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gemeinnützigen 

Vereins KLuW e.V.

Bühne für eigene und gemeinsame Aktivitäten
Münsterstr. 114, 44145 Dortmund

3. Ausgabe: Herbst 2008Spott-
drossel 
Spottdrossel sieht es so:
nicht Allergie, sondern:

Alle – r – Gier

A: sind alle, zementierte 
Lebenskralle,
da ist noch die Gier,
trinken nur heimlich 
Bier,
sie mögens steril,
hoffentlich werden sie 
nicht senil,
nicht gelebtes Leben
ist das Streben,
verboten ist 
Lebensfreude und 
Genuss.
A: lieben den Verdruss.

Heidi Waldstädt (H.W.)
Nicola Waldstädt (N.W.)
Thomas Miska (T.M.)
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Editorial
Wir sind das KLuW (K.L.u.W.) in der Dortmunder Nordstadt  – und sind mit einer eigenen 
Zeitung präsent. Vierteljährlich erscheint unsere Zeitung, weil wir die vier Jahreszeiten ze-
lebrieren. Wir haben keinen Anspruch auf Perfektionismus. Wir haben unseren Ausdruck 
und unsere Ideen,  unsere  Kreativität  und unseren Verein.  Die  Menschen in  „unserer“ 
Nordstadt sollen etwas Interessantes und Sinnvolles zu lesen bekommen – weg vom Main-
stream, hin zur eigenen Aktivität. So ist auch jeder Leser aufgefordert, sich als Nordstadt-
Korrespondent an dieser Zeitung zu beteiligen. Jeder hat was zu sagen, in Worte zu fas-
sen. Außerdem: Open-Source-Programme wollen gemeistert  sein. In diesem Sinne, wer 
nicht wagt und sich bewegt, und sich den Herausforderungen stellt, kommt nicht zum Ziel. 
Viele Kluwmitglieder nutzten die Avocado, um auszudrücken, was ihnen unter den Nägeln 
brennt.

Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter www.kluw-ev.de.
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Die Malgruppe geht weiter
Seit  über  einem Jahr  treffen wir  uns nun 
zum Malen und haben soviel Freude daran, 
dass  wir  uns  seit  kurzem  alle  2  Wochen 
zum Malen treffen.
Wir haben einiges zur Farbtheorie gelernt, 
doch dazu gibt es inzwischen nichts Neues 
mehr, so dass wir uns ganz und gar auf das 
Spiel mit den Farben konzentrieren können 
und jeder seinen persönlichen Malstil ent-
wickeln kann.
Einige Bilder sind im KluW zu sehen und je-
der, der mag, kann vorbei kommen und sich 
die Bilder ansehen.             Guido Elfers

Am 25. September 2008 feierte der KLuW e. V . sein dreijähriges 
Bestehen. 

Drei Jahre KLuW
Konstantes  Lernen  und 
Wachsen  hat  sich  gut  be-
währt,  da  jeder  Einzelne 
seine Fähigkeiten und Stär-
ken in unserer Arbeit einge-
bracht  hat.  Wir  danken je-
dem  Einzelnen  für  seine 
vorhandene  Kraft.  Unsere 
Arbeit zeigt, dass wir in der 
Begrenzung  Grenzen  über-
schritten  haben  und  unser 
Projekt  lebt.  Trotz  vieler 
Baustellen  und  Störungen 
liegt  unsere  Lebenskunst 
darin, dass wir keinen aus-
grenzen,  nicht  bewerten 

und  die  vorhandenen  Res-
sourcen  einsetzen.  Rück-
sichtnahme,  Akzeptanz  des 

Andersseins bestimmen und 
bereichern uns gegenseitig. 
Nach  diesen  drei  Jahren 
zeigt  uns  unser  Avocado-
baum die abfallenden Blät-
ter  und dass  unser  Wachs-
tum  nach  Erneuerung 
schreit.  Mitglieder  der 
Künstlergruppe  Geier  WG 
ziehen  von  der  Braun-
schweigerstraße  in  das 
KluW-Haus ein und der fes-
te  Kern  der  KLuWler  wird 
weiter experimentieren und 
weitere  Projekte  ins  Leben 
rufen.              (N.W / H.W.)
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Guido Elfers (T.J.)

Produkt der Malgruppe (Nicola)

Unsere neue Avodado

Produkt der Malgruppe (Tobias)



Unser Projekt und wie wir uns finanziell solider aufstellen wollen

Service für psychisch kranke 
Künstler
Seit knapp einem Jahr überlegt das KLuW, 
wie der Verein und auch seine Mitglieder 
etwas  dazuverdienen  können.  Der  Verein 
braucht  Geld  für  Miete,  Heizung,  Strom 
und Telefon sowie für  Drucksachen,  Web-
space und Verschiedenes. Bisher geht das 
neben den Vereinsbeiträgen über gelegent-
liche Spenden,  aber auch über Sach- und 
Geldleistungen von Vereinsmitgliedern, die 
aber oft  selbst kein Geld über haben. Die 
Mitglieder  selbst  brauchen  zumeist  auch 
einen Zuverdienst.

Nun wär'  das  ja  gut,  wenn wir  innerhalb 
des KLuW uns was besorgen könnten, das 
wir  für  unsere  ja  durchaus  sinnvolle  Ver-
einsarbeit brauchen. Wenn da was für den 
Verein überbleibt, hätten wir auch die Ver-
einsfinanzen auf Jahre gesichert. So könn-
ten wir dann sinnvolle und hoffentlich auch 
anspruchsvolle Arbeit leisten indem wir un-
seren Etat selbst erarbeiten, und dann auch 
beim  Geldverdienen  konstant  Lernen  und 
Wachsen.

Da  bei  uns  viele  Behinderte  mitarbeiten 
oder  uns  besuchen,  erklärt  sich  auch  die 
Geldknappheit  der  ganzen  Angelegenheit, 
denn Behinderte  sind meistens  arm.  Jetzt 
gibt  es  seit  1.1.2008 den Rechtsanspruch 
auf  ein  sogenanntes  Persönliches  Budget 
für Behinderte. Das beinhaltet, dass Behin-
derte  ihre  staatlich  finanzierte  Unterstüt-
zung nicht nur über Komplettangebote von 
den einschlägigen Anbietern wie Diakonie 
oder AWO erhalten können, sondern auch 
Einzelleistungen wie Putzkraft, Jobcoacher 
oder  Kinderbetreuer  selber  organisieren 
können und dafür Geldleistungen erhalten.

So ergibt sich für uns als Verein, einerseits 
Dienste anzubieten, die über das persönli-
che Budget finanziert werden, wie z.B. Un-
terstützung  bei  Renovierungen  bei  behin-
derten Kunden. Andererseits könnten ihrer-
seits behinderte Vereinsmitglieder über ihr 
persönliches  Budget  Unterstützung in  der 
Ausübung  ihres  Berufes  erhalten,  so  z.B. 
die  Künstler  im  KLuW  Geld  für  Material 
aber auch für die Nutzung der  Räumlich-
keiten.

Wie das so ist, das Gesetz über das persön-
liche Budget ist  neu, und es hakt bei  der 
Beantragung  des  Selben  noch  sehr,  weil 
viele  beteiligte  Personen  in  den  zuständi-
gen Vewaltungen noch wenig Erfahrung da-
mit haben. Zumal ist die Unterstützung der 
beruflichen  Arbeit  bei  behinderten  Künst-
lern insofern schwierig, weil das teils Neu-
land ist.  Früher  brauchte  man dafür  eine 
komplette Einrichtung, was nur in richtigen 
Großstädten  wie  Frankfurt,  Berlin  oder 
Hamburg möglich war, wohl einfach weil es 
z.B.  in  Dortmund  dafür  nicht  genug  psy-
chisch Kranke Künstler gibt.

Aufgrund der Anfangsschwierigkeiten beim 
Beantragen des persönlichen Budgets beei-
len wir uns nicht, aber wir sind dabei und 
werden gucken, wie wir behinderte Künst-
ler unterstützen können und in dem Zusam-
menhang  auch  Austausch  und  Kreativität 
weiter fördern können, was ja immer noch 
der Hauptsinn des KLuW ist.

Ginge  es  bei  der  Arbeit  von  Behinderten 
nur um den Marktwert,  bräuchte man sie 
überhaupt nicht. Es gibt meist mehr als ge-
nug gesunde Arbeitssuchende, die man gar 
nicht  unterstützen  müsste.  Und  wo  das 
nicht  der  Fall  ist,  regelt  das  der  Arbeits-
markt  von  selber.  Leute die  gesucht  wer-
den, finden immer Arbeit. Zur Not zahlt der 
Arbeitgeber die nötige Unterstützung. Was 
soll er machen, wenn er dich braucht, muss 
er  zahlen.  Kann er ja  auch.  Unternehmen 
holen sich auch Leute direkt aus den Hör-
sälen, wenn sie woanders keine kriegen.

Kunst ist auch im kleinen Rahmen äußerst 
sinnvoll, das ist Kultur. Teilhabe durch rei-
ne  Kulturleistung,  kostengünstiger  durch 
heilsame  Wirkung,  und  in  Eigeninitiative 
viel  kostengünstiger  als  alles  Andere,  wie 
z.B. Tagesstätten. 

Die Perspektive von Zuverdienst und selbst-
tragendem Verdienst ist in der Kunst nicht 
ausgeschlossen.  Vergleichsweise nicht  viel 
schlechter  als  bei  Behinderten  die  in  der 
AWO  ihren  Berufen  nachgehen.  Aber 
selbstorganisierte Kunst ist im Betrieb sehr 
viel billiger. 
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Beruf,  ist  ja  auch Bewegung,  Kontakt  mit 
der Wirklichkeit und Herausforderung. Mo-
tivation ist meist sowieso nicht nur der Ver-
dienst. Teilhabe durch Tätigkeit, ist im nä-
heren Umfeld auf jeden Fall produktiv, und 
sie  schafft  Anerkennung.  Teilhabe  als 
Mensch nicht nur an der Gesellschaft, son-
dern auch an der übrigen Welt ist für Ge-
sundheit und Wohlbefinden wichtig.

Kunst ist als Bewusstseinsarbeit eben gene-
rell  schwierig  handelbar.  Man  kann  Be-
wusstsein  nicht  verkaufen  und  nicht  kau-
fen. Kunstwerke können nur anregen, und 
dafür  werden  sie  meistens  gar  nicht  ver-
kauft. Sie wirken auch ohne Verkauf, wenn 
die Leute nur gucken, im Internet oder im 
Schaufenster, passiert schon was. Und dass 
ein  großes  Kunstwerk  auch  rüberkommt, 
bewusstseinsansteckend  wirkt,  ist  auch 
durch den Kauf keineswegs garantiert.

Aber ohne etwas Geld geht es nicht. Weder 
die  Produktion,  noch  die  nötige  Anerken-
nung  durch  Veröffentlichung  im  kleinen 
Rahmen.  Und  auch  ein  Zuverdienst  ist 
wichtig,  im  Rahmen  der  Sozialgesetzge-

bung,  auch  schon  als  Motivation,  was  zu 
machen. In der Behindertenarbeit ist gene-
rell  ein  Zuverdienst  absolut  notwendig, 
sonst  haben  sowohl  die  Behinderten  als 
auch ihr soziales Umfeld das Gefühl, dass 
die Arbeit dort sinnlos ist und das man da 
ausgebeutet wird. Zumal selbst in einer üb-
lichen Behindertenwerkstatt die Verdienst-
möglichkeiten sehr sparsam sind, das Geld

 was man da bekommt, wäre das Mindeste, 
was  man  als  Künstler  für  seine  wertvolle 
Arbeit verdient.

Sebstzweifel,  Depression,  Größenphantasi-
en  und  mangelnde  Anerkennung  durch 
Leute aus  dem persönlichem Umfeld  sind 
die  Folge  des  Elends  der  weitgehenden 
Ignoranz deiner Herzensarbeit.

Das  KLuW und die  Künstlergruppe Geier-
WG  arbeiten auch zur Zeit schon konkret 
mit  psychisch kranken Künstlern bzw. wir 
sind  selbst  betroffen  und  arbeiten  daran, 
als behinderte Künstler ein vernünftiges Le-
ben zu führen.
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Zur Zeit laufen schon folgende Aktivitäten:

Webseite www.geier-wg.de 
Diese Avocado
Postkarten mit Kunstwerken
Hefte mit Gedichten, Kurzgeschichten etc.
Reproduktionen von Kunstwerken
Regelmäßig Künstlertreff im KLuW
Malgruppe im KLuW
Ausstellungen im Schaufenster des KLuW
Verkauf im KLuW
Kontakte zu weiteren Künstlern
Kontakte zu Art-transmitter

Außerdem in konkreter Planung:

Künstlerbroschüren
Bücher
Externe Ausstellungen
Stände mit unseren Arbeiten

Wir  können uns noch mit  Eigenmitteln  fi-
nanzieren, weniger durch Verkauf als durch 
anderweitigen Zuverdienst und mit Einsatz 
von eigenem Vermögen  bzw. durch Spen-
den. Und wir konzentrieren uns auf billige 

Aktionen,  so  ist  die  Webseite  sehr  billig 
vom Material her – allerdings sehr viel Ar-
beit und die Computer- und Kameraausrüs-
tung ist dafür vorhanden, noch.

Wie oben angesprochen, gibt es auch noch 
die Überlegung Dienste aller  Art  anzubie-
ten,  z.B.  Renovierungen  bei  behinderten 
Kunden, die durch das persönliche Budget 
der Kunden finanziert werden, oder Unter-
stützung bei der Beantragung des persönli-
chen Budgets allgemein. Aber, im Moment 
konzentrieren  wir  uns  auf  Kunst,  und die 
Geier-WG zieht in das Haus wo das KLuW 
wohnt  und  da  müssen wir  erstmal  selber 
renovieren.

Wenn  sich  einer  interessiert  für  unsere 
Kunstprojekte, oder selbst Künstler ist und 
bei  uns mitmachen möchte,  mittwochs ist 
Sprechstunde  im  Verein  von  11.00  bis 
18.00 Uhr, oder anrufen 0231/814440 (Hei-
di) bzw 0231/18450178 (Tobias).

Tobias Jeckenburger (T.J.)

UNSERE KLuW-IDEEN
1 Kluwen:

1. Konstruktive Auseinandersetzung

2. Konstantes Arbeiten erfordert Kontinuität und Kreativität

3. Lebensbegleitendes Lernen; den Menschen da abholen, wo er gerade steht

4. Unerschrocken sein d. h aufgeschlossen gegenüber Neuem zu sein

5. Wegbegleiter im Wissen, Wollen und Wohlfühlen (Wachsen)

6. Erfahrungsaustausch und Eigeninitiative entwickeln

7. Naturverbundenheit

2 KLuW e.V.:

- Kultur- und Bildungsarbeit für junge und alte Menschen in der Nordstadt. Ge-
nerationsübergreifendes Lernen von Jung und Alt.Von- und Miteinander Ler-
nen.Altes mit Neuem zu verbinden, um Neues zu entwickeln und zu erproben.

     - Individuelle Biografie(n), Verschiedene Begegnung(en), Geistespflege und 
Begleitung , im Leben und Lernen

-    Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder Schmied hat Glück gehabt. 
Viele Schmiede lassen es mit Anstrengung glücken

-    Unser Wissen und unsere Erfahrungen sind unser Kapital, denn wir  ver
stehen uns als Konstrukteure einer Kulturgesellschaft
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Aus unserem Erzählcafe

Wir wollen reimen
um Wörter zusammen zu reimen. 
Letzten Montag: in unserem Erzählca-
fe, reimen wir, Worte werden gestaltet, 
Konzentration, wir sind alle betroffen, 
der  Prozess  wird  von  allen  bestimmt, 
und  wir  halten  unsere  Gehirnzellen 
frisch.

Im Altenheim, im Altenheim
gibt es Tee und Haferschleim.
Dann nennt man es Genesungsheim.

Und guckst du aus dem Heim heraus,
dann guckst du auf den Spielplatz ´raus.
Und ist ein schöner Sommertag,
dann ist bis 9 Uhr abends Krach.

Wird es dunkel in der Nacht, 
vor dem Heim der Hirte wacht.
Und wird es Morgens wieder hell,
da kommt die Schwester Isabell.

Elisabeth kann sehr schlecht sehen,
aber es muss trotzdem gehen.
Ansonsten ist sie sehr rüstig,
nur der Toilettengang ist mußig.
Könnte sie alleine gehen,
wäre es wunderschön.

Der Heinrich, ist immer guter Dinge,
wenn man ihm was zu Rauchen bringe.
Er sitzt an seinem Tische,
hinter ihm die Wellensittiche.

Und scheint am Nachmittag die Sonn´,
da sitzt die Inge dann auf dem Balkon.
Sie trällert ihre Lieder jeden Morgen 
wieder,
und abends hat sie es in den Gliedern.
Und wenn sie die Faxen dicke hat,
geht sie in den Heimbeirat.

Neulich war das Sommerfest,
geladen waren viele Gäst,
und der Regen gab uns den Rest.

Unsere Schwester Monika
ist für die Gertränke da.
Dieses ist der letzte Reim
über unser Altenheim.
                                             (H.W. / T.M.)

Kurzbericht aus der Kräutergruppe

Kräuter im Revier
Welche Kräuter waren vom 
Sommer bis zum Herbst in 
unserem Revier:
Johanniskraut,  Labkraut, 
Brennessel, Schafgabe, wil-
de  Pfefferminze,  Goldrute, 
Ackerschachtelhalm, Kamil-
le.  Fundort:  Fredenbaum, 
der  neue  Fahrradweg,  am 
Kanal  entlang  und  an  den 
Bahngleisen. Die getrockne-

ten  Kräuter  befinden  sich 
im Kluwschaufenster. Möch-
tet ihr über die Wirkstoffe, 
Sammelzeit,  Eigenschaften, 
Anwendungen,  Dosierung 
und  Zubereitung  mehr  er-
fahren?
Im Herbst  werde  ich  mein 
Wissen  an  euch  weiterge-
ben.  Auf  unserer  Webseite 
werden  die  Termine  be-

kanntgegeben.
Wir  werden  unsere  Exkur-
sionen in die Natur fortset-
zen. Bei Interesse im KLuW 
melden (814440).
In  der  nächsten  Ausgabe 
wird  die  Kräutergruppe 
wieder  berichten,  was  wir 
entdeckt haben. 
                              (H.W.)
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Ist er wirklich eine sinnvolle Alternative zur Naturaversion?

Alle wollen Kunstrasen
Im  Norden.  Naturrasen 
und  Schotter  auf  Sport-
plätzen – kennen wir schon 
längst,  mitsamt  der  ihnen 
eigenen Pflege und Verlet-
zungsgefahr.  Der Kunstra-
sen  hingegen  ist  ein  Pro-
dukt  unserer  modernen 
Zeit – inklusive allen Kom-
forts  und  Annehmlichkei-
ten … Natürlich schadet er 
der  Umwelt  mehr  als  die 
Naturaversion.  Doch  er-
freut er sich auch in Dort-
mund immer größerer Be-
liebtheit.
Der  TUS  Eving-Lindenhorst 
hat  vor  knapp  drei  Jahren 
sein  Vereinsgelände  runder-
neuert.  Und  der  Vorsitzende 
der Sportgemeinschaft, Klaus 
Köhler, schwärmt unter ande-
rem  von  den  Vorzügen  des 

künstlichen Grases: Draußen, 
wo jeden Tag Jugendliche wie 
Senioren ihre Fitness wie ihr 
(Fuß)ballgespür trainieren.
„Schauen  Sie  hier“,  sagt  er, 
hebt mit  der einen Hand ein 
Stück des ‚Rasenteppichs’ an, 
fährt mit der anderen sachte 
darüber,  „so  was  ist  der 
neueste  Stand,  was  Sportbo-
denbeläge  draußen  angeht. 

Treten Sie  mal  drauf.“  Es 
federt  die  Schritte  leicht 
ab  (gelenkschonend).  So 
schnell, meint Köhler, kön-
ne  sich  hier  niemand 
schwer verletzen. Ganz an-
ders  bei  Ascheplätzen: 
Wenn man sich da nur hin-
kniet, „gehen die Steine ja 
unter die Haut“!
Stichwort  Pflege:  Es  ist 
klar, das natürlicher Rasen 
im  Gegensatz  zu  künstli-
chem  weitaus  anfälliger 
ist. Er muss bewässert, ge-
mäht  werden,  während 
Kunstgras  bei  regelmäßi-
ger Bespielung nur ab und 
zu  gerichtet  wird.  Beim 
TUS Eving-Lindenhorst ist 
das  Ehepaar  Pernitzki  für 
die  Platzpflege  zuständig. 
Die  beiden  sagen:  „Wir 

kümmern  uns  hauptsäch-
lich  um  das  Drumherum. 
Ein- bis zweimal im Monat 
kommt die Stadt mit einer 
Pflegemaschine,  die  das 
Gras dann wieder richtet.“
Kunstrasen wird immer be-
liebter – entgegen den all-
gemein  bekannten  Um-
weltbedenken.  So  kann 
Detlef  Wienhöfer  von  den 

städtischen  Freizeitbetrie-
ben  ein  zunehmendes  In-
teresse   nicht  nur  der 
Dortmunder  Vereine  fest-
stellen.  Wienhöfer:  „Auf-
grund dessen gibt es jetzt 
einen  neuen  Ratsbe-
schluss,  der  festlegt,  dass 
jeder  Stadtbezirk  seinen 
eigenen  Kunstrasenplatz 
erhalten  soll.“  Bei  einer 
groben Schätzung von 750 
Tausend  Euro  pro  Platz 
kein  billiges  Unterfangen! 
Eventuell  sei  das eine Sa-
che  von  Jahren,  aber,  so 
Wienhöfer, „wir wollen das 
so  schnell  wie  möglich 
über  die  Bühne  bringen. 
(Zum Vergleich: Beim TUS 
hat die Rasenfertigstellung 
ein  knappes  Jahr  gedau-
ert.)
Fehlt  noch  die  Konsistenz 
des  künstlichen  Pflanzen-
bodens.  Christian  Eikmey-
er  von  der  Kunstrasenfir-
ma  Heiler  GmbH&Co.  KG 
aus  Bielefeld  gibt  telefo-
nisch  nähere  Auskünfte: 
„Zunächst  haben  Sie  eine 
Tragschicht  aus  Schotter, 
darauf  eine  elastische 
Tragschicht  aus  Granulat, 
worauf der Kunstrasentep-
pich ausgerollt wird.“ Ver-
letzungsgefahr  minimal! 
Auch  die  Haltbarkeit 
spricht  für  sich:  Je  nach 
Beanspruchung 15-20 Jah-
re.
Vier Kunstrasenplätze gib-
t’s  bislang  in  Dortmund. 
Bundesweit  finden sie  im-
mer  weitere  Verbreitung. 
„Zurück  zur  Natur“,  for-
dern  trotz  aller  Vorzüge 
engagierte  Umweltschüt-
zer.  So  könnte  auf  den 
künstliche  Sportbelägen 
das  Grundwasser  nicht 
versickern,  Vögel  fänden 
keine Nahrung.

(cd)   
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Das Platzwartehepaar Natalie und Peter Pernitzki mit 
dem Vereinsvorsitzenden Klaus Köhler vor ihrem 
ganzen  Stolz – ihrem Kunstrasenplatz. (cd)



Filmkritik

Ambitioniertes deutsches Kino
Eine andere Liga ist eine vielfach ausge-
zeichnete Tragikomödie, ein Sportlerdrama 
aus dem Jahr 2005 unter der Regie von Bu-
ket Alakus,  die zusammen mit  Jan Berger 
auch  das  Drehbuch  schrieb.  Der  gemein-
schaftlich von Wüste Film in Hamburg und 
im Auftrag des ZDF  Das kleine Fernseh-
spiel in  Zusammenarbeit  mit  Arte  produ-
zierte Spielfilm berichtet über eine junge, 
begeisterte  Sportlerin,  die  durch  eine 
schwere Krankheit aus der Bahn geworfen 
wird  und  sich  durchs  Fußballspielen  den 
Weg zurück ins Leben erkämpft. Der Film 
lief zunächst in deutschen Kinos. Jetzt wur-
de er auch in 3sat wiederholt.
Die  Deutschtürkin  Hayat  ist  eine  leiden-
schaftliche und ehrgeizige Fußballerin, als 
eine Krebserkrankung,  in  deren Folge ihr 
eine Brust  entfernt  werden muss,  sie  aus 
dem vollen Leben reißt. Nach ihrer Entlas-
sung  aus  dem  Krankenhaus  versucht  sie, 
wieder zu ihrer alten Kraft zurückzufinden. 
Ihre  Gesellenprüfung  als  Goldschmiedin 
steht bevor, und sie will – obwohl die Medi-
kamente  sie  schwächen  –  den  Trainings-
rückstand im Fußball aufholen. Hayats be-
sorgter  Vater  Baba-Can,  mit  dem sie  seit 
dem frühen Tod der Mutter alleine lebt, hat 
sie  jedoch  bei  ihrer  Mannschaft  abgemel-
det. Aus Sorge um ihre Gesundheit möchte 
er sie von jeder körperlichen Anstrengung 
fernhalten.  Heimlich beginnt  sie,  mit  dem 
bunt  zusammengewürfelten  Frauen-Team 
FC  Schanze  zu  trainieren.  Hier  begegnet 
Hayat nicht nur neun eigenwilligen und lie-

benswerten  jungen  Frauen,  sondern  auch 
dem zum Damenteam strafversetzten Trai-
ner  Toni,  der  versucht,  die  Saison  ohne 
großen Energieaufwand hinter sich zu brin-
gen.
Mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Leidenschaft 
für den Fußball bringt Hayat frischen Wind 
in die Truppe und steckt nicht nur ihre Mit-
spielerinnen an – Toni verliebt sich prompt 
in  sie.  Einfallsreich 
und  unermüdlich  be-
ginnt  Toni  um sie zu 
werben,  doch  seine 
Flirtversuche verunsi-
chern Hayat.  Obwohl 
auch sie sich stark zu 
Toni  hingezogen 
fühlt,  ist  ihr  Selbst-
bild  als  Frau  durch 
die  Operation  zu 
schwer  angegriffen. 
Sie  kann  sich  ihm 
nicht  öffnen,  die 
Angst  vor  Ablehnung ist  einfach  zu  groß. 
Hinzu kommt, dass ihr Vater weiterhin mit 
Argusaugen über das Wohl  seiner kleinen 
Prinzessin  wacht  und  Tonis  Annäherungs-
versuche  misstrauisch  beobachtet.  Hayats 
beste Freundin Ali hingegen macht ihr Mut, 
sich  zu  Toni  zu  bekennen.  Toni  sind  alle 
Hindernisse egal, für ihn zählt nur Hayat. 
Wie sie ist auch er ein Kämpfer und unver-
sehens geht es für die beiden ums Ganze. 
Und mit dieser Haltung gelingt Hayat von 
der Ersatzbank aus noch einmal ein großer 

Coup…
Der  knapp  90minütige  Film  ist 
ein  junges,  engagiertes,  deut-
sches Projekt, sucht, die Lebens-
wirklichkeit  in  diesem  unserem 
Lande  widerzuspiegeln.  Eine 
Wirklichkeit  voller  Hoffnungen, 
Träume,  Einsamkeit  und  (unter-
schwelliger)  Aggression  –  die 
dunklen  Seiten  einer  multikultu-
rellen  Gesellschaft.  Gleichzeitig 
versprüht  das  Fernsehspiel  eine 
tiefe  Menschlichkeit  voller  Soli-
darität,  Einigkeit,  Zusammenste-
hen.  Leider  kommt  es  zumeist 
nicht über den engsten Familien-, 
Freundeskreis hinaus!

(cd)   
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Der Autor  Christopher Dömges (T.J.)



Debut-CD „black veganer“ von „3dirty7“

Nicht mehr vegetarisch …
Dortmund. Im  Frühling  des  Jahres  2005 
gründeten drei Typen, Studenten aus Dort-
mund die Band 3dirty7.
Sie nahmen Ska, packten etwas von Punk-
Rock  und  Heavy  dazu,  verfeinerten  das 
Ganze mit einer Priese Psychodelic und ihr 
einzigartiger Stil war geboren.
Aufgrund  der  recht  großen  Anzahl  von 
Bandmitgliedern  (mittlerweile  neun)  wird 
ihr  Stil  von  verschiedenen  musikalischen 
Einflüssen  geprägt.  Im  Januar  2006  en-
stand in Eigenregie die erste EP. Die Stu-
dioerfahrungen  und  Reflexion  der  ersten 
Konzerte  erforderte  eine  Umstrukturie-
rung, die bis zum Herbst 2006 andauerte. 
Die Veränderungen betrafen die personelle 
Struktur und die musikalische Zielsetzung.
Der  erste  Longplayer  „black  veganer“  ist 
jetzt erschienen, bietet auch denen ein Mu-
sikvergnügen, die’s nicht allzu hart mögen. 
Zu  den  nächsten  Zielen  gehört  nicht  nur 
die Promotion des kommenden Albums. Die 
Band arbeitet  derzeit  ein Akustik-Set  aus, 
welches  in  Bars,  kleinen Clubs  und Cafés 
gespielt werden soll.  Bisherige Meilenstei-
ne waren Aufrtitte mit Bands wie The Bus-
ters,  Rasta Knast und Pakava´It  aus Mos-
kau. 
3dirty7 bietet jedem Publikum eine Show, 
die Spaß bringt und rockt!
Zur CD (Ende letzten Monats  war die 
Release-Party  zum  neuen  Album): 
„black  veganer“,  das  ist  wie  gesagt  nicht 
das Härteste, was das Musikgeschäft heute 
zu bieten hat, aber auch nicht mehr vegeta-
risch - was die Jungs und Mädels aber auch 
eher sympathisch scheinen lässt. Schon die 
Instrumentierung mit diversen Blechblasin-
strumenten  lässt  auf  musikalischen  Tief-
gang schließen. Die rauchigen Vocals, teils 
als  HeavyPunk,  teils  als  wunderschöne 
Rockballade interpretiert, geben Aufschluss 
über  ein  eingehendes  Musikverständnis. 
Nein, 3dirty7 ist keine Studi-Gruppe, die’s 
nur mal richtig krachen lassen will, auf der 
Bühne ihre Instrumente zertrümmert.  Wo-
bei die Zeit der 60er bewies:  Gitarrenzer-
trümmerer haben auch ihre Daseinsberech-
tigung. Aber, ach, diese Zeit ist doch vor-
bei. Ernst bis heiter, melancholisch bis aus-
gelassen zelebriert unsere Band also auf ih-
rem Debut-Album  „Veganer“ die Vielseitig-
keit der modernen musikalischen Strömun-
gen.  Das  kann  wie  in  dem  Stück  „Guan-

tanamo  Bay“  auch  schon  mal  politisch, 
Amerika-kritisch werden – wie sich das für 
ordentliche  Rocker  gehört.  Die  Zeit,  sie 
geht an keiner Musik vorbei. War es früher 
noch  die  Zeit  der  Bürgerbewegung,  des 
Ost-West-Konflikts,  was so manches enga-
giert-musikalisches Schaffen prägte, so ist 
es heute mehr eine diffuse Sinnsuche, die 
sich etwa in Songtexten zu banalen Alltags-
angelegenheiten  niederschlägt.  Wobei  die 
anti-amerikanische  Politisierung  nicht  zu 
übersehen ist. Doch: Was soll die Analyse? 
Über  allem steht  doch  eh  –  die  Liebe:  „I 

wanna kiss you … thousand times a day“, 
singen und spielen 3dirty7 in bestem Balla-
den-Timbre im „Tsunami“ als Abschluss ih-
res „Veganers“. Und das ist ja die Hauptsa-
che! Humor beweisen die neun  noch ein-
mal in der Zugabe: Ein holländischer Kom-
mentator bedankt sich nochmal für „de mu-
usik“, erwähnt 3dirty7 … Ausschlag für die 
Namensgebung der Band?

Manuel - Lead Voc/ Git
Dani - Voc
Felix - LeadGit
Johann - Keys/Voc
Philipp - Bass
Jan - Trumpet
Annika - Sax
Roland - Trombone
Flo - Drums

(cd)     www.3dirty7.de
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Protest gegen Sozialkahlschlag

4 Jahre Montagsdemo Dortmund
„Wir müssen gegen die re-
aktionären  Hartz-Gesetze 
auf  die  Straße  gehen,  ge-
meinsam  für  eine  lebens-
werte  Existenz  auch  nach 
vier Jahren weiter  demons-
trieren“,  ruft  Ulrich  Her-
born (59), Sprecher des or-
ganisatorischen  Bündnisses 
Dortmunder  Montagsde-
monstrationsbewegung  ins 
Mikrofon,  das  jedem,  der 
seinem Unmut über die der-
zeitigen  gesellschaftlichen 
Verhältnisse  Luft  machen 
will,  offen  steht.  „Weg  mit 
Hartz  IV“,  ruft  Herborn 
nochmal. Die knapp 50 Leu-

te,  die  an  Ständen  stehen, 
auf  den  aufgestellten  Bän-
ken Kaffee trinken,  Snacks 
gegen  Spende  genießen, 
applaudieren.  Es  ist  Mon-
tag,  4.  August,  18 Uhr auf 
dem  Reinoldikirchplatz. 
Hier  stehen  sie  wie  jeden 
Montag seit vier Jahren; das 

Dortmunder  Häuflein,  das 
sich  mit  der  sozialen  Not 
seit der Hartz IV-Gesetzge-
bung  nicht  abfinden  mag. 
Da  ist  der  Frauenverband 
Courage, eine türkische Or-
ganisation,  Vertreter  der 
Linken,  der  marxistischen 
Partei. Zum Jubiläum gibt’s 
Torte,  Wunderkerzen  wer-
den  verteilt,  ein  Sketch 
wird aufgeführt, eine Song-
gruppe tritt auf. Einer spielt 
Saxophon, verliest sein Ge-
dicht:  „Es  war  einmal  und 
kommt doch immer wieder/
und  im  nächsten  Sommer 
blüht  der  Flieder/noch  ge-

nauso violett/als hätt‘/es nie 
eine  Marktwirtschaft  gege-
ben/gegen die die Montags-
demonstranten/Woche  für 
Woche immer wieder  mon-
tags/Contra geben …
Ulrich Herborn: „Nach vier 
Jahren  Aktivität  ziehe  ich 
eine positive  Bilanz.“ Mehr 

Leute würden kommen und 
Notiz nehmen von den Pro-
testen. Die auch bundesweit 
stattfindende  Montagsde-
monstration habe sich zu ei-
ner festen Institution entwi-
ckelt.  Doch:  Was  kommt 
nach Hartz IV? „Das bedin-
gungslose  Grundeinkom-
men  wäre  eine 
Möglichkeit“,  betont  je-
mand.
Eine  Rollstuhlfahrerin,  die 
ihren  Namen  auch  nicht 
nennen  will,  ist  seit  vier 
Jahren  dabei:  „Klar,  wir 
sind alle gegen die Armuts-
gesetzgebung!“ Fazit: Ange-

sichts  voller  werdender 
Suppenküchen,  Schlangen 
an  den  Essenstafeln,  An-
sturm auf Sozialkaufhäuser 
will  auch  die  Dortmunder 
Montagsdemonstration  sich 
weiter  ihren  Protest  dage-
gen  auf  die  Fahne  schrei-
ben.                        (cd)
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Die Dortumder Montagsdemo vom 4. August 2008 (cd)



Projekte werden kritisch hinterfragt

Historischer Stadtrundgang durch 
Westfalen-Metropole
Dortmund.  Der  Organisator  der  Dort-
munder Montagsdemonstration, Ulrich 
Herborn (59), ist auch noch anderwei-
tig  aktiv.  Als  Architekt  und Denkmal-
pfleger  organisiert  er  im Auftrag  des 
linken  Gelsenkirchener  Arbeiterbil-
dungszentrums  (ABZ)  historische 
Stadtführungen durch die  Ruhrmetro-
pole Dortmund.

„In dieser Form einmalig“, wie er sagt. Und 
Petra  Polz-Waßong,  ABZ-Bildungsverant-
wortliche meint:  „Die normalen Menschen 

müssen  die  Verhältnisse  ihrer  Stadt  ken-
nen, wie sie zu dem wurde, was sie ist, um 
ihre  Bedürfnisse  daran  auszurichten.“  So 
treffen sich die zehn Stadtbesichtiger meist 
sonntags zur mehrteiligen Führung, erfah-
ren über Dortmunds Werdegang – vom mit-
telalterlichen Landstädtchen bis zur moder-
nen Dienstleistungs-City mit ihren teils wi-
dersinnigen  Projekten.  Dirk  Spangenberg 
(39), ein Teilnehmer: „Die Führung hat mir 
gut gefallen. Es ist mal was Anderes, Histo-
risches.“  Nicht  immer  nur  Einkauf,  Kom-
merz. Ulrich Herborn wird weiter fürs ABZ 

auf stadthistorischen Pfaden wandeln. 
In Dortmund und anderswo. Die Mon-
tagsdemo wird dabei nicht vergessen.

Im  ABZ-Programm heißt es zum Stadt-
rundgang „Dortmunder Stadtgeschich-
te“:  Im  Rahmen  eines  Kulturpro-
gramms  bieten  wir  drei  aufeinander 
aufbauende  stadthistorische  Führun-
gen an, mit dem Ziel, die unterschied-
lichsten  Entwicklungszeiten  der  Stadt 
zu erkennen und die heutigen Verände-
rungen  kritisch  zu  hinterfragen.  Mit 
diesem Wissen und diesen Erkenntnis-
sen können wir die städtischen, gestal-
terischen und sozialen Zusammenhän-
ge  erkennen  für  die  tägliche  Praxis, 
uns engagieren und mit offenen Augen 
durch unsere Stadt gehen.          (cd)
 www.arbeiterbildung.de

Thomas Weiß will nicht mehr nur dem Geld nachlaufen

Hin zur Zufriedenheit
Er ist  schon fast  ein Profi. 
Das merkt man nicht nur an 
den  Plakaten,  die  er  etwa 
für  den  Dortmunder  Autor 
und  Journalisten  Tork 
Pöttschke für dessen Lesun-
gen  erstellt  hat.  Thomas 
Weiß hat seine Passion ge-
funden: „Bildgestalter“, wie 
der  40jährige  stolz  sagt. 
Das KLuW-Logo hat er auch 

gemacht. Er will seinen Le-
bensunterhalt damit verdie-
nen.  Und zwar  mit  „art  of 
live  creatives“,  der  Firma, 
die im Januar 2008 offiziell 
gegründet wurde. Doch will 
Weiß keine Reichtümer an-
häufen.  „Ich  will  in  Zufrie-
denheit unabhängig leben“, 
sagt er. Nicht so wie früher, 
wo Geld nach seinen Anga-

ben  nach  diversen  Ausbil-
dungen,  Arbeit  als  Schlag-
zeuger  auf  der  Bühne,  Ar-
beitslosigkeit das wichtigste 
für  ihn  war.  Aber  darüber 
redet der Dortmunder nicht 
gerne  –  er  hat  mit  seiner 
Vergangenheit  abgeschlos-
sen.  Sogar  mit  der  kleinen 
Stadt  im  Ruhrgebiet,  aus 
der er ursprünglich stammt. 
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Ulrich Herborn, der Organisator der 
Dortmunder Montagsdemo (cd)



„Die  ist  so  unbedeutend“, 
erklärt Thomas Weiß. 

Raus aus Hartz IV – Thomas 
Weiß  hat’s  geschafft.  Mit 
Hilfe  des  Arge-Projektes 
‚GARAGE’, das Arbeitslosen 
auch  ohne  Vorkenntnisse 
den Weg in die Selbständig-
keit  ebnet.  Businesspläne 
werden da erstellt, potenzi-
elle Kunden werden in etli-
chen  Monaten  herangezo-
gen.  „Ein  Zuckerschlecken 
war das nicht“,  findet Tho-
mas  Weiß  im  Nachhinein. 
Jetzt  hat  er  Kunden,  muss 
aber als Selbstständiger im-
mer  in  Bewegung  sein.  Er 
macht  Bandfotos  im  Dort-
munder Jazzclub DOMICIL, 
erstellt  einfachen  Leuten 
fantasievolle Bilder, Bewer-
bungsfotos für kleines Geld. 
Denn: Seine Wurzeln hat er 

nicht  vergessen.  „Ich  bin 
auch schon am Existenzmi-
nimum rumgekrebst  –  rein 
finanziell  gesehen“,  so 

Weiß. Und da kann man na-
türlich  nicht  hunderte  von 
Euro  beim  Photographen 
lassen.

Was Thomas Weiß an seiner 

neuen  Arbeit  am  meisten 
schätzt:  „Die  Kontakte“, 
sagt  er.  „Ich  lerne  ständig 
neue  Leute  kennen.“  Klar, 
dass sich da auch dauerhaf-
te  Freundschaften  entwi-
ckeln. Sein Motto wurde an-
fangs  schon  erwähnt:  Hin 
zur  unabhängigen  Zufrie-
denheit!  Raus  aus  Stress, 
Geldgier, Machtstreben!
Thomas Weiß ist mit seiner 
angefangenen  Selbststän-
digkeit  auf  einem  für  ihn 
guten  Weg,  wie  er  selbst 
findet.  Vielleicht  wird  sein 
‚art of live’ – die Kunst des 
Augenblicks  –  sich  ja  bei 
den kleinen Leuten herum-
sprechen,  die  Weiß  errei-
chen möchte.    (cd)

Mail: info@art-of-live.de
Web :www.art-of-live.org

Aphorismen:
Wo kämen wir denn hin,
wenn alle sagen würden: „Wo kämen wir denn hin“
und keiner gehen würde, um zu sehen,
wo wir hin kämen, wenn wir gingen.
(unbekannt)

Das Leben kann man nur rückwärts verstehen,
leben muss man es vorwärts.
(unbekannt)

Todos los dias un poquito,
pero todos un poquito.
Jeden Tag ein bisschen,
aber jeden Tag.
(aus Spanien)

Es gibt nicht Gutes, außer man tut es.
(Erich Kästner)

Im Osten geht die Sonne auf,
im Süden nimmt sie ihren Lauf,
im Westen wird sie untergehen,
im Norden ist sie nie zu sehen.
(unbekannt)

Der Mensch wird schlecht und schuldig durch Reden und Handeln,
weil er die Folgen der Worte und Taten nicht vorhersieht.
(unbekannt)
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  Thomas Weiß (cd)

Heidi`s Pause (T.J.)



Ein böses Wort ist wie ein Stein, den man 
in einen Brunnen wirft:
Die Wellen mögen sich glätten, doch der 
Stein bleibt.
(nach Martin Luther)

Schlechte Angewohnheiten kann man nicht 
aus dem Fenster werfen,
man muss sie Stufe für Stufe die Treppe 
hinunter locken.
(Mark Twain)

Nur in einem stillen Teich sieht man die 
Sterne spiegeln.
(Konfuzius)

Man kann einen Menschen auf einen 
guten Weg bringen,
aber man kann ihn nicht zwingen, darauf 
zu bleiben.
(unbekannt)

Menschen stolpern nicht über Berge, 
sondern über Maulwurfshügel.
(unbekannt)

Nimm das Leben nicht so ernst – du 
kommst sowieso nicht lebend raus.
(unbekannt)

Die Dinge sind nie so, wie sie sind,
sondern immer das, was man aus ihnen 
macht.
(Jean Anouilh)

Nicht wer A sagt, muss auch B sagen – 
Hybrides Denken,
sondern B. Brecht sagt: Wer A sagt, 
muss nicht B sagen.

Wenn du im Recht bist,
kannst du es dir leisten, die Ruhe zu 
bewahren.
Und wenn du im Unrecht bist,
kannst du es dir nicht leisten, sie zu 
verlieren.
(Mahatma Gandhi)

Das Überflüssige ist eine notwendige Sache.
(unbekannt)

Es bleibt einem im Leben nur das, 
was man verschenkt hat.
(Robert Stolz)
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Farbe
Was bist du?
Blau, grau oder grün?
Ach – du weißt es nicht?
Dies ist aber gar nicht schick
denn du solltest Farbe bekennen.

Was bist du?
Rot, schwarz oder bunt
dies ist nicht gesund in seriösen Kreisen
wie – du wagst es nicht, Farbe zu bekennen
denn du hast festgestellt: so ersparst du dir
ein Spießrutenrennen.

Was bist du?
Sag' bitte nicht: weiß
so ein Weiß gibt es nicht
da bleibt immer ein wenig Grau
Du kannst deine Hände nicht
in Unschuld baden -
es wäre nicht klug
mit ein wenig Mut wirst du
Farbe bekennen.

Wozu ich mich bekenne?
Nein, meine Farbe ist nicht Grau
meine Farbe ist schlau
diese Farbe ist ... besonders nett
nämlich violett.

Emmi Rose

Emmi malt ja wie van Gogh

Emmi beim Frühstück (T.J.)



Wir machen ein Gedichtheft von Tork Poettschke

Lyrik selbstgedruckt
tausend fragen
ich habe mein hemd
für 12 Euro bei C&A gekauft …
tausend fragen,
die ich gerne mit dem herzen
beantworte …          (T.P.)

nachts im viertel
zwei bäume steh'n im hinderhof (!)
die nacht is' lau, der kaffee kalt
am kleinen platz ein philosoph
wess' schrei wohl durch die
nachtigallt ...          (T.P.)

bahnpreise
wenn der geldbeutel ist leer
ist man bestimmt mal bahn gefahr'n
denn: die preise stiegen sehr
in den inflationären jahr'n
wir reisen hin und reisen her
und bechwehr'n uns dabei sehr
dabei hilft ein guter rat:
der umstieg aufs gute alte rad
da kannste um die erde fahr'n
du musst nur fahrradtaschen ham       (T.P.)

Ralf Erwin: Was mich berührt
An den Schöpfer von Allem
(Er heißt Herr Zebaoth)

Wenn du, lieber Allmächtiger, deine Güte
dem Menschen erweist,
ist es, als würde eine große Blume
plötzlich so leuchten, dass es jeden Menschen
im Herzen berührt und eine große Heilkraft
um den Erdball fließt.

Es ist, als ob alle Lebewesen und Dinge sich
freuen und Leichtigkeit und Glück in sich bewegen
– der oder dem Erlösten ergeht es dann
wie Meister Ekkehart so vortrefflich
gedichtet hat:

'Wenn die Liebe ihr Wort spricht,
muss der Mensch dahinfließen.'

                                                Amen
Ralf Erwin, 26.03.2008
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Titelbild (cd / T.J.) für das Gedichtheft von Tork 
Pöttschke, das wir gerade machen. Mit unserem 

Laserdrucker kann man schöne Din A5 - Hefte 
drucken, zwei Hefte von Steffi Augustin und eins 

von Thomas Hecht sind schon fertig.

Ralf Erwin vor einigen Jahren



Künstler-Neuzugang im KLuW

Maler Peter Paul: „Mein 
künstlerisches Credo ...“
Malen als:

– schöpferischer Prozess 
(Unsichtbares wird 
sichtbar)

– Erkenntnisprozess (Un-
bewusstes wird be-
wusst)

„Im  Grunde  habe  ich 
nichts  zu  sagen,  sondern 
nur etwas zu zeigen.“ (PP)

Die Formen kommen aus dem 
Unbewussten,  dem ich folge, 
mit  dem ich  spiele.  Die  Far-
ben kommen aus meiner Lust, 
dem Genuss, und sie befreien 
sich in der Freude.

Meine Malerei ist einfach, aus 
dem  Lebendigen,  unbewuss-
ten  Impuls  wachsend.  Zu-
nächst  chaotisch,  ohne  Plan, 
ohne  Ziel,  ohne  vorher  be-
rechnetes Ergebnis, aber mit 
lebendiger  Kraft,  mit  Lust, 
Genuss  und  Freude.  Gedul-

dig, achtsam, still  und an-
dächtig,  es  abwarten kön-
nend,  bis  das  so  lebendig 
Wachsende  sichtbar  wird, 
sich zu erkennen gibt, Ge-
stalt annimmt, zum System 
reift  –  Unbewusstes  (mir) 
bewusst wird.

So  sind  letztlich  meine 
Zahlen  und  Buchstaben 
entstanden. Sie haben sich 
selbst von reinen Nützlich-
keitserwägungen  gelöst, 
sich  ihre  Sinnlichkeit  zu-
rückgeholt,  für  die  sie 
einst  standen,  und die  im 
Laufe der Zeit verloren ge-
gangen  schien.  Natürlich, 
lebendig Gewachsenes die-
ser  Art  beutet  nichts  und 
niemanden aus, macht nie-
manden  zum  Gewinner 
oder  Verlierer,  grenzt  nie-
manden  aus,  braucht  kei-
nen  Wettbewerb,  kein 
Wahnsinnstempo  und  kei-

nen wild gewordenen Ego-
ismus.

Es  trägt  von  selbst,  aus 
sich  selbst,  wunderschön 
und  reichlich  Frucht.  Be-
wusstsein,  Wunsch,  Wille, 
Vernunft  und  Liebe  rei-
chen jetzt, mit alt bekann-
ten  Möglichkeiten  etwas 
Neues zu wagen, anwend-
bar  auf  alle  Gebiete,  alle 
Bereiche.  So  werden  wir 
wieder  Subjekt  des leben-
digen  Prozesses  und  ge-
winnen  verloren  Geglaub-
tes,  Ausgebeutetes,  Ent-
würdigtes,  ja,  zerstörtes 
Terrain  zurück.  Wir  füllen 
es neu,  erfrischen es,  las-
sen es in seiner Ursprüng-
lichkeit  wieder  auferste-
hen.
Wirtschaftliche  und  politi-
sche  Führung  haben  ver-
sagt. Es ist an der Zeit, sie 
zu überwinden!       (P.P.)
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Peter Paul´s Bild "Drei seelische Lustviren" in unserem Schaufenster (T.J.)



Aus einem Buchprojekt von Peter Paul: 
„Rettet euch, eine ungewöhnliche 
Familiengeschichte ..."
Das Buch handelt von einem allein sorgenden Vater mit 7 Töchtern im Alter von 13 bis 19 
Jahren von 7 verschiedenen Müttern. Freitagabend gegen 20.00 Uhr treffen sich alle. Die 
Töchter stellen Fragen und Vati antwortet mit einem Gedicht. Anschließend wird lebhaft 
bis leidenschaftlich zum Thema geredet und gestritten. Peter Paul schreibt zur Zeit noch 
an dem Buch, zwei dieser Gedichte wollen wir hier in dieser Avocado vorstellen:

Schmerz

Der Schmerz liegt auf der Freude
noch kannst du sie nicht haben
das Herz narkotisiert
in diesen Weihnachtstagen

Sie sammelt sich zur letzten Schlacht
will nurmehr jubilieren
die alte Form zerschlagen
den Schmerz endlich besiegen

Die Axt im Hirn, der Pfeil im Herzen
der Dolch im Rücken, der Speer im Bauch
das alles war vonnöten
das alles ward gebraucht

Die Antwort naht auf alle Fragen
aus Angst und Ohnmacht dir geworden
was Leid und Lust nicht konnten sagen
an allen anderen Tagen
an allen anderen Tagen
...

Wachsen, Suchen und Finden

Etwas wächst in mir
wird bald neu geboren
noch für niemanden sichtbar
nur zu erahnen

Langsam ganz langsam
es hat keine Eile
losgelöst von meinem alten ich
und will mich doch haben

Es kümmert mich nicht
was da wächst
fühl' mich wohl dabei
und das genügt

Das, was ich schon immer suchte
ich hab's nicht gefunden
vielleicht findet es mich
... ich werd's ja erleben ...

17

Mitgliedsbeiträge

Peter Paul Gromewold (T.J.)

Peter Paul erzählt(T.J.)



Von einer Bekanntschaft zugeflogen

K.L.U.W.en und das Motto der 
Erwachsenenbildung
Konstantes Lernen und Wachsen ist die Be-
deutung von K.L.U.W.. Ich bin Diplom- Päd-
agoge  und habe  Erwachsenenbildung  stu-
diert. Mein Name ist Dieter Keller. Im fol-
genden  Artikel  will  ich  versuchen  für  die 
Avocado die Bedeutung von K.L.U.W., den 
Sinn von Selbsthilfe und das Motto der Er-
wachsenenbildung zu relativieren und mit-
einander  in  Einklang  zu  bringen.  Unter 
Sinn  der  Selbsthilfe  verstehe  ich:  hilf  Dir 
selbst  und  hilf  anderen  damit.  Selbsthilfe 
ist  also ein Ort,  wo sich Menschen schon 
geholfen  haben  und  anderen,  die  noch 
nicht solange betroffen oder in der Selbst-
hilfe  organisiert  sind,  mit  Ihren Erfahrun-
gen  zur  Verfügung zu  stehen.  Es  ist  also 
keine Klinik, wo man gesund gemacht wird, 
sondern  es  sind  Begegnungen  wo  Erfah-
rung für Erfahrung ausgetauscht wird. Kein 
Ort der Entmündigung, wo Ärzte oder Pfle-
ger über mich entscheiden, sondern, es ist 
eine Sache von Empowerment, wo ich mich 
also in die Lage versetze selbstständig zu 
werden und zu handeln, stark zu werden, 
damit ich über mich und meine Behandlung 
oder  wie  ich  behandelt  werden  will  ent-
scheiden kann. K.L.U.W. vereint ja vielsei-
tig Altenbegegnung und Patientenselbsthil-
fe. Bei beiden Gruppen herrscht oft im All-
tag Entmündigung oder Bevormundung vor 
und dagegen tut das Motto der Erwachse-
nenbildung einiges für die Selbsthilfe. Das 
Motto der Erwachsenenbildung ist lebens-
langes wachsen. Ein schönes Motto für alle 
eigentlich  und  Erwachsenenbildung  ist 
auch  für  alle  Erwachsenen  gedacht.  Es 
zeigt,  dass Lernen im Alter  nicht aufhört, 
sondern für viele erst wieder anfängt, in Ih-

ren Altengruppen oder bei den grauen Pan-
tern. Das Lernen: „Ich bin stark, wenn ich 
mich solidarisiere und ich bin nicht allein, 
wenn ich mit anderen etwas zusammen ma-
che.“ Lerninhalte der öffentlichen Erwach-
senenbildung 
sollen  den 
Bürger  mün-
dig  machen. 
Er  soll  also 
aus seiner Un-
mündigkeit, 
die  sich  aus 
seiner  gerin-
gen  Bildung 
ergibt  durch 
Bildungskur-
se,  wie  politi-
scher Bildung, 
Altenbildung 
oder  Bildung 
innerhalb  sei-
ner  Selbsthil-
fe,  befreit  werden.  So kann ich nur anre-
gen, sich für seine Sache stark zumachen, 
um sich selbst  und den Mitbetroffenen zu 
helfen. Und dabei auch immer entsprechen-
de Weiterbildungsangebote wahrzunehmen 
oder  Referenten einzuladen,  die  der  eige-
nen Sache seiner Selbsthilfe oder Altenbe-
gegnung gut tun. So ist konstantes Lernen 
und Wachsen, das K.L.U.W. auch immer le-
benslanges Lernen im Sinne der politischen 
Veränderung und Verbesserung der Leben-
sumstände innerhalb unserer nicht  immer 
toleranten  Gesellschaft,  im  Namen  einer 
Verbesserung  der  Informationen  und  Ein-
stellung aller, für eine heilere Welt.   (D.K.)

Aus Momo von M. Ende

Schritt für Schritt. Beppo weiß, 
wie es geht.
Der Straßenkehrer Beppo sagt: „Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man 
denkt: 'Die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen.' Aber man darf niemals 
die ganze Straße auf einmal denken. Man muss nur an den nächsten Schritt, den nächsten 
Atemzug, an den nächsten Besenstrich denken. Auf einmal merkt man, dass man Schritt 
für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist 
nicht außer Puste.“     (N.W.)

18

Mitgliedsbeiträge

Dieter Keller (T.J.)



Plan B – was man sich so denkt im KLuW

Ist noch was zu retten?
Wie bekomme ich das Lokale und das 
Globale zusammen? Wie bekomme ich 
Geist und Material zusammen?

Zwei Fragen die sehr zusammen gehören, 
meine ich zumindest. 

Konkret, angesichts des Zustandes in dem 
die Menschen und Systeme sich befinden. 
Angesichts  des  tatsächlichen  Ganges  der 
Dinge in der Natur.

Das ist ergebnisorientiert – nicht nur neue 
Gesetze,  notwendige  Voraussetzung  bei 
dem Zustand der Menschen ist, diesen Zu-
stand zu ändern,  und konkrete Wege sich 
vernünftig zu bewegen zu finden, und wie 
die  Leute  hinzukriegen  sind  das  auch  zu 
machen.

Den Profit  der Seele in der Rücksicht auf 
die  Gemeinschaft  des  Lebens,  die  dies  in 
Bewusstseinsunterstützung  zurückgeben 
kann, zu realisieren. Dazu gehört auch, die-
se   Angelegenheiten  genau und verständ-
lich zu erklären. 

Das  Wechselspiel  zwischen der  Verbissen-
heit  der  Moral  und  dem  Scheissegal  der 
Praxis muss durchbrochen werden. 

Der  Zusammenhang deines  konkreten  Le-
bens mit dem konkreten Bezug deiner Ar-
beit zur Gemeinschaft des Lebens kann das 
leisten, wenn du davon in der Seele profi-
tierst – aber nur wenn es stimmt und auch 
verstanden  wird,  dass  das  Realität  ist. 

Mehr nicht –

aber wie geht das?

Wenn das stimmt, dass die Ökonomie oder 
die Ökologie bzw. beides zusammenkracht, 
ist das einzubeziehen. Dann muss man sich 
konkret darauf einstellen sich auf den Lern-
effekt daraus zu konzentrieren, und seinen 
eigenen Arsch retten.

Kracht das nicht, oder nur wenig, so ist di-
rekt daran zu arbeiten, die Systeme zu un-
terstützen.

Dazwischen  läuft  es  oft:  Geldmarktkata-
strophe,  Notwirtschaft  sowie  ökologische 
Halbkatastrophe – Lerneffekt ist in beidem 
massiv voranzutreiben. Leichtere Bewusst-
seinsarbeit  im Wachsen der  Intelligenz zu 
suchen, ist auch noch eine Hoffnung.

Persönlichen Selbstbezug zur Gemeinschaft 
des  Lebens einfach  und konkret  zu leben 
und zu verbreiten, ist auch hilfreich genau 
in dieser Zwischenoption.

Crash-Beeindruckung in  der  Situation  der 
Katastrophe, die Neugier der Leute woran 
es liegt zu nutzen, und die Neugier wies an-
ders geht, oder zumindest ginge.

Und des Lebens Alternative, zu der immer 
offensichtlicher  verrückten  Konsumtuerei, 
ist  wohl der Druck von der ganz anderen 
Seite. Auch da ist das persönliche Verhält-
nis zur Weltenseele im eigenen Leben eine 
Perspektive.                                        (T.J.)
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Straßenkehrer Beppo hätte hier eine Aufgabe: unsere Münsterstraße (T.J.)



Holunder
Im  Verlauf  des  Sommers 
bilden sich zunächst grüne, 
im reifen Zustand schwarze 
Beeren.  Holunderbeeren 
reinigen das Blut, enthalten 
viele  Vitamine  und  helfen 
bei Fieber und Erkältungen. 
Reif  sind  sie  Mitte  August 
und  müssen  vor  dem  Ver-
zehr  gekocht  werden.  Mit 
einer  Gabel  werden  die 
Beeren von den Stielen be-
freit.  Besonders  lecker  fin-
de  ich  den  Holundergelee. 

Wir  suchen die Beeren mit 
drei  Mann  in  Lindenhorst 
und Aplerbeck.  Die  Beeren 
werden  kalt  gepresst.  Die 
Maische  verwende  ich  für 
den Essig.

Holundergelee:
¾ l kaltgepresster Saft
2 Zitronen 
1/8  l  kaltge-
presster  Ap-
felsaft 

Kaufe  dir  Gelierzucker  2:1 
bei Aldi für 79 Cent, dort ist 
es am billigsten. Das Grund-
rezept  findest  du  auf  der 
Verpackung.  Viel  Spaß 
beim  Selbermachen  oder 
schaut bei uns rein und ihr 
könnt  bei  uns  probieren. 
(H.W)

Philosophie des Kochens

Klarheit und Einfachheit
Fensterscheiben  werden 
nicht  streifig  und  blitze-
blank  mit  Brennnessel.  Ich 
suche Brennnesseln auf der 
Hundewiese  im  Park  zur 
Leopold-U-Bahn-Haltestelle. 
Über die Brennnesseln wird 
kochendes Wasser geschüt-
tet  und 10  Minuten ziehen 
lassen. Die Brennnesseln zu 
einem  Ballen  formen  und 
damit über die Scheiben ge-
hen, danach mit einem Mi-
krofasertuch  trocken  rei-
ben.
Den  Brennnesselsud  kann 

ich als Tee trinken oder Blu- men  damit  gießen.  Die 
Brennnesselbal-
len kann ich kom-
postieren und ich 
brauche  keine 
Chemie. Ich habe 
mich  verwöhnt 
und meinen Hän-
den  etwas  Gutes 
getan,  spüre  ein 
angenehmes,  be-
lebendes,  pri-
ckelndes  Gefühl 
in  meinen  Hän-
den.          (H.W)
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Heidi mit Holundersaft (T.J.)Brombeerkonfitüre (T.J.)

Brennessel zum Fensterputzen (T.J.)



Denkbares aus der Geier-WG

Kunst als der Normalfall in der Natur?
In der Natur ist fast alles Kunst – der Bär 
und der Baum als Künstler: guck mal wie 
der  eine  wächst  und  der  andere  sich  be-
wegt!

Der  Mensch  nur  macht  Nicht-Kunst:  Ver-
kopftes  Zeugs  zumeist,  lose  Konstrukte, 
aus der Not des Profits heraus, ohne hinrei-
chende  Verbindung  zum  gemeinsamen 
Kunstwerk Natur, in Form und Funktion.

Träume, Inspiration als die Basis wachsen-
der  Integration  dessen,  was  der  Mensch 
baut.  Erst  kleine  Werke,  Kunstobjekte,  so 
wie der Baum wächst und der Bär sich be-
wegt, sensibel zuerst und gut integriert in 
den Wald. Auf lange Sicht ist dieser Wald 
die  Grundlage  des  Mitteleuropäers,  worin 
er seine Kulturwerke zu integrieren hat. So 
wie er es früher mal gemacht hat.

Mit Bildern anfangen, weiter in der Art der 
Kunst Bauten und Technik überall und kon-
sequent in den Wald Mitteleuropas einbau-
en. 

Kunst, die zur Natur passt, persönliches Le-
ben im Rahmen der Gemeinschaft des Le-
bens. Das kann ich jetzt schon machen, ich 

muss auf Nichts und Niemanden warten.

Kunst  als  Naturnormalfall,  menschliches 
Kunstwerk noch die Ausnahme die die Na-
turkunst im menschlichen Bereich fortsetzt. 
Passende Struktur gepaart mit Inspiration 
zu  einem  Bildertraum,  der  umsetzbar  ist 
und nutzbar in Wohnräumen hängen kann, 
als ein Stück Kulturnatur im Beton der Pro-
fitkultur.  Im  Grunde  eins  mit  der  Natur 
draussen, als Rest der dem Zugriff des Be-
tons entgangen ist. Und als Anfang dessen, 
was wieder die Regel werden könnte.

Die künstlerische Arbeitsweise als der Nor-
malfall  pflanzlichen und tierischen Verhal-
tens? Schwer zu sagen,  kaum zu denken, 
aber  irgendwie  zu fühlen,  so kommts mir 
vor.

Struktur  und Inspiration,  die  menschliche 
Tätigkeit  beinhaltet  eben eine riesige Kul-
turleistung notwendiger Komplexität in der 
Technik, die unfertig hilflos aussieht, aber 
das Potential hat mit zunehmender Vervoll-
ständigung  wieder  in  der  Natur  aufzuge-
hen. Als Kunstwerk, nahtlos im Kunstwerk 
Natur aufzugehen.                         (T.J.)
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Tobias Jeckenburger: Verwildertes Gelände hinterm Bauhaus, Dortmund Bornstraße



Ein Erlebnisbericht

Ausblick vom Hochhaus
Aus  der  Perspektive  einer 
Psychotikerin  und  Psycho-
seerfahrenen.
 
Seit  Mitte  Juni  2008  liege 
ich  auf  der  Geschlossenen. 
Psychkage, Fixierungen und 
Psychosen  unterschiedli-
cher  Arten  ist  mein  Leben 
in der Psychiatrie.  Die Me-
dikationseinnahme  ist  tag-
täglich  und  dämpft  mein 
Sein.  Auf  der  Station  41.9 

habe ich zunächst einen ge-
wissen  Schutzraum,  weil 
die Tür geschlossen ist und 
ich  in  der  Außenwelt  eine 
Bedrohung  für  mich  selbst 
und für andere bin.

Ich  habe  meine  Bodenhaf-
tung  verloren,  meine  Exis-
tenz  ist bedroht.  Des Wei-
teren  sollte  das  Haus  vom 
KLuW  e.V.   verkauft  wer-
den.  Diese Tatsache führte 

zu meiner nächsten Psycho-
se oder war es ganz einfach 
nur  ein  Nervenzusammen-
bruch ? 

Aus  psychotischer  Sicht 
wollte ich mit Gewalt mein 
Revier Dortmund Nord, das 
KLuW und die anderen ver-
teidigen und retten. Die Fol-
ge von all dem: Dass die Po-
lizei - dein Freund und Hel-
fer  -   kam  und  mich  in 
Handschellen abführte, und 
ich dann mit  dem 112-Wa-
gen  direkt  nach  Aplerbeck 
eingeliefert  wurde.  Diese 
Aktion führte zu keiner gu-
ten Lösung, doch die daraus 
resultierenden  Konsequen-
zen haben für mich eindeu-
tige  Grenzen  aufgezeigt. 
Das Resultat von all dem:
Ich  war  in  einem  falschen 
Film,  lebte  in  meiner  eige-
nen Welt, weil sie mir so ge-
fällt.

Nun  haben  wir  Mitte  Sep-
tember und ich sehe meiner 
Entlassung  optimistisch 
entgegen,  was  hat  sich  im 
Laufe der Zeit alles getan ?
Das  Haus  in  der  Münster-
straße wird nicht  verkauft, 
die leer stehenden Wohnun-
gen  und  die  vorhandenen 
Räume  werden  vermietet, 
und  der  KLuW e.  V.  bleibt 
bestehen.  Dieser  Prozess 
und die damit verbundenen 
Verhandlungen  haben  eini-
ge  Monate  gedauert  und 
wurden  erfolgreich  ausge-
handelt. Einen großen Dank 
all  denen,  die  mich beglei-
tet haben.          (anonym)

Einen Spruch noch: Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
1. durch Nachdenken – das ist der edelste
2. durch Nachahmen – das ist der leichteste
3. durch Erfahrung – das ist der bitterste.

(unbekannt)
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Mein Credo: fällst du siebenmal um, stehe achtmal auf.



Jeckenburgers Philosophie

Individualismus als einzige authentische 
Lebenspraxis
Was  machen  wir  mitten  in  diesem Chaos 
der Religionen, Parteien und wissenschaftli-
chen „Erkenntnissen“? Letztlich wollen da 
Funktionäre  überall  ihr  Geld  verdienen, 
und werben um uns.

Es geht darum, das Potential der Geistes-
welt ein wenig zu nutzen, ohne diesen irren 
Voreiligkeitsgemeinschaften  verfallen  zu 
müssen. Konkret bietet die eigene Verarbei-
tung eigener spiritueller Erfahrungen einen 
Weg eigener authentischer Lebensart. 

Überreligiösität  als  einer  neuen  Religion 
für  alle  wäre  eine  unzumutbare  Reduzie-
rung der Individualität – dann lieber noch 
weiter dieses Nebeneinander von selbst er-
klärten  Wahrheiten.  Ein  Rahmen mensch-
lich-spiritueller  Möglichkeiten  der  viele 
Wege der Praxis und der theoretischen Be-
bilderung offen lässt, erscheint mir da nicht 
nur besser, sondern auch allein praktikabel.

Der Materialismus ist als Rahmen aber zu 
eng, die magisch-mystische Seite des per-
sönlichen Lebens ist unverzichtbar für die 
halbe Menschheit, denke ich.

Die physikalische Unbekanntheit der Magie 
im Leben ist  ein Mangel der Theorie,  der 
nicht dazu führen muss, die Erfahrung der 
Magie  im  eigenen  Leben  zu  ignorieren. 
Dann muss man die Magie eben ohne physi-

kalische  Theorie  in  der  Lebenspraxis  be-
rücksichtigen.

Ich  persönlich  mag  meinen  Individualis-
mus, ich tue was ich will, wenn das möglich 
ist, und glaube was mir gefällt und was mir 
logisch  und  begründet  erscheint.  Auch 
wenn  welche  mir  mit  der  Hölle  drohen, 
oder wenn ich selber nicht genau begrün-
den kann was ich glaube, fühle oder prakti-
ziere.                                               (T.J.)

Was noch anzumerken wäre:
Die Geier-WG zieht ins Kluwhaus, 1. Etage. D.h. Thomas Miska und Tobias 
Jeckenburger ziehen da ein, Holgi Hammermann bleibt in der Braunschwei-
gerstraße, nimmt aber erstmal eine kleine Wohnung alleine im selben Haus. 
Die anderen Mitglieder der Künstlergruppe Geier-WG wohnen ja  sowieso 
woanders, die Online-Ausstellung bleibt nach wie vor bestehen. Peter Paul 
wäre ein neuer Kanditat für die Webseite, und auch er überlegt ins Kluw-
haus Münsterstr. 114 zu ziehen. Dort ist z.Z. auch die 3. Etage frei.
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Tobias in Großaufnahme (cd)

http://www.kluw-ev.de/Tel


Unsere Kniffelecke:
Weiß zieht und gewinnt.

Auflösung in der nächsten Ausgabe.

(Quelle: Übung macht den Meister,
S. 20, Aufgabe 39)

Spendenaufruf:
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld hilft beim Ge-
stalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich.

Bankverbindung KLuW e.V.: Dresdner Bank, BLZ 440 800 50, Konto 01 300 969 00. 

Wir sind Gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund Ost. Eintrag Amtsge-
richt Dortmund VR 5861.

Wir suchen auch engagierte Mitwirkende / Künstler:
Wir suchen Leute, die mit uns was machen wollen (Kunst, Natur erleben, generationsüber-
greifend lernen o.ä.). Wer eine Idee hat, was er mit uns im KLuW sonst noch so machen 
könnte melde sich bitte. Wir haben noch Platz für neue Veranstaltungen. Auch  wer bei un-
seren bestehenden Kursen nur mitmachen will oder unsere Veranstaltungen nur besuchen 
will ist wilkommen (s. Wochenplanbeilage).

Sprechstunde für neue Mitglieder oder Leute, die mal vorbeikommen wollen ist Mittwochs 
von 11.00 bis 18.00 Uhr in den Vereinsräumen des KLuW. Kommt vorbei, oder ruft uns an 
Tel. 0231/814440. Aktuelle Informationen zu uns und zu unseren Aktivitäten, und diese 
Zeitung als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de
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