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Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes 

zu entdecken, wird nie alt werden. 

Franz Kafka  



 

 

Mit allen Sinnen genießen  

 

Sobald die ersten Sonnenstrahlen 

unsere Nase kitzeln, entstehen 

sie: Frühlingsgefühle. Am 20. März ist offizieller Frühlingsanfang, 

jedenfalls astronomisch. Und es lässt sich nicht mehr leugnen: 

Abends bleibt es länger hell, morgens wird es früher hell – endlich 

werden die Tage wieder länger, die Sonne kommt etwas öfter zum 

Vorschein, und die ersten bunten Blümchenköpfe kämpfen sich aus 

dem Boden.. 

Frühling bedeutet Leben! Überall sprießt und grünt es, die Vögel 

zwitschern und es liegt etwas in der Luft, das die Laune unweigerlich 

hebt. Und diese Schubkraft lässt sich hervorragend nutzen… 

Diese Frühlingsgefühle bringen automatisch gute Laune nach dem 

langen Winterblues, sie lassen uns wieder aktiver und kreativer 

werden. 

Nicht von ungefähr „tanken“ viele Menschen gerne Sonne. Nicht nur 
die Sonne, bereits die steigende Lichtintensität sorgt dafür, dass die 
Glückshormone Serotonin und Dopamin ausgeschüttet werden. 
Neben dem Glücksgefühl unterstützt es den Drang nach Aktivität. 

Vielleicht können Sie diese Ausgabe bei einem Kaffee oder Tee 

wieder im Freien in der Mittagssonne genießen. Lassen Sie sich von 

der Schönheit der Natur verzaubern und genießen Sie die ersten 

schönen Frühlingstage.  

Viel Spaß und Freude beim Durchschauen wünschen 

Sabina Epple und das Redaktionsteam – Angela Schlipköther,  

Peter Ditzel, Peter Höfer 

 



Mein Mut wird niemals alt werden 

Ein hohes Alter wird mit Rückzug und einer kleiner werdenden 

Lebenssphäre in Verbindung gebracht. Wir können anfangen, an 

dieses einschränkende Bild von uns selbst zu glauben, das andere 

geschaffen haben. Doch MUT kennt keine Altersbeschränkung. 

Es lohnt sich immer, neue Erfahrungen zu sammeln, und es ist auch 

spät im Leben noch möglich, Neues zu lernen. Etwas zu tun, auf das 

Du stolz sein und von dem Du anderen erzählen kannst, ist ein 

beflügelndes Erlebnis. Und falls Dir deine Komfortzone zu eng wird, 

wag den Sprung nach draußen. 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachte jeden Tag als Chance für etwas Aufregendes und heiße 

neue Menschen unvoreingenommen in deinem Leben willkommen. 

Eine neugierige Grundhaltung hebt die Stimmung und bewirkt, dass 

Du Dich auf den nächsten Tag freust. Oder glaubst Du etwa, dass 

Spontaneität nur ein Privileg der Jugend sei? 

Setz ein kühnes Zeichen und überrasch Dich selbst, denn wichtige 

Ereignisse im Leben sind oft das Ergebnis von purem Zufall. Wenn Du 

den Moment ergreifst, packst Du das Ende eines Fadens, der zu mehr 

Freude führt. 

 

 



Aus dem Lexikon der bedrohten Wörter VII 

 

Pantoffelheld 

 

Mit diesem Begriff sagen wir Ihnen zunächst gewiss nichts Neues.  

Dennoch lassen Sie uns eine Rückschau halten und ein wenig über die 

Redensart des 19. Jahrhunderts „philosophieren“. 

Ob jemand unter dem Pantoffel stand oder steht, ist lange keine 

Erkenntnis, die aus einem Vorgang oder einer Tatsache resultiert. 

Hier wird lediglich ein Titel verliehen aufgrund der Betrachtung eines 

Ehelebens oder vermuteter Positionierung einer der Ehepartner. 

Und es ist ohnedies ein Titel, der „keines Ordens“ bedarf. 

  

In früheren Zeiten war es die etablierte Hausfrau, die das Zepter in 

der Hand hielt. Den Pantoffel entriss sie ihrem Mann, den sie damit, 

infolge seiner Gehbeeinträchtigung, sozusagen beherrschte. Sie 

schwang den Pantoffel oder drohte damit „in luftiger Höhe“. Der 

Ehemann mag geduldig, schüchtern „unter dem Pantoffel“ gestanden 

haben, und vielleicht wusste er nicht, wie und warum ihm geschah.  

Angeblich. 

Als eher harmlos wurde der Pantoffelheld angesehen und ließ sich 

ohne Gewissensbisse hinter vorgehaltener Hand flüstern, bis weit ins 

20. Jahrhundert.   

Aber in seiner Widersprüchlichkeit - der kampfeslustige Held gepaart 

mit dem friedlichen Pantoffel - entbehrt der „Titel“ aus heutiger Sicht 

einer gewissen Ernsthaftigkeit und wird daher, ohne 

Realitätshintergrund oder Vermutung, allenfalls als Schimpfwort 

benutzt (vielleicht sogar von Anfang an?). Selbst der Duden sortiert 

den Pantoffelhelden zu den gebräuchlichen Schimpfworten.  



Obwohl mittlerweile weitestgehend in Vergessenheit geraten, reizt 

der Titel dennoch, darüber nachzudenken, wie der Pantoffelheld 

beim Gendern davonkommt. Wollte man die Männer-Dominanz 

versuchsweise mit einem : oder einem * korrigieren oder ergänzen, 

so lautet das Ergebnis permanent: „Leider unmöglich“.  Denn die Frau 

erfährt im Sinne des Wortes keinerlei persönliche Ansprache.  

Lediglich im Gender-Wörterbuch ist die Pantoffelheldin präsent, nur 

wo, weshalb oder wann sie unter dem Pantoffel stünde, lässt das 

Buch offen. Im Übrigen erscheint eine Redensart „Pantoffelheldin“ 

wenig plausibel, denn bei einem solchen Rollentausch dürfte der 

Ehemann statt eines Pantoffels stärkere Argumente verwenden.   

(Foto: Jeanne d´Arc) 

So weit so gut, jedenfalls 

„Heldinnen“ gibt es. 

In der tausendjährigen 

Geschichte der Menschheit 

finden sich vielfach 

Vorbilder oder rührige, wie 

jüngst Mutter Theresa oder 

die bescheidenen 

Helferinnen in der 

Suppenküche einer 

Großstadt.  

Sie und viele andere als Pantoffelheldin zu titulieren, darauf käme 

wohl niemand. Selbst unter den Schimpfworten suchen Sie eine 

„Pantoffelheldin“ vergebens. 

Im Gegensatz zum Pantoffelhelden haben Heldinnen und andere 

Ehrenamtliche allesamt „einen Orden verdient“. 

 

 

 



Wann immer jemand den Begriff Pantoffelheld wieder ausgräbt, dem 

möge bewusst werden:  

Allein in Verbindung mit „Held“ sollte dieser Pantoffel verpönt 

bleiben, zumal die zweite Worthälfte zu sehr an einen gewonnenen 

Kampf oder Krieg erinnert. Von kühnen Taten und ungewöhnlicher 

Tapferkeit gegenüber der Ehefrau, was einen Helden tatsächlich 

ausmachen würde, kann keine Rede sein. 

 

Bleiben wir also dabei: „Pantoffeln für die Füße, nicht für Helden“. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farbenfroh 

 

Ein Leben ohne … ist für sie unvorstellbar. 

Seit nunmehr 30 Jahren greift Helga Walterscheid zu Pinsel und 

Aquarell-Farben. 

Auf saugfähigem Malkarton zaubert sie frühlingshaft frohe Bilder. 

Man spürt die Leichtigkeit der Pinselführung, wenn man die Gemälde 

auf sich wirken lässt. Sie malt Blätter und Blüten, Tiere oder Porträts 

oder Still-Leben, gerade, wie es ihr in den Sinn kommt.  

Selten verfolgen sie ein spezielles Thema. Sie, das sind die fünf 

Frauen, die sich mit viel Lust und Begeisterung in der Alten Burg in 

Sankt Augustin-Menden treffen. Dort wird gemalt, geradezu im 

Farbenrausch.  

 

Was vor einigen Jahren noch, unter 

der Leitung einer Künstlerin, 

thematisch abgearbeitet werden 

musste, geht heutzutage allen ohne 

Fremdbestimmung locker von der 

Hand.  

 

 

 

 

 

Die Idee führt den Pinsel. Allein die Freude ist groß, wenn sie sich 

gegenseitig über die Schulter schauen können. 

Entspannung dominiert ihr Beisammensein. 



Hat Helga in den 30 Jahren ihrer Malkunst und Malfreude an 

Ausstellungen von Siegburg bis Köln, in Hennef, Sankt Augustin und 

speziell in Menden teilgenommen, so zählt nunmehr Gemeinschaft 

statt Erfolg und Wettbewerb. Die Aquarelle überzeugen mit einer 

Farbbrillanz, die ihresgleichen sucht. Die Künstlerinnen verzichten auf 

einen Titel zum Bild. Es mag ein jeder hineininterpretieren oder 

sehen, was er sehen möchte, die gegenständlich gemalten Objekte 

„natürlich“ ausgenommen. 

Die große Kunst der Aquarell-Malerei beherrscht nicht jeder, der gern 

malt oder zeichnet. 

Die besondere Fertigkeit besteht darin, durch Verzicht auf Farbe, 

allein durch das Weiß des Malunter-

grundes, Licht ins Bild zu schaffen.  

Die wasserlöslichen Farben müssen 

rein im Ursprung oder sauber gemischt 

sein. Die Art des Pinsels, vor allem ein 

weicher, ist das Wichtigste. Pinsel mit 

Echthaar gehören zum Handwerks-

zeug. Stets sauber muss der Pinsel 

sein, damit die Farbe nicht verfälscht wird.  

„Mit dem Katzenzungenpinsel kann ich flächig und Kurven malen, mit 

dem Schlepperpinsel nehme ich viel Farbe auf und kann lange damit 

arbeiten“, weiß Helga zu berichten.  

Und welche Techniken beherrscht sie?  

Nur mit sauberem Wasser (Malmittel) wird lasiert (!), d.h. 

getrocknete Stellen hauchdünn übermalt.  

Mit einem Schwämmchen Farben auftupfen oder verwischen, ist eine 

andere Art der Bildgestaltung.   

Nass in nass gemalt, das Lavieren (!), lässt unverhoffte tolle Verläufe 

entstehen, die man vielleicht zu Beginn nicht beabsichtigt oder 

erwartet hatte.  



Wasser auf die noch feuchten Stellen 

sprühen (!), machen ein Bild höchst 

interessant, rät Helga. 

 

Mit Wasser und Farbe (Aquarell, Wasser-

farben) experimentieren, kann nie langweilig 

werden, mögen Sie diesem kleinen Exkurs in 

die Aquarellmalerei entnehmen. 

 

Auch im Urlaub malt sie, fertigt mindestens eine Bleistift-Skizze an, 

um später in der Ferienwohnung die Farben aufzutragen.  

Und eins noch: Vor einer  

Collage (!) scheut sie sich nicht, 

auch das hat sie in früheren 

Werken ausprobiert. 

Die Künstlerin lässt uns wissen: 

Das Aquarell verzeiht keine Fehler. 

Gemalt ist gemalt und bleibt 

gemalt. 

„Viele Blätter musste ich in die Tonne stecken, nachdem ich versucht 

hatte, zu reparieren oder zu ergänzen“, meint Helga dazu. 

Nun, es gibt viele schöne Dinge um uns herum, die gemalt werden 

wollen … von der Vase bis zum Kopfsteinpflaster. 

 

Malkurse finden sich im Angebot der Seniorenbegegnungsstätte der 

Stadt Sankt Augustin. Auskunft unter club@sankt-augustin.de oder 

telefonisch 02241 243 340 

Nur Mut! Sie wissen, selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten 

kleinen Schritt. 

Peter Höfer  

mailto:club@sankt-augustin.de


Ostern 

Der Osterhas´ 
 

im Kaufhaus saß, 
 

hinter Glas 
 

ward dort niemals nass. 

 

 

Lest, was Ostern einst geschah, 

o Wunder, kein Blabla. 

Die Legende geht euch nah, 

weil sie dem Menschsein ähnlichsah. 

 

Plötzlich, zwischen underwear 

kam ´ne hübsche Häsin her. 

Fröhlich war der Ostergruß, 

figürlich, weiblich ein Genuss. 

War die Häsin zwar recht klein, 

er lud sie flugs zum Eierfärben ein. 

Doch die Häsin fand es öd 

und ein wenig blöd 

mit Eiern zu hantieren,  

sind sie doch von ander´n Tieren. 

Da stets ideen- und gedankenvoll,  

meint sie, mit ihm wär´n kleine Häschen toll. 

 



Zwei kleine Häschen oder mehr 

wünscht´ sich der Osterhase sehr. 

War´s gar Liebe auf den ersten Blick, 

so gab´s beim Hasen-Machen kein Zurück. 

Osterhase sprach: Du Allerliebste mein, 

ich will mit Dir beisammen sein.  

Und ohne großes Trallala, 

waren bald die kleinen Häschen da. 

 

So die Erkenntnis vom Gedicht: 

Die Häsin mag das Eierfärben nicht. 

(Peter Höfer) 



panta réi –alles fließt 
(Heraklit) 

Eine Geschichte von Christel Kehl-Kochanek über Ihre Enkelin Ronja 

 

Alles fließt, alles fließt, alles fließt – wie oft steht dieser Satz nun schon 

vor mir. Aber das Einzige, was fließt, ist die Tinte. Nichts, absolut nichts 

Vorlesungswürdiges will mir zu diesem mir vorgegebenen Thema 

einfallen. Offenbar sitzt meine Kreativität, die allein Abhilfe schaffen 

könnte, irgendwo im Stau, lässt sich weder sehen noch hören. Statt 

ihrer erscheint Ronja. 

 
„Omaa?“  
 
„Neihein!“ 
 
 „Was machst du da?“ 
 
„Ich fresse kleine Mädchen, die mich stören.“ 
 
Ungeachtet dieser Drohung nähert Ronja sich meinem Schreibtisch, 
schaut stirnrunzelnd auf das Papier und bemerkt dann sachgerecht:  
 
„Da steht ja immer dasselbe. Ist das wieder ein Gedicht? Wie geht es 
denn?“ 
 
Ich antworte kurz angebunden. Die Omaärgerfalte, die sich dabei auf 
meiner Stirn bildet, kann Ronja unmöglich übersehen. Dennoch tritt 
sie nicht den Rückzug an.  
 
„So viel ‚alles fließt’? Da passt doch auch niest und gießt und ...“ 
 
„Ja, ja Ronja“, unterbreche ich ungeduldig „...und sprießt und genießt 
und schließt und spießt...“ 
 



„und schießt“, ergänzt Ronja stolz. „Siehst du Oma, das ist doch ganz 
einfach.“ 
 

„Räubertochter, du raubst mir den letzten Nerv. Kusch dich!“ 

 

„Ja gleich Oma; aber guck mal, da, da in der Mitte auf deinem Papier, 
da steht doch was, das sieht ganz anders aus. Was ist das?“  
 

Tief atme ich durch. Um Sachlichkeit bemüht, erkläre ich langsam, 

jedes Wort betonend:  

 

„Das, Ronja, das heißt auch ‚alles fließt’, aber in einer anderen 

Sprache, in Griechisch.“  

 

„Was sagen denn die Griechischen, Oma?“ „Panta réi“, antworte ich 

genervt. 

 
„Oooo – !“ Dieses Oooo mit der beredten Pause, die ihm folgt, 
signalisiert, dass Ronja wieder einmal auf Jagd ist, auf Jagd nach neuen 
wohlklingenden oder interessanten Lautverbindungen, die sie 
sammelt wie andere Kinder Sticker oder Murmeln. So muss ich auch 
jetzt dieses „panta rei“ mehrmals wiederholen, bevor sie endlich 
bereit ist, den neuen Schatz, leise vor sich hin summend, mit in ihr 
Reich zu nehmen und mich mit mir und meinen Fließproblemen allein 
zu lassen. 
 

Besser aber geht es mir deshalb auch nicht. „Alles fließt“, dieser kleine 

aber so kostbare Satz, weil er nicht auf sich selbst, sondern über sich 

hinausweist - da muss sich doch jeder Annäherungsversuch als banal 

erweisen.  

 



„Vom Himmel fällt es, zum Himmel steigt es“ – 

war irgendwie schon mal da. 

„Und jede gibt und nimmt zugleich und strömt und ruht“ – 

ist auch nicht von mir. 

 

Nein, die diesjährige Vorgabe ist für Ottonormalschreiberling einfach 

eine Überforderung!  

 

Genau in diesem Augenblick kommt mir die Erleuchtung. Natürlich, 

das ist es! Ich werde zuhören, nur zuhören, was meinen 

Mitschreiberlingen zu diesem Thema eingefallen ist. Entspannt auf 

meinem Stuhl zurückgelehnt, werde ich ihre Texte in mich 

hineinfließen, durch mich hindurchfließen oder auch an mir 

vorbeifließen lassen. Herrlich! Warum nicht gleich so? 

 

„Oooomaaa, komm schnell, ich habe dein Gedicht gemalt!“ 

 

Befreit verlasse ich meinen Schreibtisch und mit einem heiteren, „Jaha 
mein Schatz, bin schon daha!“ wende ich mich dem Werk meiner 
Enkelin zu: 
 

Ich sehe einen hohen Berg, auf dessen Spitze ein See thront, in dem 

zwei große schwarze Katzen mit leuchtend gelben Augen stehen. Eine 

davon hat überdimensional große Nasenlöcher, vor denen sich graue 

Regenwolken türmen, aus denen es nieselt. Auf der einen Seite des 

Berges fließt Wasser aus dem See hinunter ins Tal.  

 

„Was machen denn die Katzen da im Wasser?“, frage ich erstaunt. 
 



„Aber Oma, das sind doch keine Katzen! Das sind Panther!“ 
Und indem Ronjas energiegeladener Zeigefinger als Fremdenführer 
über das Bild wandert, erklärt sie ihrer begriffsstutzigen Großmutter: 

 

 

„Guck mal Oma, 

dass da, das ist der Panther Ra 

und der hier, das ist dein Panther Re, 

und die schwimmen zusammen in einem groooßen See. 

Und wie dein Panther Re mal ganz doll niest, 

da läuft das Wasser über -  

und alles fließt. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Regen 

Walter hatte das erste Mal in diesem Jahr den Rasen gemäht. „Ruth, 

der Rasen sieht furchtbar aus. Komplett voller Moos. Ich muss ihn wohl 

vertikulieren und neu einsäen“, sagte er zu seiner Frau, als er zum 

Kaffeetrinken ins Haus kam. „Aber Walter, das macht doch furchtbar 

viel Arbeit. Willst du das wirklich tun? Das Moos stört mich nicht.“ Ruth 

war besorgt, dass ihr Mann sich zu sehr anstrengen würde. „Ach, das 

schaffe ich schon. Der Rasen war früher so schön. Das Moos kann 

unmöglich bleiben.“ Walter arbeitete das Moos aus dem Rasen, der 

danach nur noch aus Löchern bestand. Dann fuhr er in den Baumarkt 

und kaufte Rasensamen. Abends schaute er sich die Wettervorhersage 

im Fernsehen an. Der Meteorologe versprach, dass es am Samstag 

regnen solle. Walter säte gleichmäßig den Samen am Freitag ein, 

Ich habe mich bei der Planung meiner  Beiträge für das aktuelle Heft 
an das Sprichwort erinnert: „April, April, der macht was er will“. 
Daher geht es bei mir diesmal um Sonnenschein und Regen. 
 



trampelte ihn fest, damit der Wind ihn nicht davontrug, stellte eine 

Vogelscheuche auf, damit die Vögel nicht den Samen holten und 

hoffte, dass der Wetterfrosch Recht behielt. 

„Möchtest du nicht endlich zum Frühstück kommen, Walter?“ Ruth 

sah ihren Mann besorgt an, der schon seit dem frühen Aufstehen am 

Fenster stand und auf den ersehnten Regen wartete. Es war keine 

Wolke am blauen Himmel zu sehen. Die Sonne schien hell und warm 

herab. „Es wird schon noch regnen, der Tag ist doch noch lang.“ 

Nach dem Mittagessen legte sich Walter nicht hin, sondern setzte sich 

in seinen Sessel am Fenster und starrte in den Himmel. Immer noch 

keine Wolke in Sicht. Die Nachbarskinder spielten im Garten, der junge 

Bursche von gegenüber putzte sein Auto und Herr Meyer fegte die 

Straße. „Wenn es nicht regnen sollte, muss ich den Gartenschlauch 

anschließen oder mit der Kanne den Rasen gießen. Das ist so 

umständlich.“ Walter seufzte. „Du wolltest doch das kleine 

Gewürzregal reparieren, Walter. Ich würde mich freuen, wenn du das 

heute Nachmittag machen könntest, dann kann ich die 

Gewürzdöschen wieder einräumen. Die stehen mir im Weg.“ Ruth 

schickte ihren Mann in den Keller. 

Später wollte Walter das Regal wieder aufhängen. „Ruth, mach doch 

mal bitte das Licht an, ich sehe ja gar nicht, wo die Löcher sind.“ 

Draußen war es ganz dunkel geworden. Schiefergraue Wolken jagten 

über den Himmel. Ein Blitz zuckte durch die Wolkendecke. Da fielen 

auch schon die ersten Tropfen. Und ganz plötzlich setzte starker Regen 

ein. 

„Schau Walter, da hast du deinen Regen.“ „Ach, Ruth, das ist doch 

schon wieder zu viel, der schwemmt mir doch die Samen fort.“ 

Da stöhnte Ruth: „Dir kann man es aber auch gar nicht recht machen!“ 

 
 
 
 
 



Um Wasser geht es auch in meiner Reihe „Lernen von der Natur“: 
 

      Bionik 3: Der Lotuseffekt 

 

Obwohl Wissenschaftler immer wieder neue Phänomene der Natur 
entdecken und erforschen, bleibt deren Potenzial als Vorbild für 
technische Entwicklungen zunächst meist unerkannt. So erging es 
auch dem Phänomen des Lotus-Effekts. 
 
In den 70er Jahren untersuchten der Botaniker Wilhelm Barthlott und 
Kollegen eine Reihe von Pflanzenblättern mit Hilfe des damals neuen 
Rasterelektronenmikroskops. Bei der Präparation der Blätter fiel ihnen 
auf, dass erstaunlicherweise gerade Blätter mit glatten Oberflächen 
meist schmutziger sind als solche, die unter dem Mikroskop raue 
Strukturen zeigen. Besonders deutlich wird dieser Effekt bei der 
Lotuspflanze: Ihre mikroskopisch fein genoppten und mit 
Wachskristallen besetzten Blätter lassen Wasser und Schmutz 
vollkommen abperlen. (Übrigens: In Asien gelten Lotusblüten deshalb 
als Zeichen für Reinheit, denn obwohl die Pflanze in schlammigen 
Gebieten wächst, ist sie immer makellos sauber.) 
 

 
 

Da diese Beobachtung zunächst zu nebensächlich erschien, 
beschrieben die beiden Forscher das Phänomen nur in einer kleinen 
Randnotiz und maßen ihm keine weitere Bedeutung bei. Es sollte zwölf 
Jahre dauern, bis der Lotus-Effekt wieder aus der Versenkung 



auftauchte. Erst 1989 gingen Barthlott und sein Doktorand Neinhuis 
dem „Phänomen der sauberen Blätter“ mit Experimenten und 
mikroskopischen Studien auf den Grund.  
Sie entdeckten dabei nicht nur den Trick, der den Blättern zu ihrer 
selbstreinigenden Oberfläche verhilft, sondern konnten auch klären, 
welcher Nutzen sich für die Pflanzen dahinter verbirgt: Eine 
Kombination von stark gewölbten oder noppenförmigen Hautzellen 
bewirkt, dass Wasser und Schmutz nur wenige Berührungspunkte auf 
dem Blatt haben. Außerdem werden wasserabweisende 
Wachskristalle gebildet, die verhindern, dass sich Wasser und die 
womöglich in ihnen schwimmenden schädlichen Pilzsporen oder 
Bakterien länger auf dem Blatt aufhalten. Stattdessen perlt jeder 
Tropfen ab und nimmt dabei gleich auch allen Staub und Schmutz mit 
weg. 

 
 

Ausgehend von diesem Modell gelang es den Biologen, das Prinzip auf 
eine künstliche Oberfläche zu übertragen. Sie meldeten das Verfahren 
zum Patent an und arbeiteten in Kooperation mit der Industrie an der 
Umsetzung für technische Anwendungen.  
 
Hier zwei Beispiele für erste erfolgreiche Anwendungen: 

- selbstreinigende Dachziegel; mithilfe des Lotuseffekts perlen 
Wasser und Schmutz ab. 

- Fassadenfarbe „Lotusan“; hier wird Schmutz und Feuchtigkeit 
der Fassade verringert und, wie beim natürlichen Vorbild Lotus, 
gleichzeitig auch Schutz vor Pilz- und Bakterienbefall geboten. 

 
Durch intensive Forschung wurden seitdem erfolgreich Methoden 
entwickelt, um die winzigen Strukturen einfach und kostengünstig auf 
große Oberflächen übertragen zu lassen.  
Der Lotuseffekt ist auch unter dem Begriff Nano-Effekt oder Nano-
Versiegelung bekannt. In unserem Alltag kommen wir heute vielfach 



mit dem Lotuseffekt in Kontakt, da dieser durch Wasser- und 
Schmutzabweisung große Vorteile bringt. Einige Beispiele sind: 
Outdoor- oder Schwimmbekleidung, Markisen, Sonnenschirme und 
Planen, Lacke und Farben,  Beschichtungen für Waschbecken, 
Badewannen oder Fensterscheiben genauso wie für  Schiffe und 
andere Wasserfahrzeuge.  
Und für dies alles hat die Natur mit ihren „zauberhaften“ Effekten Pate 
gestanden.  
 
 

Auf Regen folgt Sonne: 

Finden Sie die Sonne im Regen und markieren sie gelb! 

 

 

 



Zu meinem Thema passen auch (Wetter-)sprüche für Optimisten: 

 

Pessimisten stehen im Regen. 

 

Optimisten duschen unter den Wolken… 

Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit, 

ob der Himmel voll Wolken, die Erde voll Streit. 

Hab Sonne im Herzen, es komm was mag, 

das leuchtet voll Licht dir den dunkelsten Tag. 

 

Mach es wie die Sonnenuhr, 

zähl die heit´ren Stunden nur! 

 

 

 

 

 

 



 

Regen + Sonne = Regenbogen: 

Mandala zum Ausmalen 

 

 

 

 

 



Und noch mehr optimistische Wahrheiten und Sprüche                           
(wer weiß, wann man sie mal brauchen kann….) 

 

Die Gesellschaft braucht beides: Optimisten und Pessimisten.                
Zum Beispiel hat ein Optimist das Flugzeug erfunden,              
während ein Pessimist den Fallschirm erfand. 

Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm.                
Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es nicht möglich,                  
bei diesem Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß das nicht                 
und fliegt einfach. 

Ein Optimist 
sieht selbst am Mist, 

was Schönes drauf gewachsen ist. 
 

Ein Optimist ist ein Mensch,                                                        
der ein Dutzend Austern bestellt,                                          
in der Hoffnung, sie mit der Perle,                                                                  

die er darin findet,                                                   
bezahlen zu können. 

 

Sei fröhlich wie der Optimist, 
der alles Schlechte schnell vergisst. 

Gräm dich nicht, reg dich nicht auf, 
das Leben nimmt doch seinen Lauf. 

 

 

Denn wie schon Udo Jürgens sang:                                                               
Immer, immer wieder                                                                                   
geht die Sonne auf! 

 

  



Erstaunliches Quiz mit Angela – Folge 25   

 

Lösungen Quiz 24:   1 b, 2 a, 3 c,  4 b, 5 b 
 

Wer weiß denn sowas?  

Kreuzen Sie die (vielleicht) richtige Antwort an. Im nächsten Heft  folgt die Auflösung! 
 

1. Laut einer Studie haben Frauen im Vergleich zu Männern…. 

a. … größere Augäpfel.     

b. … mehr Riechzellen.  

c. … längere Schienbeinknochen.     

 
 

2. Bis 2007 gab es für die Bundestagsabgeordneten in einem 

Keller des Regierungsviertels eine eigene …. 

a. Modelleisenbahn. 

b. Sauna. 

c. Kegelbahn.  

   

3. Der Umwelt zuliebe lassen sich …. 

a. Haare auch mit kalten Holzstäben glätten. 

b. Einwegkugelschreiber einfach mit Tinte nachfüllen. 

c. Fenster auch mit Zwiebeln reinigen. 

 

 
4. Ob sich das ablaufende Wasser in einer normalen Badewanne 

in einem Wirbel rechts- oder linksherum dreht, ist…. 

 

 

 



a. Zufall.  

b. abhängig vom Kalkgehalt des Wassers. 

c. abhängig davon, ob er auf der Nord- oder Südhalbkugel der 

Erde entsteht. 

 
5. Die ersten Stewardessen, die 1930 an Bord von 

Verkehrsflugzeugen zum Einsatz kamen, waren zuvor…. 

a. Krankenschwestern. 

b. Kellnerinnen. 

c. Fotomodelle. 
 

 

 

 

 

 

Angela Schlipköther reist Mitte März für mehrere 

Wochen nach Neuseeland. Gemeinsam mit ihrem 

Ehemann Michael erkunden sie mit dem Wohnmobil nun 

schon zum dritten Mal die wunderschöne, faszinierende Landschaft 

Neuseelands. Wir können jetzt schon gespannt auf die tollen Bilder 

sein, die bestimmt von den Beiden nach ihrer Rückkehr zu sehen 

sind. 

Wir wünschen den beiden eine gute Reise, ohne Zwischenfälle und 

dass sie gesund wiederkommen. 

 

 

 

 

 

 



Energiesparen: Wir Alle sind gefragt 

In den Kochrezepten, die Oma aus Zeitschriften ausschnitt und 

aufbewahrte, war immer auch der Energieverbrauch für die Gerichte 

vermerkt – in Pfennigen kalkuliert für den Durchschnittsverbrauch 

eines Gas- oder Elektroherdes. Nun müssen wir uns wieder Gedanken 

darüber machen, wie oft man den Schalter umlegt, und das in allen 

Bereichen. 

Energiesparen beim Kochen und Backen: Restwärme nutzen 
Wer gerne kocht, kann mit diesen Tipps viel Strom sparen und 
klimafreundlich kochen: 

• Deckel auf den Topf setzen: Kochen mit Deckel kann den 
Energieverbrauch um bis zu zwei Drittel reduzieren. 

• Herd früher ausschalten: Wenn wir bereits kurz vor Ende des 
Garvorgangs den Herd ausstellen, sparen wir Energie (außer 
beim Induktionsherd). Die Restwärme ist meist stärker als 
angenommen. 

• Klimafreundlich backen: Umluft-Funktion nutzen. Das kann bis 
zu 15 Prozent Energie einsparen. 

• Auf Vorheizen verzichten: Damit können wir bis zu acht Prozent 
Strom sparen. 

• Mit niedriger Temperatur backen und mehrere Ebenen im Ofen 
gleichzeitig nutzen. 

 

Klimafreundlich spülen 
Im Vergleich zur Handwäsche ist der Geschirrspüler tatsächlich 
nachhaltiger. Mit ihm können wir bis zu 50 Prozent der Energie und 
30 Prozent des Wassers einsparen, denn die Maschine nutzt das 
Wasser sparsamer als die Spülhände. Wir lassen mehr Wasser ins 
Becken einlaufen, als die Maschine nutzt. Noch effizienter wird es mit 
dem Ökoprogramm anstelle des Kurzprogramms. 
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Kühlschrank: Sieben Grad reichen aus 
Mehr Nachhaltigkeit im Haus oder in der Wohnung: Oftmals ist im 
Haushalt der Kühlschrank zu kalt eingestellt. Durchschnittlich 5,8 
Grad zeigt das Thermometer an. Das ist zu kalt – denn schon sieben 
Grad reichen aus, um Lebensmittel und Getränke verlässlich zu 
kühlen. Bereits ein Grad hochschalten zahlt sich aus: Das senkt die 
Stromkosten um sechs Prozent. 

Und wenn wir schon am Kühlschrank sind, lohnt der Blick ins 
Gefrierfach. Dort sind minus 18 Grad vollkommen ausreichend. Eine 
coole Sache, mit nur zwei Handgriffen Stromkosten zu sparen. 
 
Waschmaschine: Auf Effizienz achten 
Wie wir Strom beim Waschen sparen: Ist die Waschmaschine in die 
Jahre gekommen, entwickelt sie sich oft zum Stromfresser. Moderne 
Maschinen waschen meist effizienter. Daher beim Kauf gleich in eine 
bessere Energieeffizienzklasse investieren und den Stromverbrauch 
nachhaltig reduzieren. 

Moderne Maschinen passen die benötigte Energie- und 
Wassermenge automatisch an die Wäsche an, die sich in der 
Trommel befindet. Und sie haben meist viele Spezialprogramme, die 
auf die einzelnen Fasern genau abgestimmt sind. Saubere Sache! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.energiewechsel.de/
https://www.energiewechsel.de/
https://www.energiewechsel.de/
https://www.energiewechsel.de/


Der Kranich – ein 

Symbol für Glück, 

Gesundheit und 

Langlebigkeit 

Kraniche sind nicht 
nur schöne Tiere. In 
vielen Mythologien 
kommt ihnen auch 
eine besondere Bedeutung als Glücksbringer zu. Bereits im alten 
Ägypten und auch in vielen russischen Märchen standen sie als 
Symbol für Glückseligkeit. In China wird dieser Vogel sogar als 
göttlicher Himmelsbote verehrt. Auch in Japan kommt ihm eine 
besondere Bedeutung zu. Dort steht er für ein langes Leben und 
Gesundheit. 

Traditionell werden sie in der fernöstlichen Kultur aus Papier gefaltet 
und als Dekoration verwendet oder an andere Menschen als 
Glücksbringer verschenkt. Gerade in dieser Zeit, die durch die 
Corona-Pandemie geprägt ist, kann auch uns so ein kleiner 
„Gesundheitsbringer“ bestimmt nicht schaden und wir können 
unsere vier Wände, in denen wir uns gerade sehr viel aufhalten, 
kreativ gestalten. 

Alles, was Sie hierfür benötigen ist ein quadratisches Blatt Papier (14 
x 14cm) und ein kleines bisschen Geduld, wenn es beim ersten Anlauf 
nicht gleich ein Meisterwerk wird. Eine ausführliche Anleitung, wie 
aus einem Stück Papier ein Kranich wird, finden Sie hier: 



 



 

Nun noch Auszüge aus einem von Hiltrud Lauck geschriebenen 

Karnevalsgedicht, das sie bei der Karnevalsfeier am 09.02.2023 zur 

Freude aller Anwesenden vorgetragen hat. 

Wo soll das bloß enden? 

Lustig dichten ist nicht leicht,  

wenn dazu der Grips nicht reicht. 

Ich dachte mir, was machst Du bloß, 

wie wirst du diesen Job jetzt los. 

Doch dann war klar, das geht doch nicht  

Und darum kommt jetzt mein Gedicht. 

 

Toll wir feiern wieder Karneval, 

gewaltig Stimmung hier im Saal. 

Es wird gesungen und gelacht, 

so lautstark bis die Schwarte kracht. 

Denn feiern können wir, das ist bekannt, 

dann sind wir außer Rand und Band. 

 

Nä, wat is das schön 

 

Likörchen stehen schon bereit, 

damit die Stimmung höher steigt. 

Wenn später der Gesang auch schief, 

macht nichts, darin sind wir geübt. 

Wir alle sind ein jecker Trupp. 

Den besten Karneval, den gibt´s im Club. 

 

Nä, wat is das schön 

 

Tollitäten kommen auch, 

weil das im Karneval so Brauch; 

drum ist der Raum schön dekoriert 



und wir noch schöner kostümiert. 

Wir sind gut drauf und haben Spaß 

Und rufen deshalb laut Alaaf. 

Nä, wat is das schön 

 

Zum Schluß wolln wir das Glas erheben 

Und trinken auf ein langes Leben. 

Denn eines wünschen wir uns all, 

noch viele Jahre Karneval. 

 

Nä, wat sin mer jot drop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verflixt, das darf ich nicht vergessen! 

 

Buchstabensalat – im folgenden Text sind 15 Lebensmittel versteckt, 

die es in möglichst kurzer Zeit zu finden gilt. 

kjhgfdtrgbteenghbvfdcxdeimnbhgdhuhngfdrebut 

terlokfgdgftrbeismkjhuhonigbvcxdfxysdfgaert 

dsmkjhureisheuglimnbvhjiuhgftmilchnbvcxderfk 

affeeztguilokömnbölmguhtjklmehlmnvgbdjh 

ugfdesalzihjkerolwurstfgtekäsektaxü 

 

 

Maler und ihre Werke – Maler und ihre Werke sind hier ein wenig 

durcheinandergeraten. Können Sie die Namen der Gemälde den 

richtigen Malern zuordnen? 

 

a) Sixtinische Kapelle    1 Rembrandt 

b) Rosenkranzfest     2 Brueghel 

c) Schlaraffenland     3 Dürer 

d) Nachtwache     4 Michelangelo 

e) Frühstück im Grünen    5 Feininger 

f) Wiesenweg     6 C. D. Friedrich 

g) Die Brücke von Arles    7 Marc 

h) Füchse      8 Van Gogh 

i) Kreidefelsen auf Rügen   9 Renoir 

j) Barfüßerkirche in Erfurt   10 Manet 

 



Ein Nachmittag in der Bundeskunsthalle 

Am 2. Februar besuchten etwa 15 Seniorinnen 

und Senioren aus unserer Stadt die Ausstellung 

„Die Letzten ihrer Art – Handwerk und Berufe im 

Wandel“ in der Kunst- und Ausstellungshalle der 

BRD in Bonn. Anhand von fünf Berufen, denen 

des Bäckers, des Bergmanns, der Schneiderei, 

der Kassiererin und des Schriftsetzers, wurde 

aufgezeigt, in welcher Weise diese Tätigkeiten 

infolge von Automatisierung, Industrialisierung, 

Globalisierung und Dekarbonisierung vom 

Aussterben bedroht sind oder – zumindest in 

Deutschland – bereits als Ausbildungsberufe nicht mehr existieren. 

Die Ausstellung war durchaus aufschlussreich und gab zu 

Kommentaren und Diskussionen seitens der Besucher Anlass. Im 

Anschluss an die Führung genoss man noch gemeinsam Kaffee und 

Kuchen in der Café-Bar der Kunsthalle. 

Es war ein nach Meinung der 

Teilnehmer gelungener Nachmittag, 

der den Club in Sankt Augustin über 

einen eventuellen weiteren Besuch 

von Ausstellungen nachdenken lässt. 

Ab April 2023 bietet die 

Bundeskunsthalle einen Überblick 

über die „wilden“ 1920er Jahre. 

(Peter Ditzel) 

 

 

 

 

 



Theodora aus Konstantinopel 

 

Dieses Mal stelle ich Ihnen ein Kunstwerk aus einem ganz 

besonderen Material vor, ein Bild, das aus unzähligen kleinen 

Mosaiksteinchen zusammengesetzt ist. Es zeigt die oströmische 

Kaiserin Theodora (497-548 n. Chr.), die bis heute in der Kirche          

S. Vitale im norditalienischen Ravenna zusehen ist. 

Nachdem das Römische Reich im Jahr 395 n. Chr. in eine westliche 

und eine östliche Hälfte geteilt worden war und die westliche 

Reichshälfte 476 n. Chr. infolge der Völkerwanderung ihr Ende 

gefunden hatte, entwickelte sich die Stadt Konstantinopel am 

Bosporus (nach dem ersten christlichen Kaiser Konstantin benannt, 

das heutige Istanbul) schnell zur mächtigen und prachtvollen 

Metropole Ostroms. Im 6. Jahrhundert gelang es dem oströmischen 

Kaiser Justinian I. noch einmal, im Westen Teile Italiens für sein Reich 

zurückzugewinnen. In der neu errichteten Kirche S. Vitale in Ravenna 

wurden daraufhin Wandflächen und Gewölbe mit kostbaren 

Mosaiken ausgekleidet, die sowohl Justinian als auch seine Frau 

Theodora mit ihrem jeweiligen Gefolge zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auf diesem einzig erhaltenen kaiserlichen Zeremonienbild der 

christlichen Antike aus der Mitte des 6. Jahrhunderts ist Kaiserin 

Theodora anlässlich der Weihe der Kirche mit dem eucharistischen 

Kelch dargestellt. Gleichmäßig gerade oder gebogen gesetzte 

Mosaiksteinchen mit Goldauflage bilden den Hintergrund, während 

die Gewänder aus verschiedenfarbigen Glassteinchen einen großen 

Farbenreichtum entwickeln. Die Reflektion des Lichts durch die 

Steinchen verleiht dem Bild zusätzlich einen besonderen Glanz. Die 

Meister dieses Mosaikporträts haben versucht, ihr Werk der Malerei 

anzunähern. 

Kaiserin Theodora war übrigens von niederer Herkunft. Die Tochter 

eines Bärenhüters und spätere Schauspielerin war allerdings wohl 

eine große Schönheit und politisch sehr begabt. Sie wurde zunächst 

die Geliebte des späteren Kaisers Justinian und schließlich gegen 

große Widerstände seine Gemahlin. Die beiden führten eine 

erfolgreiche Doppelherrschaft, und bei einem Aufstand gegen den 

Thron rettete sie ihrem Mann sogar das Leben. 

(Peter Ditzel) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Superleckere Dattelcreme 
 
Zutaten (für etwa 4 Personen)  
 
200 g Frischkäse 
200 g Schmand 
1 Knoblauchzehe 
ca. 1 Teelöffel Harissa-Gewürzmischung 
ca. 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel  
ca. 1/2 Teelöffel Currypulver 
100 g getrocknete Datteln ohne Stein 
Nach Geschmack Salz und Pfeffer 
Evtl. etwas Sahne oder Milch 
 
Baguette, Brötchen, Cracker nach Belieben  
 
Zubereitung:  
 
Alle Zutaten mischen (die Datteln zuvor möglichst klein schneiden) 
und mit dem Stabmixer oder einem normalen Mixer pürieren. Falls 
die Masse zu fest wird, etwas Sahne oder Milch 
hinzufügen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Was uns noch Wichtig ist: 

!!!! Papier sparen und Portokosten senken – Beitrag zum Umweltschutz 

leisten!!!! 

Die Broschüre per Post zu versenden ist eine kostspielige 

Angelegenheit. Sinnvollerweise gibt es Möglichkeiten der 

Portooptimierung. Um beim Briefversand Geld zu sparen, gibt 

es auch die digitale Briefzustellung. Helfen Sie mit, teilen Sie uns 

ihre Mail-Adresse mit oder kommen Sie vorbei um die 

Broschüre abzuholen.  

 

Bitte melden Sie sich bis zum 03. April 2023, wenn Sie die 

Broschüre weiterhin per Post erhalten möchten.  Ansonsten 

können Sie die Broschüre weiterhin, sie erscheint alle zwei 

Monate, in der Begegnungsstätte erhalten! 

Wir bitten Sie dies zu beachten! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen: 

Buchstabensalat – Tee – Ei – Huhn – Butter – Eis – Honig – Reis – Milch – Kaffee – Öl – Mehl – Salz – 

Wurst – Käse – Sekt 

Maler und ihre Werke – a)/4 – b)/3 – c)/2 – d)/1 – e)/10 – f)/9 – g)/8 – h)/7 – i)/6 – j)5 


