein großes Dideldö-Paket  
in unserem Wohnzimmer, das wir eigens für den bevor- 
stehenden Aufbau evakuiert hatten; für solche Aktionen 
brauche man viel Platz, das meinten zumindest Freunde 
von uns… Liebevoll entpackte Einzelteile zierten alsbald 
beinahe den kompletten Montageplatz, und wir waren 
sichtlich erstaunt, aus wie vielen Einzelteilen doch so ein 
schmaler Schuhschrank mit seinen sechs Klappschub-
laden besteht. Mit der Aufbauanleitung bewaffnet, 
starteten wir zunächst eine detaillierte Bestandsauf- 

nahme, ob auch alle der aufgelisteten Teile wirklich anwesend seien. Wir wollten 
eben systematischer vorgehen als so manche, die uns von ihren mehr oder 
weniger chaotischen Zusammenbauaktionen berichtet hatten.  
 

Allen Warnungen zum Trotz zählten wir, was das Zeug hielt: 12xA, 20xB, 4xGH 
usw. Zwei Sechskantschlüssel waren auch dabei, nur ich zweifelte bei 22xHNf, ob 
ich der Zählkunst noch mächtig sei: mal waren es 20 HNf, mal 23 und so erbat ich 
nach meinem x-ten Zählmanöver um seelischen, moralischen und mathematischen 
Beistand. Ergebnis dieser Zählaktion war, dass wir auf genau 21xHNf kamen - nach 
mehreren Kontrollzählungen versteht sich. Wo in aller Welt war denn nur die 22ste 
HNf geblieben?  
 

Ausgedehnte Suchmaßnahmen blieben erfolglos, so dass wir uns - mittlerweile 
leicht ermattet - für einen Aufbau ohne die Nr. 22 entschlossen. „Wird schon schief 
gehen!“ hörte ich mich noch denken, aber schließlich wollten wir irgendwann auch 
mal fertig werden, und ich wollte schnellstens meinen Schuhschrank bestücken.  
 

Als dann auch noch die Spannfeder GHV als verschollen gemeldet wurde, waren wir 
bereits derart vom Aufbaufieber befallen, dass uns selbst derartige Fehlermeldun-
gen völlig kalt ließen. Schrauben schrauben hieß die Devise, schrauben, bis der 
Sechskant beinahe heiß gelaufen war, und unsere Finger mit ersten Ausfallerschei-
nungen zu kämpfen hatten.  
 

Unsere schweißbenetzte Stirn galt als Symbol unseres Eifers, unsere müden Hände 
waren Zeitzeugen dieses Bauwerkes, und unsere Worte Ergebnis einer Nerven 
aufreibenden Dideldö-Montage: „Könntest Du hier denn nicht mal eben halten?“ 
erklang mein mattes Stimmchen durch die Schraubgeräusche. Hinter Dideldö 
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verschraubend, kämpfte mein Schatz derweil mit Konterschrauben und mit sich 
selbst: „Ich zähle hier zwei Arme und zwei Hände! Kannst du nicht mal eben hier 
halten? Dann helfe ich dir auch gleich mit der Frontklappe BKu!“ „Wenn ich jetzt 
KLi loslasse, fallen alle BKus runter und wir können von vorne anfangen!“ erwiderte 
ich entsetzt, in der Hoffnung diesem drohenden Inferno ausweichen zu können.  
 

Die Angst um unser Dideldö und die Panik vor einem möglichen Neuanfang 
brachten mir dann doch noch die helfenden Hände, und so stand - schlappe drei 
Stunden später - ein prächtiger Dideldö-Schuhschrank vor unseren Augen: „Magst 
du nicht mal die Klappschubladen aufmachen?“ fragte ich unschuldig, „Och nö, 
mach du mal, ist ja dein Schuhschrank!“, lautete die todesmutige Antwort.  
„Wird schon schief gehen!“ höre ich mich noch beim Aufziehen des Schrankes 
denken, als sich auch schon unser Dideldö mit einem elendig metallischen 
„Quieeeek“ zu Wort meldete.  
 

Dass dies nicht gerade gesund klang, war uns genauso bewusst, wie die Tatsache, 
dass Dideldös Frontklappen ohne die Spannfeder GHV niemals selbstschließend 
sein würden, und so demontierten wir kurzerhand eine unserer Gartenliegen (Mo-
dell Malmjö), die mit zahlreichen Spannfedern bestückt war, um Dideldö zu retten.  
 

Operation Dideldö-Schuhschrank war nach weiteren zwei Stunden erfolgreich 
beendet… so dachten wir… Der Gesundheitszustand des Schuhschrankes wurde wie 
folgt beschrieben: Der Patient litt unter quietschenden Öffnungsgeräuschen, die 
mit frontklappigem Offenstand einhergingen; sowohl die Quietschbeschwerden als 
auch der chronische Öffnungszustand konnten mit Öl und einer der Gartenliege 
geklauten Feder beseitigt werden.  
 

Stolz erblickten wir unser Kunstwerk, und siehe da: sogar das grelle 
Quietschgeräusch war verschwunden… Doch weitere Herausforderungen 
verdrängten Sekunden später mit allerlei Ernüchterung all unsere Freude, die sich 
gerade erst bei uns breitmachen wollte: Vor uns stand ein mit sechs 
Frontschubladen bestückter Schuhschrank, der uns - Kraft seiner frisch montierten 
Spannfeder - das Öffnen der Schubladen, um mehr als drei Zentimeter 
verweigerte.  
 

„Kannst du denn da nicht nur dünne Sandalen und Flipflops reintun?“ Lautete die 
erste Frage, „Und wie soll ich schwaches Weib die da jemals wieder rauskriegen?“ 
lautete die zweite. Fragen über Fragen und es gab doch nur die eine Lösung: Ent-
weder ich würde mich tagtäglich an diesem widerspenstigen dideldöschen Fitness-
gerät austoben müssen, oder wir müssten Gartenliege Malmjö ihre Feder zurück-
geben und bei diesem Möbelhaus um Nachlieferung der Spannfeder GHV bitten.  
 

Es war keine Frage von Zeit, dass unsere Entscheidung zugunsten der Spannfeder-
Nachlieferung ausfiel, nein, es war einzig und allein eine Entscheidung aufgrund 
unseres schlechten Gewissens der Gartenliege gegenüber gewesen, die völlig 
entspannfedert und dadurch zerknautscht vor uns lag. Keinen Tag länger konnten 
wir diesen jämmerlichen Anblick mehr ertragen: „Schau mal, die arme Malmjö-
Liege, das hat sie nicht verdient, hat uns doch schon so oft ein weiches Nickerchen 
in der Sonne ermöglicht!“  
 

Dass ich nicht auf Fitnessgeräte stehe, da ich grenzenlos sportfaul bin, hatte damit 
wirklich nichts zu tun! Und die Moral von der Geschicht: Diebstahl lohnt sich 
wirklich nicht!         

von Anemone Abels 
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Abschied & Neubeginn 
Personelle Veränderungen im LVR-Wohnverbund Viersen 
 

Trauer am Jahresanfang 2020 
 

Wir trauern um die langjährige, leitende 
Mitarbeiterin des Wohnverbundes  
 

Martina Verbeek 
  

Nach schwerer Krankheit verstarb sie Anfang des 
Jahres 2020 im Kreis ihrer Lieben. Mit ihr verlor der 
LVR-Wohnverbund Viersen eine überaus engagierte 
und kompetente Bereichsleitung, eine beherzt 
zupackende und stets hilfsbereite Kollegin, eine 
empathische und zuverlässige Mitarbeiterin in der 
Wohnbetreuung psychisch behinderter Menschen. 
Die Mitarbeitenden und Klient*innen des LVR-
Wohnverbundes Viersen vermissen sie sehr. 
 
 

 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge… 
 
…verabschiedeten wir uns Ende Juni 2020 von Renate Neuenfeldt-Spicker-
mann, der Leiterin des Viersener LiGa-Teams. Nach 29 Jahren bei Leben in 
Gastfamilien (das ursprünglich Psychiatrische Familienpflege hieß) ging sie im 
Sommer 2020 in den wohlverdienten Ruhestand. Als rheinland- und bundesweit 
anerkannte LiGa-Expertin und hoch geschätzte Leitungskraft reißt sie eine große 
Lücke. Sie wird ihrem Team und der Abteilung sehr fehlen. Die Psychiatriereform 

im Rheinland seit Ende der Siebziger Jahre 
hat sie aktiv miterlebt, begleitet und 
mitgestaltet. Mit sozialpsychiatrischem 
Selbstverständnis und politischem 
Bewusstsein hat sie konzeptionell wie 
praktisch an der Verbesserung der 
Lebenswelt der ihr anvertrauten Klient*innen 
gearbeitet und LiGa als kleines, aber feines, 
d.h. fachlich hochwertiges und inklusives, 
Betreuungsangebot weiterentwickelt (siehe 
auch ihren Beitrag „Leben in Gastfamilien – 
Analyse mit Ausblick“ auf Seite 36).   
 

Ebenfalls in die Rente verabschiedeten sich in 
diesem Jahr die Mitarbeitenden Anita Lettow-Seher, Pflegehelferin im Wohn-
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bereich Johannisstraße 88 c, Jutta Liebert, Pflegehelferin im Wohnbereich 
Johannisstraße 88 b, und Rüdiger Nemitz, Erzieher im Wohnbereich Johannis-
straße 88 b, denen wir auf diesem Wege für ihr langjähriges Engagement im 
Wohnverbund herzlich danken. Zum Jahresende wird auch Friederike Woch in 
den Ruhestand gehen, die uns in den letzten Jahren als Ergotherapeutin bei der 
Einzelbetreuung von Bewohner*innen, die keine sonstigen Tagesstrukturangebote 
zulassen, sehr unterstützt hat; auch ihr wünschen wir alles Gute. 
 

Zudem wechselten zwei Mitarbeitende, Gaby Schultze, Pflegehelferin im Wohn-
bereich Johannisstraße 88 b, und Stefan Sauer, Krankenpfleger im Wohnbereich 
Johannisstraße 88 c, in andere Abteilungen der LVR-Klinik Viersen.  
 
 

Neue Bereichsleitungen 2019/2020 
 
Wegen des Todes von Martina Verbeek (Joh. 88 d + AWGn), der Altersteilzeit von 
Veronika Oistrez (Joh. 88 b) und Bettina Kleiner (Joh. 88 d + AWGn) sowie der 
Berentung von Renate Neuenfeldt-Spickermann (LiGa) wurden seit 2019 eine Reihe 
von Bereichsleitungen und Stellvertretungen neu besetzt. Der Wohnverbund 
verfügt über eine eingleisige Leistungsstruktur mit ausgewiesenen Stellver-
tretungen, die zusammen mit der jeweiligen Leitung ein Leitungstandem bilden und 
ihre Bereiche in der Abteilungskonferenz repräsentieren. 
 

Im Wohnbereich Johannisstraße 88 b übernahm 2019 Gordon Gusek (Fach-
krankenpfleger für Psychiatrie) die Bereichsleitung und Nadine Pauls (Kranken-
schwester) die stellvertretende Leitung. 
 

Im Wohnbereich Johannisstraße 88 c rückte ebenfalls schon 2019 Sabine Theloy-
Scheepers (Altenpflegerin) zur stellvertretenden Bereichsleitung auf. 
 

Im Wohnbereich Johannisstraße 88 d + AWGn übernahmen im Winter/Frühjahr 
2020 Uschi Hankammer (Erzieherin) die Leitung und Ralf Liebrecht (Kranken-
pfleger) ihre Stellvertretung. 
 

Die Leitung von Leben in Gastfamilien hat seit Sommer 2020 Wolfgang Vogt 
(Krankenpfleger/Fachkraft für Rehabilitation) inne. Die von ihm zuvor ausgeübte 
stellvertretende Leitung wird später besetzt werden.   
 
 

Neue Mitarbeitende 2020 
 
In diesem Jahr konnten darüber hinaus im LVR-Wohnverbund Viersen einige neue 
Mitarbeitende begrüßt werden: 
• Laura Hexels als Krankenschwester im Wohnbereich Joh. 88 c 
• Tanja Berghausen als Hausangestellte im Wohnbereich Joh. 88 c  
• Walburga Kloss als Erzieherin in der Tagesstruktur / TEAMWÖRK. 
• Petra Krüger als Erzieherin bei Leben in Gastfamilien (LiGa) 
• Loreen Meiners als Krankenschwester im Wohnbereich Joh. 88 c 
• Tom Ostermann als studentische Hilfskraft im Betreuten Wohnen (BeWo). 
 

Mehrere freie Stellen werden derzeit noch besetzt. 
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Leben in Gastfamilien 
Eine Analyse mit Aussicht 
 

Leben in Gastfamilien (außerhalb des 
Rheinlands: Betreutes Wohnen in 
Familien, im BTHG-Sprachgebrauch: 
Betreuung Volljähriger in Pflege-
familien) hieß früher „Psychiatrische 
Familienpflege (und) ist eine der 
ältesten Formen der Versorgung 
seelisch und geistig behinderter 
Menschen in Europa. Dabei hat sie sich 
im Lauf der Jahrhunderte immer wieder 
an die veränderten Bedingungen der 
jeweiligen Gesellschaft angepasst.“ So 
die Einführung zur Geschichte des BWF 
auf der Internetseite bwf-info.de. 

LiGa-Geschichte im 
Rheinland 

Im Rheinland begann die Umsetzung 
parallel zum Aufbau in Baden-Württem-
berg durch die Initiative des damaligen 
ärztlichen Direktors der LVR Klinik in 
Bonn Herrn Prof. Tilo Held. Dank seines 
Engagements und seiner Erfahrungen 
aus Frankreich und Belgien kam es zu 
folgendem Beschluss des LVR-
Sozialausschusses vom 08.05.1984: 

„Bereits seit Jahrzehnten sind psy-
chisch Kranke, die zuvor in den 
Rheinischen Kliniken behandelt wurden, 
in der näheren Umgebung der Kliniken 
in Pflegeheimen untergebracht worden, 
wo sie im Rahmen der „Außen-
fürsorge" der Kliniken weiterhin laufend 
betreut wurden… Im Zuge der Über-
legungen, alternative Angebote zur 
Vermeidung langfristiger stationärer 
Unterbringungen zu schaffen, möchte 
die Verwaltung modellhaft erproben, ob 
und in wieweit durch eine modifizierte 
Form der früheren Familienpflege, die 
Fälle einer wesentlichen kosten-
aufwendigeren Versorgung psychisch 

Kranker/Behinderter im Krankenhaus-
bereich zahlenmäßig verringert werden 
kann. Die LVR Kliniken Bonn, Langen-
feld und Viersen haben sich bereit 
erklärt, an einem Modellversuch 
mitzuwirken...Soweit die Probephase 
zu einem positiven Ergebnis führt, soll 
geprüft werden, ob das Modell auch auf 
andere Häuser ausgedehnt werden 
kann. Das Modell ist vorgesehen für 
langfristig hospitalisierte, ruhige 
chronisch Kranke, die auf offenen 
Stationen untergebracht sind...“ 

Schon der damalige Sprachgebrauch, 
der heute als stigmatisierend bewertet 
würde, macht deutlich, wie sich gesell-
schaftliche Bedingungen gewandelt 
haben. 

In der Folge erhielten die Kliniken in 
Bonn, Langenfeld und Viersen den 
Auftrag die Versorgung psychisch Kran-
ker und Behinderter in Pflegefamilien 
unter fortdauernder Betreuung durch 
die Klinik modellhaft zu erproben. Die 
Finanzierung erfolgte als besondere 
Form der Eingliederungshilfe nach dem 
Bundessozialhilfegesetz, als handele es 
sich um ein stationäres Angebot. Die 
Kosten wurden den Kliniken pauschal 
erstattet, die wiederum Sorge trugen, 
dass die entsprechenden Anteile an die 
Gastfamilien und Bewohner weiter-
geleitet wurde.  

In der folgen Aufbauphase entwickelten 
die Teams fachliche Standards, die 
grundlegend für eine professionelle 
Ausrichtung und Weiterentwicklung 
wurden. Hierbei entstanden im Rhein-
land ebenso wie bundesweit Netz-
werke, die sich über die Jahre hinsicht-
lich der Qualitätssicherung und dem 
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Ausbau des Angebotes auf andere 
Nutzergruppen eine hohe fachliche 
Anerkennung erwarben.  

Es wurde deutlich, dass das Angebot 
nicht nur für Menschen mit einer 
chronifizierten psychischen Erkrankung 
ausgerichtet blieb, die auf sogenannten 
Langzeitstationen der psychiatrischen 
Kliniken lebten. Zunehmend fanden 
Menschen, die in der bisherigen 
Standardversorgung kaum oder nur 
schwer zu versorgen waren, auf Grund 
der individuellen Lebensformen, eine 
Lebensnische in Gastfamilien. 

Im Jahr 1997 begründete sich der 
Fachausschuss für Betreutes Wohnen in 
Familien (BWF) unter dem Dachver-
band der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie DGSP. Die Entwicklung 
bundesweiter Standards und profes-
sioneller Rahmenbedingungen sowie 
der Ausbau des Angebotes und die 
Anpassung der finanziellen Rahmen-
bedingungen mit den jeweiligen 
Kostenträgern, bestimmten die inhalt-
liche Zusammenarbeit. Bei den vom 
Fachausschuss ausgerichteten, jähr-
lichen internationalen Fachtagungen 
erwarb sich das Betreute Wohnen in 
Familien internationale Aufmerksamkeit 
und Anerkennung. 

Sozialhilferechtliche 
Entwicklungen 

Im Rheinland wurde über die Verla-
gerung der Zuständigkeit von ambu-
lanten Hilfen auf die überörtlichen 
Sozialhilfeträger 2003 und die Ablösung 
des Bundessozialhilfegesetzes durch 
das 12.Sozialgesetzbuch der Grundsatz 
„Ambulant vor stationär“ formuliert. 
Der „Hilfsempfänger" wurde zum 
„Leistungsberechtigten" und die 
Einführung des Individuellen Hilfeplans, 
mit dem Ziel, die Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen zu 
stärken, wurde Grundlage der Bedarfs-

ermittlung zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. Dies führte auch im BWF zur 
veränderten Terminologie, aus dem 
Pflegling wurde der Gast, aus der 
Psychiatrischen Familienpflege wurde 
das ambulante Wohnangebot LiGa, 
Leben in Gastfamilien. 

In der Folge wechselte die Finanzierung 
2010 im Rheinland von der pflegesatz-
finanzierten Erbringung der Hilfe auf 
das Persönliche Budget. Hiernach 
werden gemäß des individuellen 
Hilfebedarfs Fachleistungsstunden 
ermittelt, die zur Deckung der 
fachlichen Beratung des Klienten und 
der Gastfamilien einzusetzen sind. 
Ebenso beinhaltet das PB einen 
Betreuungsbetrag, der vom Klienten an 
die Gastfamilie abzuführen ist. 

Für die persönlichen Lebenshaltungs-
kosten (Miete und Beköstigung) setzt 
der Klient sein eigenes Einkommen ein 
und beteiligt sich je nach Einkommens-
höhe anteilig an den Fachleistungs-
stunden. Sichergestellt ist, dass er 
nach Abzug der anteiligen Abzüge 
mindestens einen Eigenbehalt hat, der 
sich am früheren „Taschengeld" für 
Wohnheimbewohner orientiert. 

Zur Deckung der Aufwendungen 
bezüglich der Akquise der Gastfamilien 
und der Begleitung der Anbahnungs-
prozesse erhalten die LiGa-Anbieter 
eine jährliche pauschale Förderung. In 
vertraglicher Hinsicht werden die LiGa-
Anbieter aus Sicht des Kostenträgers 
LVR mit den Anbietern der Ambulant 
Betreuten Wohnens gleichgesetzt, 
unterscheiden sich lediglich darin, dass 
die direkte Erbringung der Fach-
leistungsstunden auch an die Gast-
familien erfolgen kann. Leben in 
Gastfamilien wurde zur Regelleistung 
der Eingliederungshilfe für betroffene 
Menschen, die eine ambulante 
psychiatrische Wohnform nutzen 
wollten. Der LVR als Kostenträger legte 
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hierzu Versorgungsregionen für die 
einzelnen Anbieter fest.  

Der bisherige Status der Nutzer 
änderte sich somit signifikant. 
Bisherige „Patienten" der LVR -Kliniken 
nutzten das Angebot nun als Menschen 
mit Behinderung und mit Anspruch auf 
ambulante Leistungen der Einglie-
derungshilfe. Im Versorgungsgebiet 
konnten nun alle Interessenten über 
die an den Kliniken ansässigen Teams 
versorgt werden. Um eine flächen-
deckende Versorgung zu gewähr-
leisten, wurde 2009 in einer Erpro-
bungsphase ermöglicht, dass weitere 
Anbieter LiGa-Leben in Gastfamilien 
aufbauen konnten. Die erfahrenen 
Teams begründeten hierzu regionale 
Kooperationen und verpflichteten sich 
zur unterstützenden Aufbauhilfe der 
neuen Teams. 

Inhaltliche 
Weiterentwicklung 

Die inhaltliche Ausrichtung der psychia-
trischen Familienpflege der 80iger 
Jahre basierte auf dem Grundsatz des 
„Lebens in der Normalität". Die Aus-
wahl geeigneter Gastfamilie erfolgte 
auf Richtwerten wie: Kontinuierliche 
Präsenz, klare Familienstrukturen und 
überschaubare Tagesabläufe. In der 
Regel eigneten sich hierfür die damals 
klassischen Familienkonstellationen: 
der Ehemann als Haupterwerbstätiger, 
die Ehefrau als Haushaltsführende, die 
Kinder im schulpflichtigen Alter oder im 
erwachsenen Alter außerhalb des 
Haushalts lebend.  

Begünstigend wurde eine ländliche 
Wohnlage, möglichst im Eigenheim mit 
ausreichend Platz, mit guter Anbindung 
im dörflichen Gemeinwesen bewertet. 
Die familiäre Konstellation sollte im 
Idealfall den Bedürfnissen, den Um-
gangsformen und Gewohnheiten des 
„Patienten" entsprechen, im besten Fall 

an frühere positive Erfahrungen aus 
der Herkunftsfamilie erinnern, um eine 
leichte „Integration „zu ermöglichen. 
Eine fachliche Qualifikation der 
Gastfamilien wurde weder erwartet 
noch gewünscht. Im Fokus sollte das 
Leben außerhalb psychiatrischer 
Versorgung und Behandlung stehen. 

Die Interventionen der Fachteams 
sollten sich insbesondere auf die 
Auswahl geeigneter Familien, die 
passgenaue Zuordnung eines „Patien-
ten" und die fachliche Beratung 
hinsichtlich des Umgangs mit dem 
Mitbewohner konzentrieren. Darüber 
hinaus stellte es eine verlässliche 
Präsenz und Erreichbarkeit sicher, 
prüfte die psychopathologische 
Entwicklung und organisierte und 
begleitete psychiatrische Krisen bzw. 
stationäre Behandlungen. In regel-
mäßigen Hausbesuchen entstand 
Beziehung, Kontinuität und Verläss-
lichkeit. Die größte Herausforderung für 
die Teams war somit, die professio-
nelle Distanz zu wahren, problema-
tische Beziehungsdynamiken in der 
Familie zu reflektieren, Bevormundung 
und Grenzverletzungen zu vermeiden.  

Erwartet wurde, dass sich die Familie 
auf eine dauerhafte Beheimatung des 
Mitbewohners einließ, ein neues Zu-
hause mit entsprechenden Rechten und 
Pflichten. Eine Rollenzuschreibung wur-
de gewünscht: Großmutter/Großvater, 
Schwester/Bruders, gute*r Freund*in. 

Die ganzheitliche Zuständigkeit in allen 
Belangen wurde bestenfalls mit dem 
gesetzlichen Betreuer und dem Fach-
team abgestimmt, in der Durchfüh-
rung jedoch fast ausschließlich durch 
die Familie gewährleistet. Neben der 
Sicherung der Grundversorgung teilte 
sie das Taschengeld ein begleitete 
Arztbesuche oder andere gesundheits-
relevanten Kontakte, verabreichte 
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Medikamente, sorgte sich um die 
Bekleidungseinkäufe, die Kontakte 
zur  Herkunftsfamilie, die Anbindung 
im Gemeinwesen und nicht selten 
gewährte sie ein Beschäftigungs-
angebot oder eine Einbindung in die 
Tagesabläufe des Haushaltes. 

Nach der Ambulantisierung des Ange-
botes veränderten sich bei wach-
sender Nachfrage auch die Anforde-
rungen durch die anfragenden Klien-
ten, LiGa-Leben in Gastfamilien 
entwickelte sich zu einem Nischen-
angebot für Klienten, die in ambulan-
ten und stationären Einrichtung 
scheiterten und nach einer individu-
ellen Wohn-und Lebensform suchten. 
Die Zielsetzungen der Versorgung 
wandelte sich insofern, dass zuneh-
mend jüngere Klienten eine befristete 
Unterstützung zur Nachreifung und 
Verselbständigung suchten und keine 
dauerhafte Beheimatung mehr. Die 
Gruppe der älteren chronisch erkrank-
ten Menschen, die nach langjährigem 
stationären Aufenthalt eine Alternative 
suchten, wurde über die Jahre durch 
das Anwachsen ambulanter Angebote 
hinlänglich versorgt. Zunehmend 
wuchs die Gruppe der Menschen, die 
durch die klassischen stationären und 
ambulanten Versorgungsmodelle über- 
oder unterfordert waren oder durch ihr 
herausforderndes Verhalten in den 
gängigen Angeboten scheiterten. 

Bundesweit spezialisierten sich mit 
großem Erfolg einige BWF-Anbieter: 

• Mütter mit psychischer oder kogni-
tiver Einschränkung mit ihren Kin-
dern (MuKi)2005 Evangelischer 
Verein Stuttgart 

• Kinder-und Jugendliche in Gast-
familien (JuMeGa) -1997 Arkade 
Ravensburg 

• Suchterkrankte in Gastfamilien -
1992 Zentrum für Soziale Psychia-
trie Merxhausen    

 
• Menschen im Alter mit und ohne 

gerontopsychiatrischer Erkrankung- 
Herbstzeit Emmendingen. 
 

Fachliche 
Herausforderungen 

Im Rheinland wurde es zunehmend 
schwieriger, geeignete Gastfamilien zu 
finden. Der gesellschaftliche Wandel 
mit Singlehaushalten, Patchwork-
Familien und individuellen, offenen 
Lebensgemeinschaften auf Zeit lösten 
das oben beschriebene klassische 
Familienbild, mit der auf den Haushalt 
ausgerichtete Familienfrau als Haupt-
bezugsperson ab und reduzierte die 
Auswahl deutlich. Wirtschaftliche 
Aspekte dominierten die Bewerbung 
der Gastfamilie in der Regel mehr als 
die sozialen. Die Wohnraumsituation 
entwickelte sich parallel hierzu eben-
falls tendenziell ungünstig in Bezug auf 
die Vermittlungen. Landwirtschafts-
betriebe standen nicht mehr zur 
Verfügung, ungenutzter Wohnraum in 
Eigenheimen am Stadtrand wurden 
eher gewinnbringend vermietet, 
Zimmerangebote in Mietwohnungen 
wurden qualitativ schlechter. 

   

39



 

Auch die fachlichen Herausforderungen 
wurden komplexer. Das Selbstver-
ständnis der Fachteams wandelte sich 
vom begleitenden Dienst in ein kom-
plementäres Management aller erfor-
derlichen Belange. Gastfamilien wurden 
somit zunehmend auf die Sicherung 
der Grundversorgung und Kontinuität 
des sozialen Rahmens reduziert, da oft 
externe Unterstützungen zur Tages-
struktur, im Freizeitbereich und in der 
therapeutischen Behandlung notwendig 
wurden. Defizitäre Betreuungsqualität 
in den Gastfamilien wurden durch fach-
liche Interventionen und institutionelle 
Angebote der Fachteams kompensiert. 

Wirtschaftliche Aspekte der Anbieter 
erforderten eine kontinuierliche 
Präsenz, die sowohl den Gastfamilien 
Verantwortungsbereiche entzogen als 
auch den Menschen mit Behinderung 
wieder in die Rolle des Nutzers, des 
Kunden, des Klienten zuschrieben. Die 
Ableistung der Fachleistungsstunden im 
face to face- oder ear to ear-Kontakt 
banden und binden unverhältnismäßige 
personelle Präsenz, die bezüglich der 
Öffentlichkeitsarbeit und Akquise von 
Gastfamilien fehlten und fehlen. 

Die Einführung des Persönlichen Bud-
gets wandelte den Mitbewohner, das 
Familienmitglied zum Leistungsempfän-
ger, zum Mieter, zum Klienten; die 
Gastfamilie zum Vermieter und Anbie-
ter. Zum Verständnis: Der Ausbau von 
individuellen ambulanten Wohn- und 
Beschäftigungsangeboten sowie die 
Stärkung der Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen soll hier 
nicht als Gegenargumentation für den 
Wandel des in den 80iger Jahren ent-
wickelten Modells verstanden werden.   

Vielmehr soll verdeutlicht werden, dass 
ein inhaltlich noch heute fortschritt-
liches und umfassend inklusives Wohn- 
und Lebensangebot im gesellschaft-
lichen Wandel eine Schwerpunktver-

lagerung erfahren hat und uns heraus-
fordert, auch zukünftig Voraussetzun-
gen zu schaffen dieses im Kern und in 
seiner unvergleichlichen Wirkung zu 
erhalten. Dieser liegt nach wie vor in 
der Erfüllung der originären mensch-
lichen Bedürfnisse der Zugehörigkeit, 
des Zuhause seins, der individuellen 
Akzeptanz und Bedeutung für Andere   

Schon von Beginn an war die Ablösung 
des institutionellen Denkens durch eine  
personenzentrierte und milieutherapeu-
tische Perspektive geprägt. Die beson-
deren Merkmale, heute aktueller denn 
je, liegen daher in der inklusiven Wir-
kung und Sozialraumorientierung des 
Angebotes. Die „heilsamen" Aspekte 
der Zugehörigkeit, des Zuhause Seins, 
der menschlichen Bedeutungskraft in 
einer Lebensgemeinschaft sind über 
Jahrzehnte nachgewiesen. Nicht zuletzt 
wurde dies durch deutlich verringerte 
stationäre Behandlungsepisoden und 
Reduktion psychiatrischer Medikation 
belegt, aber noch deutlicher durch die 
Steigerung der individuellen Lebens-
qualität und Zufriedenheit. 

Die besondere Herausforderung stellt 
die Gewinnung und Auswahl geeigneter 
Gastfamilien da. Der Wandel des 
Familienbildes, die Alterung der zum 
Teil schon seit Jahrzehnten aktiven 
Gastfamilien und die besonderen 
Herausforderungen der anfragenden 
Klienten lassen die Vermittlungszahlen 
seit Jahren stagnieren und sind 
tendenziell rückläufig.  

Ausblick 

Wie kann eine Anpassung des Angebots 
an die derzeitigen gesellschaftlichen 
Herausforderungen in Bezug auf die 
Versorgung von Leistungsempfängern 
aussehen? Die bundesweit schon er-
folgreich erprobten Spezialisierungen 
einzelner Anbieter können hierfür 
Lösungsansätze bieten. 
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Dem gesellschaft-
lichen Bedarf ent-
sprechend, bieten 
sich hierfür insbe-
sondere die Ver-
sorgung alter, pfle-
gebedürftiger oder 
gerontopsychiatrisch 
erkrankter Men-
schen an. Auch hier-
bei gilt es nicht nur 
Unterbringungsko-
sten zu minimieren, 
sondern vor allem Lebensqualität für 
eine immer größer werdende 
Bevölkerungsgruppe zu er-halten bzw. 
wieder zu gewinnen. Am Beispiel des 
Anbieters Herbstzeit-Betreutes Wohnen 
für alte Menschen in Gastfamilien 
(https://www.herbstzeit-bwf.de) im 
Ortenaukreis zeigt sich ein 
beeindruckendes, erfolgreiches Projekt. 

Eine weitere Zielgruppe stellen die 
jungen Erwachsenen mit kognitiven 
Einschränkungen dar, die in Pflege-
familien erzogen wurden. In der Regel 
sind sie nach der Beendigung der 
Schulpflicht und dem Wechsel der 
Kostenträgerschaft von der Jugendhilfe 
zur Eingliederungshilfe in der Regel 
nicht in der Lage eigenständig zu 
leben. Die professionelle Unterstützung 
durch die LiGa- Fachdienste kann den 
Ablösungsprozesse und eine weitere 
Verselbständigung auch innerhalb der 
Familie fördern. Die Akquise von 
Gastfamilien entfällt in diesen Fällen. 

Ein weiterer Aspekt sollte darin be-
stehen, neue Anreize zur Gewinnung 
von Gastfamilien zu schaffen. Hierzu 
kann die individuelle Bemessung des 
Wohnraumes beitragen. Im Zuge der 
Umstrukturierung der Finanzierung von 
LiGa auf das persönliche Budget 2010 
wurde zur Vereinfachung der Berech-
nungen ein einheitlicher Mietwert für 
die Nutzung des Wohnraumes in Gast-  

Das Viersener LiGa-Team im Sommer 2020 

familien von 150,-€ vereinbart. Die in- 
dividuelle Bemessung der Miete plus 
Leistungen der Pflegeversicherung 
muss künftig die realen Aufwendungen 
und Lebensbedingungen abbilden. 

Darüber hinaus bietet die Umsetzung 
des BTHG die Möglichkeit, das für LiGa 
unzulängliche Instrument der Fach-
leistungsstunden adäquat abzulösen, 
um die besonderen fachlichen Kom-
ponenten, nämlich die individuellen 
Assistenzleistungen von Gastfamilie 
und Fachdienst in ihrer Unterschied-
lichkeit hervorzuheben. 

Mit den besten Wünschen für den Er-
halt und weiteren Ausbau eines in jeder 
Hinsicht inklusiven Wohnangebotes für 
Menschen mit Behinderung beende ich 
meine Tätigkeit im LiGa-Team Viersen 
nach 29-jähriger, sehr erfüllter Tätig-
keit mit Dank für die Unterstützung 
und Zusammenarbeit und wünsche 
allen Akteuren weiterhin viel Erfolg. 

 

 

 

 

 

von Renate 
Neuenfeldt-
Spickermann 
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Aus dem Beirat 
 

Der Corona-Pandemie fielen in diesem Jahr nicht nur das Sommerfest des Wohn-
verbundes sowie zahlreiche Ausflüge und Urlaubsmaßnahmen zum Opfer. Auch 
geplante Aktivitäten des Beirats mussten abgesagt werden: kein Ausflug, keine 
Sitzungen im Frühjahr, kein Essengehen, bisher keine Bewohnvollversammlung. 

Noch vor den Einschränkungen zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion fand aber 
im Winter 2020 der jährliche Besuch beim Beirat des LVR-Wohnverbundes 
Mönchengladbach in Odenkirchen statt. Bestens bewirtet, tauschten wir uns mit 
den Gladbacher „Kollegen“ über die Beiratsarbeit und BTHG-Auswirkungen aus. 
Außerdem erfuhren wir viel Interessantes über das Imkerei-Projekt des Gladbacher 
Wohnverbundes (siehe Artikel: „Jede Menge Bienen“, Seite 25).  

 

 

 

 

 

 

 
 
Besuch beim Beirat  
des LVR-Wohnverbundes 
Mönchengladbach 

Im Spätsommer fand anstelle des Beiratsausflugs zumindest ein gemeinsames 
Eisessen von Mitgliedern und Unterstützer*innen des Beirats unter freiem Himmel 
in einem Süchtelner Eiscafé statt. 

Um eine zentrale Bewohnerversammlung in Corona-Zeiten durchführen zu 
können, nutzen wir in diesem Jahr dafür den großen Festsaal der Orthopädie. 
Dort geht es am Mittwoch, den 25. November 2020, um 16 Uhr, nicht nur um 
den jährlichen Bericht des Beirats und der Abteilungsleitung. Sondern es stehen 
auch Neuwahlen für den Beirat (der besonderen Wohnformen, nicht des 
Betreuten Wohnens) an. Alle Bewohner*innen der Johannisstraße 88 b, c und d 
sowie der Außenwohngemeinschaften können für diesen Beirat kandidieren. Je 
mehr kandidieren, umso besser!  

Wer Interesse daran hat und für den Beirat kandidieren möchte, kann sich 
gerne bis zum 15. November 2020 beim Wahlvorstand, hier: bei Annette 
Jorch melden (Tel. 02162 964307, Mail: annette.jorch@lvr.de, Büro im 
Dachgeschoss der Johannisstraße 86 b im Klinikgelände).  

vom Beirat des LVR-Wohnverbundes Viersen  
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Urlaub am Edersee 
 

Nachdem wegen der Corona-Pande-
mie schon so viele Ausflüge und 
Urlaubsmaßnahmen des Wohnver-
bundes abgesagt werden mussten, 
konnte zumindest der BeWo-Urlaub 
Anfang Oktober stattfinden. Da keine 
Anreise mit dem eigenen Bus möglich 
war, erfolgte sie mit der Eisenbahn. 

 

Den An- und Abreisetag nicht mitge-
rechnet, verbrachten wir drei volle 
Tage in Hessen am Edersee bei der 
Familie Büchsenschütz. Urlaub auf 
dem Bauernhof, in einer schönen 
Unterkunft mit leckerem Frühstück 
und Abendessen. Am Dienstag sind 
wir über die Felder spazieren gegan-
gen, haben uns den Friedhof des 
Dorfes und Alpakas angesehen. Nach-
her sind wir in die Stadt Korbach 
gefahren und haben die schöne Alt-
stadt mit ihren historischen Fachwerk-
häusern besichtigt. In einem kleinen 
Laden namens “Suppentopf“ haben 
wir zu Mittag gegessen. In einem 
Eiscafé durfte man sogar rauchen. 
Abends haben wir oft, wenn wir nicht 

 

zu kaputt waren, Spiele (Kniffel, 
Skippo) gespielt.  

Am Mittwoch sind wir zur Edersee-Tal-
sperre gefahren und über den Damm 
gelaufen. Auf der anderen Seite der 
Talsperre waren wir im Restaurant des 
Hotels Ederseeblick essen. Danach ist 
eine Gruppe zum Schloss Waldeck, die 
andere zum Wildtierpark gegangen. 
Leider hatten sich wegen des regne-
rischen Wetters viele Tiere verzogen 
und fand keine Flugschau statt.  

Am Donnerstag sind wir nach Fran-
kenberg gefahren. Dort sind wir durch 
die Stadt gegangen, in der viele Läden 
leer standen, haben uns die Frauen-
kirche und das Rathaus angesehen. 
Nach dem Essen im Restaurant Vöhl 
waren wir noch im Einkaufszentrum 
„Frankenberger 
Tor“.  

Trotz des schlech-
ten Wetters war es 
ein entspannter 
und interessanter 
Urlaub.  

von Justin Burghardt 
& Steffi Pynenburg 
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Klientenbefragung 2020 
 

„Sehr erfreulich“, kommentiert Ran-
dolf Linz, Vorsitzender des Bewohner-
beirats, die Ergebnisse der Klienten-
befragung 2020. „Das ist ja realis-
tischer Weise gar nicht mehr steiger-
bar.“ Wie schon 2017 (mit etwas 
anderen Fragen) fand in allen Wohn-
verbünden bzw. Abteilungen für sozi-
ale Rehabilitation der LVR-Kliniken im 
Rheinland im August 2020 erneut eine 
Zufriedenheitsbefragung statt - in 
Viersen unter den 68 Bewohner*innen 
und 45 Bewo-Nutzer*innen.  

Die erste gute Nachricht: In Viersen 
stieg die Beteiligung der Klient*innen 
an der Umfrage im Vergleich zu 2017 
um 10 % an, in den Besonderen 
Wohnformen von 60 auf 70 % und im 
ambulant Betreuten Wohnen von 50 
auf 60 %. Zum Vergleich: Nur 52,7 % 
der wahlberechtigten Bevölkerung 
nahmen in Viersen an der Kommunal-
wahl 2020 statt. 

Die zweite gute Nachricht: Die 
vergebenen Noten (wie Schulnoten 
von 1 bis 6) lagen im Mittelwert in 
den besonderen Wohnformen bei 20 
von 22 Fragen zwischen 1 und 2 und 
bei 2 Fragen zwischen 2 und 3, beim 
Betreuten Wohnen zu 8 von 11 
Fragestellungen zwischen 1 und 2 und 
zu den übrigen 3 zwischen 2 und 3. 

Besonders positiv sind  
• die hohe Zufriedenheit mit der 

Bezugsbetreuung und Unter-
stützung durchs Betreuungsteam,  

• dass sich die Klient*innen durch-
weg respektvoll behandelt fühlen 
und ernstgenommen werden, 

• dass Beschwerdeinstanzen bekannt 
sind. 

Bei den besonderen Wohnformen gibt 
es eine mögliche Irritation bei der 
Frage nach der gemeinsamen Planung 

der Mahlzeiten in den Außenwohn-
gruppen. Dass hier der Wert viel 
niedriger als bei den zentralen Wohn-
bereichen ist, liegt nicht etwa daran, 
dass die Bewohnerbeteiligung hier 
geringer ist, sondern dass die Bewoh-
ner*innen, ggf. mit Unterstützung der 
Mitarbeitenden, weitgehend alleine 
wirtschaften und für sich kochen. Der 
Wohnverbund ist die einzige Einrich-
tung weit und breit, die den Bewoh-
ner*innen der AWGn und einzelner 
Apartments in Klinikgelände kein Geld 
für Versorgungsleistungen abverlangt, 
sondern sie (mit Unterstützung) 
dieses selbst verwalten und die 
Haushaltsführung samt Mahlzeiten 
selbst bewerkstelligen lässt.    

Dass im Betreuten Wohnen die 
Zufriedenheit mit der eigenen Woh-
nung, der Beschäftigung/Tages-
struktur und mit außerhäuslichen 
Aktivitäten etwas weniger hoch als bei 
den übrigen Themen ist (letztge-
nanntes auch bei den Besonderen 
Wohnformen) ist schwer von den 
Mitarbeitenden zu beeinflussen und 
kann zahlreiche Ursachen haben.  

Alles in allem ist das positive Ergebnis 
der Umfrage nicht nur eine Anerken-
nung und Wertschätzung der gelei-
steten Arbeit der Betreuungsteams, 
wie Abteilungsleiter Markus Kellmann 
anmerkt. Sondern daraus entspringt 
auch eine Verpflichtung, diesen hohen 
Standard, der nicht einfach vom 
Himmel fällt, nicht nur auf dem 
Papier, sondern auch in der Wirklich-
keit zu gewährleisten und auf Dauer 
aufrecht zu erhalten. Dazu gehören 
auch Überlegungen, Elemente des 
„Safewards“- und des „Adherence“-
Konzepts verstärkt in die Arbeit des 
Wohnverbundes einfließen zu lassen. 
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LVR-Wohnverbund Viersen 
auf einen Blick 

 

1. Besondere Wohnformen 
 

In den Wohngemeinschaften und Einzelapartments des LVR-Wohnverbundes, die 
zu den Besonderen Wohnformen der sozialen Teilhabe (Eingliederungshilfe) zählen, 
leben 68 volljährige Menschen mit einer psychischen Behinderung. Sie verteilen 
sich auf die folgenden Wohnbereiche: 
 
1.1. Zentrale Wohnbereiche im Süchtelner Klinikgelände 

 

Wohnbereich Johannisstraße 88 b, 
41749 Viersen - Süchteln (3 WGn + 2 
Einzelapartments mit 20 
Bewohner*innen), 02162 96-4720, 
johannisstr.88b @lvr.de  

Leitung: Gordon Gusek, 
gordon.gusek@lvr.de, Stellvertretung: 
Nadine Pauls, nadine.pauls@lvr.de  

 
Wohnbereich Johannisstraße 88 c, 41749 
Viersen - Süchteln (2 WGn + 1 Zweier-
Apartment mit 14 Bewohner*innen), 02162 
96-4750, johannisstr.88c @lvr.de 

Leitung: Klaus van de Weyer, klaus.vande-
weyer@lvr.de, Stellvertretung: Sabine 
Theloy-Scheepers, sabine.theloy-
scheepers@lvr.de 

 

Wohnbereich Johannisstraße 88 d, 
41749 Viersen - Süchteln (2 WGn + 2 
Einzel-Apartments mit 14 
Bewohner*innen), 02162 96-4770, 
johannisstr.88d@lvr.de 

Leitung: Uschi Hankammer, 
ursula.hankammer@lvr.de, 
Stellvertretung: Ralf Liebrecht, 
ralf.liebrecht1@lvr.de 
 

1.2. Außenwohngemeinschaften in der Gemeinde 
 

AWG Kuckuckstraße 5, 1.+2. OG, 41749 Viersen - Süchteln (2 Bewohner) 
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02162 6562, vom BeWo-Team betreut, 02162 1011160, bewo.soz-reha@lvr.de 
(diese AWG wird ab 1.1.2021 ambulantisiert) 
 

AWG Schlegelstraße 17, 41749 Viersen - Süchteln (4 Bewohner), 02162 
814658, vom Team der Joh. 88 d betreut, 02162 964770, joh.88d@lvr.de 
 

AWG Brabanter Straße 86, 41749 Viersen - Dülken (8 Bewohner*innen), 02162 
580291, vom Team der Joh. 88 d betreut, 02162 964770, johannistr.88d@lvr.de 
 

AWG St. Martin-Straße 18, 41751 Viersen - Dülken (3 Bewohner), 02162 53328, 
vom Team der Joh. 88 d betreut, 02162 964770, johannisstr.88d@lvr.de 
 

AWG St. Martin-Straße 20, 41751 Viersen - Dülken (4 Bewohnerinnen), 02162 
580292, vom Team der Joh. 88 d betreut, 02162 964770, johannisstr.88d@lvr.de 
  

2. Betreutes Wohnen (BeWo) 
 

Derzeit werden 46 Klient*innen in ihrer Wohnung in Viersen, Dülken, Süchteln und 
Niederkrüchten, in Wohngemeinschaften in Oedt und Viersen und in Zweier-
Wohnungen in Süchteln vom BeWo-Team ambulant betreut. 
 
BeWo-Team: Kuckuckstraße 5 (EG), 41749 Viersen - Süchteln, 02162 1031160, 
bewo.soz-reha@lvr.de 

Leitung: Regina Luft, 01520 9314715, 
regina.luft@lvr.de, Stellvertretung: 
Haldis Kampmeier, 01520 1629158, 
haldis.kampmeier@lvr.de.  

Aufnahmeanfragen bitte direkt an die 
BeWo-Leitung. 
 

Begegnungsstätte PLUSPUNKT: 
Hochstraße 47, 41749 Viersen-Süchteln, 
Tel. 02162 8906760, zuständig ist das 
BeWo-Team (s.o.)   
 

3. Leben in Gastfamilien (LiGa) 
 

Etwa 40-45 Klient*innen leben in Gastfamilien im Kreis 
Viersen und den angrenzenden Regionen, die vom LiGa-
Team fachlich unterstützt werden. 
  

LiGa-Team: Johannisstraße 70, 1. OG, 02162 964006, 
liga.viersen@lvr.de, Aufnahmeanfragen bitte ans LiGa-
Team.  

Leitung: Wolfgang Vogt, 02162 964004, wolfgang.vogt 
@lvr.de, Stellvertretung: N.N.  

          

4. Tagesstruktur  
 

Klient*innen, die keiner Beschäftigung in einer WfbM, externen Tagesstätte oder 
der Klinik-AT nachgehen (derzeit etwa 30 Personen), erhalten auf Wunsch 
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tagesstrukturierende Angebote nach dem LT 23 oder 24 innerhalb des 
Wohnverbundes. 
  

Tagesstätte TEAMWÖRK: Doris Wandke / Isabelle Schwarz / Walburga Kloss, 
Johannisstraße 86 b, 41749 Viersen - Süchteln, 02162 964300, 
doris.wandke@lvr.de / isabelle.schwarz@lvr.de / walburga.kloss@lvr.de 
 

Einzelförderung: Andreas Klaussner, Johannisstr. 88 d, 41749 Viersen - 
Süchteln, 02162 964786, andreas.klaussner@lvr.de / Friederike Woch, Johannisstr. 
86 b, 41749 Viersen-Süchteln, 02162 964306, friederike.woch@lvr.de  
 

5. EDV (VIVENDI) 
 

Die EDV-gestützte Dokumentation im LVR-Wohnverbund erfolgt via VIVENDI. 
 

VIVENDI-Beauftragte: Alexandra Rohnke, Johannisstr. 86 b, 41749 Viersen-
Süchteln, 02162 964309, alexandra.rohnke@lvr.de 
  

6. Beiräte der Klient*innen 
 

Gewählter Beirat der besonderen Wohnformen: Michael Andelefski, Peter 
Geraedts, Wolfgang Kopp, Randolf Linz (Vorsitzender), René Wolff. 
Unterstützerinnen: Annemarie Geraedts, Ruth Vogel. 
 

Gewählter Beirat des ambulant Betreuten Wohnens: Konrad Esser, Steffi 
Pynenburg (Vorsitzende) 
 

Brieflicher Kontakt über LVR-Wohnverbund, Johannisstr. 86 b, 41749 Viersen. 
 

7. Redaktion „PUNKTUM“ 
 

Die Redaktion besteht derzeit aus Stevan Ivanic, Randolf Linz, Steffi Pynenburg, 
Konrad Esser, Justin Burghardt, Regina Luft und Markus Kellmann. Sie trifft sich in 
der Regel montags von 14 bis 15.30 Uhr im PLUSPUNKT. Die Redaktionssitzungen 
sind öffentlich und für alle Interessierten zugänglich.  

Beiträge können den Redaktionsmitgliedern übergeben oder an die Redaktion 
PUNKTUM, Johannisstraße 86 b, 41749 Viersen geschickt werden. 
 

8. Abteilungsleitung 
 

Abteilungsleitung: Markus Kellmann, 
Johannisstr. 86 b, 41749 Viersen -
Süchteln, 02162 964305, 
markus.kellmann@lvr.de  
(Schwerpunkt: BeWo und LiGa) 
 

Stellvertretung: Annette Jorch, 
Johannisstr, 86 b, 41749 Viersen -
Süchteln, 02162 964307, 
annette.jorch@lvr.de  
(Schwerpunkt: besondere Wohnformen und Tagesstruktur, Aufnahmeanfragen 
für die besonderen Wohnformen)   
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Derzeit nur eingeschränkt geöffnet: 

PLUSPUNKT 

Begegnungsstätte & Stadtteilbüro 
des Betreuten Wohnens LVR-Wohnverbund Viersen 

 

 
 

Regelmäßige Angebote 
 
• Montags, 14 h: Redaktionssitzung von PUNKTUM  

                           oder Beiratssitzung 

• Mittwochs, 14 - 16 h: Spiele-Treff 

• Donnerstags, 12 - 16:30 h: Kaffeeklatsch mit Kuchen 

• Freitags, 12.30 - 16 h: Treffen mit warmem Essen 

• Sonntags, 10 - 12 h: Frühstück 
 

sowie Teilnahme an Stadtfesten und Verkauf von Deko-Artikeln 
………………………………………………………………………………………………………. 

PLUSPUNKT, Hochstraße 47 (gegenüber der Pommesbude 
Meyer), 41749 Viersen - Süchteln, Tel. 02162 8906760 
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