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Editorial / Impressum
Wir sind das KLuW (K.L.u.W.) in der Dortmunder Nordstadt – und sind mit einer eigenen
Zeitung präsent. 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 Mainstream, hin zur eigenen Aktivität. Jeder hat
was zu sagen, in Worte zu fassen. 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.
Redaktion: KLuW e.V., Münsterstr. 114, 44145 Dortmund / Eintrag Dortmund VR 5861 /
E-Mail Redaktion: kluw-ev@web.de / Internet: www.kluw-ev.de / Tel: 0231/ 81 44 40.
ViSdP: Thomas Jagenburg, Münsterstr. 114, 44145 Dortmund
Layout: Bertus Dude (B.D.), Tobias Jeckenburger (T.J.);
Weitere Autoren Fotos/Texte: Steffen Meister (S.M.), Heidi Waldstädt (H.W.), Nicola Waldstädt (N.W.), Sonja (S.L.), Guido Elfers (G.E.), Thomas Hecht (T.H.), Sofie,
Sascha Grams , Christiane Fox (C.F.), Fighter (F.)
Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter
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Aus unserem Verein

Träume und Visionen: das Gruppenbild von unserer Malgruppe
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Aus unserem Verein
In unserem Gruppenbild sollte jeder seine Träume
und Visionen darstellen. Die Münsterstraße quer
übers Bild mit den aufgemalten Radfahrern ist das
Symbol für unser Leben und Arbeiten hier im Verein,
schließlich kommen wir gemeinsam unseren Träumen und Visionen näher.

Meine Fabrikhalle als Wohnung und
Atelier
Meine Vision ist es, eine leerstehende Fabrikhalle zu
beziehen um dort zu wohnen und zu arbeiten.
Ich hätte jede Menge Raum, mich kreativ zu entfalten.
Aus dem Schornstein der Fabrik, die ich gemalt
habe, kommt Farbe, so ist diese auch von Farbe umgeben. Dies soll versinnbildlichen, dass ich nicht hinter verschlossenen Türen arbeite, sondern mein Innerstes nach außen kehre, und so meinen Mitmenschen an meinem Leben und meiner Kunst teilhaben lasse. (S.M.)

Die Fabrik

Mein geschwungenes Herz!
Ich habe in der Mitte ein geschwungen lebendiges
Herz, mit 2 unterschiedlichen Rottönen gemalt! Die geschwungene Form steht für das Lebendige, das 2-geteilte Herz in 2 verschiedenen Rottönen für eine liebevolle Begegnung zwischen 2 Menschen! So ist diese
Herzform mit ihren Farben für mich ein Symbol für
eine liebevolle Begegnung zwischen 2 Menschen!
(G.E.)

Das Symbol Totem, Elfenbeinturm:
Menschen, wenn sie sich als Nabel der Welt verstehen,
der Turm hat sein Eigenleben.
Das gebackene Spiegelei isoliert den Dachturm, sieht
optisch nett aus, aber nicht essbar, nur noch zum
Anschauen.
Ich bin nicht mehr im Genuss und verfremde mich und
die Welt. (H.W.)
Herz und Elfenbeinturm

Über das Kulturloch
Wir hatten in unserer Malrunde beschlossen, ein Gemeinschaftsbild zu malen. Thema sollten unsere Träume und Visionen
sein. Mir viel nichts Konkretes ein, aber sofort war mir klar, dass mein Beitrag das
Kulturloch sein wird. Auf dem Gemeinschaftsbild habe ich also zwischen den Beiträgen der Anderen ein Loch in den Bildhintergrund gemalt, das am Rande eine gewebte Struktur des Himmels im Hintergrund des Bildes zum Vorschein bringt.
Gemeint ist damit, dass die Kultur, hier als
der sichtbare Hintergrund mit den Visionen

der anderen in konkreter Form, ein Loch
hat, das in einer eher unbekannten Dimension vorhanden ist.
Meine Vision ist hier, dass ich seit Jahren
mit mir rumtrage, dass es sehr viel ausmachen würde, wenn dieses Loch den Menschen bewusst würde, und wir dann auf
Jahrhunderte Material und Motivation hätten, weiter an der Kultur zu bauen.
Wenn wir es wagen würden, mystisch magische Effekte ernst zu nehmen, und unser
völliges Unwissen inmitten von einem Ur-
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Aus unserem Verein
wald von mehr oder weniger religiösen
Spekulationen einzugestehen, dann hätten
wir was zu tun.

Eingang in die Kultur finden, wenn dieser
Bereich denn mal angegangen würde. Das
wir am Ende, in vielleicht 300 oder auch
4000 Jahren dann auch auf 90 % mystischmagischen Effektbereich in der Kultur der
Weltgesellschaft kommen. Genau so schön
strukturiert, durchdacht, erprobt, vielschichtig und diskutiert wie wir mit dem
materiellen Bereich der Realität so schön
weitergekommen sind.

Immer wieder sieht es so aus, vor allem in
der Wissenschaft, dass wir nur noch ein
paar wichtige Erkenntnisse bräuchten, um
unsere wesentlichen Probleme zu lösen und
letztlich alles zu verstehen, was wirklich
wichtig ist. Das geht so, seit es Zeitungen
gibt, glaube ich. Dauernd werden diese
dann gelöst, aber immer wieder merkt
man, dass das wenig ausmacht, und die
dann aktuellen Fragen ersetzten die vorherigen, und wieder muss man nur noch diese
letzten wichtigen Probleme lösen.

Dieser materielle Bereich hat noch ein paar
spannende Sachen, z.B. die Frage nach der
Existenz von Außerirdischen, oder von billig zu produzierenden Solarzellen. Aber eigentlich wird es da langsam langweilig.
Dieser Fortschritt kommt seinem Ende nah.

Es geht hier um
ein Loch in der
Kultur, nicht um
Hochgefährliche Probleme haein Loch in der
ben wir auf dem Gebiet der MoWirklichkeit
und
tivation: Wie die Klimakatastronicht um ein Loch
phe und die Armut auf der Welt
im Leben. Die myszu lösen wären, ist lange klar.
tisch
magischen
Aber wie wir uns dazu motivieEffekte sind soren, zu handeln, ist unbekannt
wohl in der Wirkund eine tödliche Gefahr für
lichkeit als auch
den ganzen Planeten.
im
persönlichen
Leben eines jeden
Wollen wir jetzt wieder Chrisintegriert. Aber im
ten werden, und alten unDenken zu dem
brauchbaren
Spekulationen
Thema
herrscht
nachhängen, oder lieber mit
bei den einen die
Energie und Intelligenz mit unabsolute Ignoranz,
serem realen inneren Erleben
Das Kulturloch
bei den anderen
vorwärts kommen? Im inneren
die absolute Dogder realen Seele ist jede Motimatik, und bei wieder anderen die absolute
vation angesiedelt.
Konfusion. Unsere Kultur hat da eben ein
riesiges Loch. Immer mehr habe ich den
Aber die Weltprobleme sind zwar brandgeEindruck, das das Loch vielleicht zehnmal
fährlich, aber eigentlich sehr sehr wenig.
größer ist als die ganze restliche bestehenPersönliches Leben zu meistern, nicht im
de Weltkultur.
Chaos der eigenen Seele unterzugehen
oder auf der anderen Seite in Stereotypen
Wenn man die vielen ehemaligen Steinzeitzu erstarren, da liegt die wirkliche Welt
kulturen ansieht, dreht sich bei denen 90 %
menschlicher Erfahrung. Und diese Welt ist
der Kultur um mystisch-magische Effekte.
das wirkliche natürliche Thema der Kultur.
Wenn man nun ungewöhnlicherweise anBegeisterung zu finden, ist die Grundlage
nimmt, dass das an der Realität menschlimenschlichen Seelenlebens, finde ich. Ohne
cher Erfahrung liegt, die in diesen Kulturen
Geist keine Begeisterung, und ohne mysverarbeitet wird, kommt man auf die Mentisch magischen Effekte keinen Zugang
ge an Kulturloch, das unsere Kultur eigentzum Geist.
lich noch gar nicht verarbeitet hat.
Ohne Kultur sind wir Tiere. Immerhin, besAuf unserem Niveau von einer durch Mediser ein Tier als eine Maschine. Aber eine
en organisierten Weltgesellschaft, die sich
Seelenbildung, die in einer strukturierten
gerade bildet, müsste der mystisch-magiKultur wachsen kann, kommt noch ganz
sche Bereich menschlicher Erfahrung dann
woanders hin. Das können wir uns heute
mit
entsprechender Komplexität seinen
noch gar nicht vorstellen. (T.J.)

5

Aus unserem Verein

Das Symbol lila Baum:
Der lila Baum auf der Münsterstraße
steht für mehr Mitmenschlichkeit, Humanität,
Toleranz und Geschwisterlichkeit. (N.W.)

Das Symbol „Banane“:
Die Banane steht für Lebensprinzip,
ein für alle lesbares Zeichen,
ein fröhliches lustvolles Signet.
Energiesymbol
kreativer Impuls
nicht als wieder-erkennendes Gegenstandssehen
Ein Schaffen mit Humor, das von Rebellion zeugt.
Initialzündung.
Energie freisetzen.
Fluxus, eine
Kunst des
Wandels
(Fighter)
Lila Baum mit Banane

Bilder aus der Kindermalgruppe am Montag

Ein Drache

Noch ein Drache

Jeden Montag kommen wir zum Kindermalen zusammen, ein Stammgast ist unsere Patricia, aber auch andere Kinder kommen uns gelegentlich besuchen, vor
einiger Zeit haben wir einen Ausflug zum neuen Phönixsee gemacht und die Kinder haben Blumen für Heidi
gepflückt, ihr Füße ins Wasser gehalten und ganz viele
Steine gesammelt, um sie ins Wasser zu werfen! Der
Nachmittag hatte eine Klarheit, die bei mir dazu führte, dass ich in 3 Stunden nur eine Zigarette geraucht
habe,
während
mich Patricia fragte, wo Gerrit sei
und ich sagte zu ihr,
der sei ins Wasser
gefallen, während
sie auf eine Brüstung kletterte!
Inzwischen
sind
Drachen für den
Herbst
gebastelt
worden und die ersten
Herbstblätter
sind gesammelt und
gemalt worden! Bei
Interesse
freuen
wir uns auf jedes
Kind, welches den
Weg
in
unsere
Gruppe
findet!
(G.E.)
Von Patricia
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Der kleine schwarze Fisch

Ein Märchenabend im Mai
An diesem Abend am Kaminfeuer lasen wir
uns die Geschichte von Samad Behranghi,
Der kleine schwarze Fisch (Elefanten Press
Verlag, 1979) vor, deren Inhalt wir hier
noch einmal zusammenfassen:

und die anderen Fische von dem Kormoran
erlöst sind. Von da an jedoch bleibt der kleine schwarze Fisch verschwunden.
In unserem anschließendem Gespräch fallen uns folgende Aspekte dazu auf:

Dies ist die Geschichte vom kleinen schwarzen Fisch, der so gern einmal den Mond in
seinem Haus erstrahlen sehen möchte und
der eines Tages den starken Wunsch verspürt, seine kleine überschaubare Welt, in
der er mit seiner Mutter lebt, zu verlassen,
um herauszufinden, wo das Ende des Baches ist. Bei einem starken Streitgespräch
mit seiner Mutter, mischen sich immer
mehr von den älteren Fischen ein und wollen ihn „zur Vernunft“ überreden bzw. eigentlich mundtot machen. Unter dem
Schutz seiner Freunde gelingt es ihm, sich
auf den Weg zu machen. Er
verabschiedet sich beim
Wasserfall
von
seinen
Freunden, die sich bei ihm
bedanken, dass er ihnen die
Augen geöffnet hat, sodass
sie Dinge denken können,
über die sie vorher nie
nachgedacht hatten.
Auf seiner Reise begegnet
der kleine schwarze Fisch
im kleinen Teich den Kaulquappen
und
der
Froschmutter,
die ihren
Teich für die einzig wahre
Welt halten und im breiten
Bach dem tückischen Krebs und der weisen
Eidechse, die ihm guten Rat gibt. Und eines
Nachts kann er doch wirklich mit dem
schönen silberglänzenden Mond sprechen.
Im Fluss schließlich gesellen sich andere
neugierige, aber ängstliche Fische zu ihm,
die ihn jedoch im Stich lassen, als sie in die
Falle des listigen Pelikans gelangen. Der
kleine Fisch aber kann sich mit einer Waffe
der weisen Eidechse retten.
Schließlich findet er sich im Meer wieder,
in das er fast unmerklich gelangt ist und
wird dann von anderen Fischen freundlich
empfangen. Doch nach kurzer Zeit wird er
vom Kormoran geschnappt, dem er zuerst
mit einer List entkommt, dann aber in seinem dunklen Inneren landet. Dort kämpft
er auf eine besondere Weise gegen den
Kormoran, sodass diesem ein anderer gefangener kleiner Fisch entkommen kann

den Mut haben, bedingt durch Neugier,
sich auch neu zu entdecken
Grenzen einfach überschreiten und sich
auch ausprobieren trotz der Gefahren
über den Tellerrand hinaus schauen
Querdenker sein
sich auf Neues einlassen
zu fragen, um weiterzukommen und auch
Hilfe durch andere erfahren
Im ersten Teil wird der kleine schwarze
Fisch von den anderen nicht verstanden,
sie halten ihren Teil der Welt für den einzig
wahren und richtigen, er
ist da eher ein Außenseiter.
Als er nach seiner Reise
ins Meer kommt und dort
wieder anderen Fischen
begegnet, gehen die ganz
anders mit ihm um, denn
sie haben ein anderes Bewusstsein für das Leben
und die Welt durch ihre eigene Reise bekommen.
Es gibt keine absolute
Wahrheit, Wahrheit erfährt
man nur durch Erfahrungen und Überprüfungen.
Dazu gehört Mut, Offenheit, Neugier und sich adäquat zu den Konflikten zu verhalten, auch Bereitschaft zum
Risiko.
Die Biografie des Autors, der aus dem
Nordwesten Persiens kommt, ist hier sehr
wichtig für seinen Ausdruck, man kann die
Geschichte dann noch besser verstehen.
Jemand sieht Parallelen zur Geschichte vom
träumenden Delfin, z. B. den Mut haben,
Neues auszuprobieren, etwas Einmaliges
im Leben tun und etwas im Leben haben,
was man wirklich will.
Einem von uns fiel dazu noch das „Höhlengleichnis“ von Platon ein. Als Essenz fällt
uns ein: selbst denken, seine eigenen Erfahrungen machen, über Grenzen gehen.
Erkennen, was nur Abbilder waren – hingehen und schauen: Wo ist das originale Leben? (S.L)
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Ich bin

Wahrhaftigkeit
Sich zu zeigen wie man wirklich ist, fällt oft
steckt, baut er einen Schutzwall um sich
nicht leicht. Es erfordert Mut und einen unherum und hält andere von sich fern.
erschrockenen Blick in die eigene
Innenwelt.
Ich lebe in meinen Lebenslügen:
Wir müssen auf unsere Seele hören,
Will ich eigenlich gar nicht, ich
wenn wir gesund werden wollen.
traue mich nicht, etwas zu sagen,
was ich eigentlich gerne sagen
Letztlich sind wir hier,
möchte, ich habe Angst verurteilt
weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt.
und kritisiert zu werden.
Ich verleugne mein Selbst und
Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen
bin zu allem bereit, weil ich in
Und im Herzen seiner Mitmenschen begegnet,
meinem Denken falsch besetzt
bin. Wenn mich andere denken,
ist er auf der Flucht.
erkenne ich nicht, dass dieses GeSolange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen
liebtwerden mich weiter in Lean seinem
benslügen
verstrickt.
Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit.
(„eigentlich“,“könnte“,
„vielleicht“: Leerhülsen in der
Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden,
Sprache und in den Handlungen)
kann er weder sich selbst noch andere erkennen –
Man kann sich eben an seine
Fassade gewöhnen. Ich merk
er wird allein sein.
dann schon, es geht mir nicht so
Alles ist mit Allem verbunden.
gut, es könnte besser gehen, aber
auch daran kann man sich ge(Hildegard von Bingen)
wöhnen. Aber das verändert den
Menschen natürlich. Er wird
nicht gleich krank oder rastet
Ich fühle, dass ich frei wählen darf, in welnicht unbedingt aus, aber er verliert an Viche Blickrichtung ich gucke und dass der
talität und Lebensenergie, an LebensfreuWeg der Wahrheit eine wirklich tiefe Lede, und das kann man sehr wohl beobachbensfreude in mir weckt, für die niemand
ten, an der Bewegung, an der Körperspraverantwortlich ist und die mir auch nieche, an der Attraktivität.
mand mehr nehmen kann, weil ich eine inDie Wahrheit ist eine so gewaltige Kraft,
nerliche Verbindung hab zu den wirklichen
dass sie danach drängt, erkannt zu werden,
Dingen des Lebens, zur Schöpfung, zur Naauf welche Weise auch immer. Vergräbt
tur, zur Begegnung zwischen Menschen.
man sie, bahnt sie sich einen Weg an die
(H.W.)
Oberfläche. Wer aufrichtig ist, befreit seine
inneren Kräfte.
Aufrichtigkeit hat die Macht, falsche Absichten aufzulösen, von eigenen Trugbildern und Rollen zu befreien und menschliche Schattenseiten sichtbar zu machen.
Das setzt innere Arbeit voraus: Der Mensch
lernt nur wenig, wenn er sich selbst etwas
vormacht. Wenn er sich verstellt und ver-

Wachsverwertung

Sauber aushöhlen (H.W)

Apfelsinenkerzen

Apfelsinen halbieren, danach auspressen und das Fruchtfleisch sauber entfernen. In der
Zwischenzeit den Wachs erwärmen. Nach dem Kochen die Kochplatte ausstellen und den
Topf mit dem Wachs auf die Platte stellen. (Also kein Stromverbrauch)
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Für den Docht nehme ich ein altes Baumwolltuch,
reiße mir einen Streifen und drehe dieses zu einer
Kordel. Der Docht muss fixiert werden,hier mit einer
Stricknadel, ansonsten ist er nicht zentriert und
kann dann nicht gleichmäßig brennen. Zum Schluss
wird der warme Wachs aufgefüllt.
Docht aus Baumwolltuch (H.W.)

Vorsicht:
Die
Apfelsinenschalen dürfen nicht
austrocknen,
sonst fangen sie
an zu brennen.
Die
Kerzen
schnell verbrauchen,
solange
die Apfelsinenschalen
noch
frisch
sind.
(H.W)

Vor dem Gießen fixieren (H.W.)

Die Kerze ist mit oder ohne
Untersetzer zu gebrauchen

Der aktuelle Stand unseres Soteria-Projektes
Das Konzept für die Orientierungswochenenden steht, wir waren mehrmals in der
Klinik Aplerbeck und haben unser Projekt
dort vorgestellt. Die Klinik unterstützt unser Projekt, und wir warten, dass die uns
Leute schicken, die bei uns ihren Belastungsurlaub verbringen möchten. M. hatte
sich bei uns selbständig gemeldet und hat
bei uns 2 Wochenenden verbracht. M.
sucht jetzt Arbeit und wir telefonieren regelmäßig. Der Unkostenbeitrag von 20 €
für ein Wochenenden war für sie zu teuer,
wir haben schon auf 5 € pro Tag reduziert,
was immer noch fast zu viel für sie ist. B.
hat sich aufgrund einer unserer Vorstellungen in der Klinik auch unabhängig bei uns
gemeldet, kommt regelmäßig ins
KLuW und nimmt an verschiedenen Aktivitäten teil. Wichtig sind
ihr der Austausch und die Gespräche.

nach Kostenträgern suchen.
Unabhängig von den Orientierungswochenenden haben wir öfter Gäste, die auch in
der Geier-WG übernachten, und viel Spaß
und Palaver miteinander. Manchmal sind
die Gäste auch hier, weil sie in der Krise
sind. Unser Neuzugang, ein Kater namens
Ibi, war für den einen oder anderen ein gewisses Problem, vor allem weil sein Schlafplatz derselbe ist wie der für Gäste. Vielleicht schaffen wir es auch noch, dass sich
Ibi einen anderen Schlafplatz sucht. Einmal
mussten wir Ibi in Steffens Zimmer verbannen, und Tobias kann auch sein Zimmer für
den Gast zur Verfügung stellen, wenn ein
Gast mehr Ruhe braucht. (H.W./T.J.)

Bisher haben wir noch keinen
Kostenträger gefunden. Unser
Antrag bei Aktion Mensch wurde
abgelehnt. Trotzdem wollen wir
noch weitermachen und auf jeden
Fall noch mehr Gäste aufnehmen,
dass wir genauer wissen, wieviel
Arbeit uns erwartet und um zu
sehen, welche Probleme noch
auftauchen. Wir werden weiter
Unser Gästeschlafplatz ist öfter besetzt (T.J.)
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Pilotprojekt der Soteriaarbeitsgruppe vom KLuW e.V.
Erprobung der 4 Module für die Orientierungswochenenden
Unser Angebot

zum Sitzen und Reden, und eine Etage
tiefer sind die Räumlichkeiten des KLuW
e.V., wohin man auch ausweichen kann,
wenn es in der WG zu voll wird.

Wir möchten gerne einen Psychosepatienten von der offenen Kriseninterventionsstation 17/3 oder von der offenen Station 41/3
der LWL-Klinik in Aplerbeck als Gast bei
uns aufnehmen, zunächst nur für die Wochenenden auf Belastungsurlaub. Insbesondere wäre unser Angebot für Leute interessant, die stabil genug sind, aber nicht
wissen, wo sie ihr Wochenende verbringen
sollen. Einmal kann eine eigene Wohnung
zu einsam sein, oder zu Hause können Belastungen sein, die überfordern.

Unser Team
In unserem Lebensraum spiegelt sich unser
Leben wieder. Künstlerisches Chaos, aber
gut strukturiert, voller Widersprüche. Das
ist das Leben, das uns ausmacht, umgeben
von Glückszwergen, Freundschaftsbändern, Bildern, Wolle, Tabakpflanzen, Kochkiste usw..
Gelebtes Leben, und nicht entsinnt.

Wir haben ein menschliches Interesse, unser Selbsthilfeprojekt auszuweiten, und mit
unserer Kunst, unserer Kreativität und unserer Lebenspraxis gemeinsam an Kultur
und Gesellschaft teilzunehmen. Wir setzen
den Anfang und lassen Menschen an unserem Alltag teilnehmen. Im Geben und Nehmen und im Von- und Miteinander-Lernen.
Wir setzen unsere Ressourcen frei. Im Vordergrund steht für uns Spaß, Freude und
auch Anstrengung, was dazu gehört. So suchen wir insbesondere Gäste, die einen
neuen Aufbruch suchen und an den Themen Kunst und/oder Selbsthilfe interessiert
sind.

Unser festes Team: Heidi, Köchin und Diplompädagogin/Sprachtherapeutin; Tobias,
Künstler und Computerkundiger; Guido,
Malermeister, Gestalter, Künstler und
Kunsttherapeut; Nicola, Diplompädagogin
im Schwerpunkt Altenarbeit und Profilpassberaterin; Sonja, Bürokauffrau und Verwalterin einer Schülerbücherei; Steffen, Künstler, Schüler in Grafik und Design.
Steffen, Nicola und Tobias wohnen in der 1.
Etage als Wohngemeinschaft. Diese Wohngemeinschaft hat den Namen Geier-WG. In
der gleichnamigen Künstlergruppe GeierWG sind Tobias und Steffen, und noch 4
weitere Künstler, die woanders wohnen. Im
Erdgeschoss wohnt Heidi, und dort sind
auch die Vereinsräumlichkeiten des gemeinnützigen Vereins KLuW e.V.. Alle
Teammitglieder sind auch Vereinsmitglieder.

Nach der Visite in der Klinik (mittwochs)
führen wir ein offenes Gespräch mit unserem potentiellem Gast. Unser Gast teilt uns
seine Wünsche und Bedürfnisse mit und gemeinsam überlegen wir, wie wir unser Wochenende gestalten. Wir bieten nichts Besonderes an, sondern einen ganz normalen,
aber bei uns aufregenden Wochenendalltag
in unserer WG bzw. unserem Verein. Soweit
das nötig ist, strukturieren und organisieren wir gemeinsam die Wochenendplanung.

Heidi übernimmt für die Orientierungswochenenden die Koordination und Dokumentation und den Bereitschaftsdienst. Ebenso
ist sie zusammen mit Tobias Ansprechpartner im Kontakt mit der Klinik.

Unser Gast entscheidet darüber, ob er das
Wochenende komplett in der WG verbringt,
oder bei sich zu Hause übernachtet und
Sonntag Morgen wieder zu uns zurückkommt.
Wir
haben
ein
geräumiges
Wohn-/Atelierzimmer von 40 qm mit Kamin
und Fernseher, Computer und Staffelei. Unser Gast kann dort auf dem Schlafsofa
schlafen oder in Tobias kleinem, reizarmen
Schlafzimmer. Tobias schläft dann woanders. In unserer großen WG-Küche ist neben gemeinsamem Kochen auch noch Platz

Unsere Ressourcen
Insgesamt bieten wir eine vielfältige Mischung an Lebenserfahrungen, woraus sich
ein breites und buntes Angebot unseres
Teams ergibt:
Gesprächsthemen zur Lebens- und Alltagsbewältigung: Leben mit Kunst als Psychiatrieerfahrener, Fragen zu Finanzen, Umgang mit Ämtern, Psychose und Umgang
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damit, Bewältigung des Alltags und unsere
Strategien, Haushaltsplan und Haushaltsführung mit wenig Geld und trotzdem gut
leben.

herstellen. Dabei sein und was zusammen
machen hat für sich schon immer seinen
Wert. Außerdem fühlen wir uns gerne gut
mit wenig Stress. Darüber hinaus ist es immer hilfreich, die eine oder andere Lösung
zu finden. Gemeinsam findet man noch andere Sachen als für sich allein.

Mitmachangebote extra für den Gast:
Kunsttherapeutische Unterstützung, Profilpassberatung, Musik, Tanz und Bewegung,
Trommeln, Arbeiten mit Ton, Acrylmalerei,
Computerunterstützung in Gimp, Openoffice, Internet, auch anspruchsvoll.

Wir haben eine Hausordnung und einen
Leitfaden für Gäste, siehe unten. Außerdem
machen wir gegebenenfalls einen Vertrag
mit der Klinik bzw. einen Vertrag mit dem
Gast. Und wir möchten selber die Gäste
aussuchen.

In der Versorgung spiegelt sich unser kreativer Umgang mit Armut wieder, so dass
wir neben leckerem preiswertem Essen
dem Gast auch Einblick in viele Selbstversorgungsaktivitäten geben können: Kräutersammeln, Pilzesuchen, Tabakanbau und
Verarbeitung, Brotbacken, Energienudeln
herstellen, Apfelringe trocknen, Joghurt
selber machen, Brombeeren- und Holundersammeln. Je nach Jahreszeit wechseln
natürlich diese Aktivitäten. Haare schneiden, Computer reparieren oder eigene
Leinwände zum Malen bauen können wir
auch.

Unsere Motivation
Unsere gelebte Lösung unseres eigenen
Problems kann für den Gast interessant
und hilfreich sein: Lebensqualität ohne normales Berufsleben. Sinnvolle Tätigkeit, an
der du wachsen kannst, einfach machen,
wenn man das kann und wenn es für einen
selbst spannend ist. Z.B. Kunst, Musik,
kreative Selbstversorgung. Die Disziplin
muss man entwickeln, um dran zu bleiben,
wenn es mit Anstrengung verbunden ist. Es
geht hier nicht ums Rumhängen, aber doch
auch mal faul sein dürfen. Jeder braucht
mal Feierabend, auch der Künstler.

Am Wochenende laufen auch Veranstaltungen im KLuW oder in der Geier-WG, zu denen noch einige andere Leute kommen,
wozu der Gast auch eingeladen ist: Gemeinsames Frühstück, Künstlertreff, Schreibwerkstatt, Gib- und Nimm-Treff, Brunch,
WG-Essen, Spieleabend, Skatrunde, Klönen
vorm Kamin. Diese Veranstaltungen laufen
nicht jedes Wochenende.

Kein sozialer, gesellschaftlicher Abstieg,
sondern Teilhabe durch Aktivität. Gucken
was geht, und was nicht. Fit machen und fit
bleiben - für sich selbst, nicht nur für den
Arbeitsmarkt. Man muss was tun, um im
Leben zu sein, und man braucht Menschen
um Mensch sein zu können. Auch ohne die
Perspektive, eine vernünftige Arbeit zu bekommen lohnt es sich, wieder fit zu werden. Im Kontext des bürgerschaftlichen Engagements ist für uns eine aktive Teilhabe
und vor allem Teilnahme notwendig, um unsere Lebensqualität zu erreichen, zumindest solange das Geld ausreicht. Die Action
im Miteinander stabilisiert außerdem,
wenn die Belastung stimmt.

Unser Gast muss natürlich nicht alles mitmachen, was hier läuft, und von den Angeboten nur das aussuchen, was ihn interessiert. Wir freuen uns auch, wenn der Gast
Aktivitäten mitbringt, worauf wir gerne eingehen, wenn es uns gefällt.
Unser Programm
Wir haben uns 4 Module überlegt, die wir
an 4 Wochenenden durchführen können:

Jeder bei uns hat sein eigenes Maß an Belastbarkeit, und wir sind flexibel genug, in
der Akzeptanz des Andersseins gut zusammenzuarbeiten.

1. Kennenlernen
2. Ins Gespräch kommen
3. Mitmachen

Wir beobachten einen schleichenden Übergang vom Psychoseproblem zum üblichen
Arbeitslosenproblem. Wenn du gerade wieder anfängst belastbar zu werden, kommt
die ARGE und überlastet dich wieder durch
bürokratische Verunsicherung und durch

4. Perspektiven finden
Im Vordergrund stehen Zeit und Muße, sich
langsam annähern, eine Vertrauensbasis
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unmögliche oder unsinnige Arbeitsmaßnahmen. Aufgrund dessen schreiben Ärzte dich
auch oft krank, um dich vor überflüssigem
Stress zu schützen. Trotzdem ist es natürlich im Sinne der Lebensqualität wichtig,
was zu tun und auch wieder geistig und
körperlich fitter zu werden.

Hausordnung und Leitfaden für Gäste
Als allgemeine WG-Regeln haben wir folgendes:
Ist es offen, schließe es!
Liegt es auf dem Fußboden, hebe es auf!
Ist es schmutzig, mache es sauber!
Hat es Hunger, füttere es!
Ist es traurig, liebe es!

Auf die Dauer braucht der Mensch eine
Perspektive und seinen Lebensplan. Angesichts einer gestorbenen beruflichen Karriere gilt es, nicht den Lebensmut zu verlieren, und es gilt, sich außerhalb des Arbeitsmarktes ein eigenes Leben aufzubauen.
Psychisch Kranke haben nicht die Aufgabe,
die Unmöglichkeiten des Wirtschaftssystems auszugleichen, sondern sie haben als
Mensch auch den Auftrag und vor allem
das Recht, ihr Leben im eigenen Sinne
sinnvoll zu gestalten.

Konkrete WG-Regeln sind noch:
Die Sachen so verlassen, wie man sie vorgefunden hat.
Kamin anzünden und am Lodern halten nur
unter Aufsicht.
Wenn eine Tür zu dem persönlichen Zimmer eines WG-Bewohners zu ist, heißt das,
dass keinerlei Zutritt erwünscht ist und
dass allerhöchstens im Notfall angeklopft
wird.
Drogen sind hier generell verboten, Alkohol
sollte nur in Maßen konsumiert werden.

Unser Ausblick
Der 2. Arbeitsmarkt ist für viele auch eine
brauchbare Lösung, die Struktur von außen
schafft. Wir aber wollen uns vor allem um
Leute kümmern, die eher eine selbstbestimmtere Lösung für sich suchen. Unsere
Orientierungswochenenden wollen wir jetzt
als erstes erproben. Danach entscheiden
wir, ob unser Projekt lebbar ist. Falls wir
dann einen Kostenträger finden, wollen wir
regelmäßig Gäste bei uns aufnehmen, die
auf dem Weg sind, aus der Krise raus zu
kommen, und die eine Lösung für sich suchen.

Folgende Regeln gelten extra für den Gast:
Telefonate von unserem Telefon aus nur
nach Absprache, insbesondere
Handynummern anrufen kostet uns 25 ct
die Minute.
Werden größere Schäden angerichtet, ist
der Gast dafür haftbar.
Nicht unkontrolliert die Vorräte aufessen,
aufrauchen oder mitnehmen.
Für Gäste mit Alkoholproblem ist Alkoholkonsum absolut verboten.
Nach Möglichkeit soll sich der Gast mit 20
€ je Wochenende an unseren Kosten beteiligen.
Mitarbeit an der Haushaltsführung, z.B.
Spülen oder Einkaufen, wäre nett.
Gäste des Gastes nur nach Absprache einladen.

Als Ausblick für uns gibt es noch die Idee,
mehrere Leute in einer eigenen WG aufzunehmen und dort über Monate oder Jahre
zu begleiten bzw. in unsere Aktivitäten einzubinden.
Wenn Ihr euch näher informieren möchtet,
wir haben den Stand der Diskussion unserer Soteria-Arbeitspruppe vom 17.08.2010
in einem 6-Seitigen Text festgehalten, den
es auf unserer Webseite www.kluw-ev.de als
Pdf (soteriainfo10.pdf) zum Download bereit gibt.
Dort gibt es auch viele und aktuelle Informationen über unseren Verein. Wer sich
persönlich informieren will, kann auch zu
unserer Soteria-Arbeitsgruppe kommen,
die jeden Dienstag von 10.00 bis 11.30 zusammenkommt.

Wenn der Gast sich an diese Regulate hält,
freuen wir uns. Sollte das Miteinander für
uns untragbar werden, muss der Gast u. U.
vorzeitig gehen. Wir wollen nicht Gäste aufnehmen, die für einen Wochenendurlaub
noch nicht stabil genug sind, und das dann
hier versuchen aufzufangen. Wir freuen uns
über Gäste, die normal urlaubsfähig sind
und gerne zu uns kommen wollen.
Stand 03.02.2011 mit aktuellen Ergänzungen, das Soteria-Team des KLuW e.V.
Heidi Waldstädt, Nicola Waldstädt, Tobias
Jeckenburger
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Aus unserer philosophischen Runde

Perfektionismus – Sind wir gut genug?
In unserer „Philosophischen Runde“ im Juni
gehen wir zum Thema „Perfektionismus
bzw. Perfektion“ ins Gespräch. In der Vorbereitung gibt uns dazu eine WDR-Rundfunksendung, bei der Personen aus unterschiedlichen Berufen im Dialog sind, einen
ersten Impuls. Wir überlegen uns, was für
uns das Wichtige bei dem Thema ist und
wie wir selbst uns dazu in Beziehung setzen
können. Wir finden die Thematik interessant, weil man sich abgrenzen kann von
falschem Druck und lernen kann zu unterscheiden: Muss ich die Ansprüche überhaupt erfüllen, die ich selbst an mich habe
oder die von anderen an mich herangetragen werden? Oder sind sie zu hoch oder unpassend? Man kann sich ermutigen, seine
Talente auszubilden und das äußere Ausgegrenztsein, das viele von uns Kluwlern aus
eigener Erfahrung kennen, für sich zu
überprüfen, um selbstbestimmt zu leben.

Es ist immer auch eine Sache, wie man bestimmte Dinge persönlich verarbeitet. Man
kann aus derselben Familie kommen und
trotzdem macht jeder etwas anderes aus
seinem Leben. Für sich selbst kann man
Grenzen ziehen gegenüber dem, was einem
nicht guttut, entscheiden, was das Bestimmende sein darf für einen selbst.
Am Beispiel der Wüstenblume „Rose von Jericho“, welche die Befeuchtung mit Wasser
braucht, um sich aus ihrem trockenen Zustand überhaupt erst zu entfalten und zu
öffnen, merken wir: Wir brauchen etwas,
das uns zur Blüte führt. Das können wir
füreinander sein, wir können uns beflügeln.
Man kann in sich spüren und fragen: Was
ist da eigentlich in mir, das zur Entfaltung
kommen will? Wie kann ich ein Leben führen, das stimmig ist mit meinen Ressourcen? Und dann die eigenen Talente und Fähigkeiten entwickeln und einbringen in die
Welt.

Grundlegend gibt es das Streben nach Vervollkommnung schon im Ökosystem: Die
Natur, die Lebewesen möchten sich entfalten und das optimal im Gesamten. Wir können daraus ableiten, dass unser Streben
nach Perfektion und nach einer für uns optimalen Umgebung seinen Sinn und seine
Berechtigung hat. Wir diskutieren: Kann
der Mensch zu einer Art Blüte oder „Veredelung“ gelangen? Eine meint: Man kann
es wollen, zur Blüte zu kommen, aufblühen
zu wollen, weil man es sonst selbst schade
findet, zu verkümmern. Der Mensch kann
seine Fähigkeiten ausgestalten, um zur Entfaltung zu kommen. Einer wirft eine Gegenthese in den Raum: Ist der Mensch nicht
doch darauf angelegt, Blödsinn zu machen?
Und es bedarf einer großen Anstrengung,
es nicht zu machen? Antworten dazu sagen
aus: Das erstere ist einfacher, aber sich bemühen heißt nicht, dass es falsch ist und es
lohnt sich. Besser ist es, andere nicht zu
werten in deren Verhalten, dass sie ihr Leben verfehlen u. Ä., denn man erhebt sich
dann auf eine höhere Rangstufe - auch
wenn man sich fragen mag: Was ist denn
deren Blüte? Leben 90% der Menschen ihr
Leben nicht? Für andere einladend sein,
ohne Druck, ohne Wertung, die anderen akzeptieren, wie sie sind. Auch Menschen, die
„sozusagen etwas unterbelichtet“ scheinen,
können sich entfalten (Beispiel: Forrest
Gump). Bei Süchten, denen man nachgibt:

Oft sind die eigenen Talente verschüttet,
begraben durch den Alltagstrott und –
stress, durch die Erwartungshaltungen von
außen, denen man meint, entsprechen zu
müssen bzw. wo es gefordert ist, dass man
denen entspricht.
Dabei gibt es auch unproduktive perfektionistische Aspekte. Z. B. wenn man in einem
alten Muster aus der Kindheit denkt:
“Wenn ich etwas falsch mache, dann mögen
die mich nicht.“, kann das dazu führen,
dass man nun denkt: „Ich muss es optimal
tun, dann kann mir niemand was anhaben.
Ich muss es fehlerfrei tun, entsprechend
den Erwartungen des Gegenübers, um bei
demjenigen/derjenigen sympathisch zu erscheinen. Dies kann dazu führen, dass man
sich jeweils stark nach dem ausrichtet, was
andere denken, was sie für falsch oder richtig halten und man kann dabei das eigene
Gespür bzw. die Selbstsicherheit dafür verlieren, was in der Situation vielleicht einfach ein angemessenes Verhalten ist. Man
muss auf sich selbst hören, denn wenn man
auf andere hört, ist man nicht unbedingt
authentisch. Anpassung aus Angst kann das
Leben verhindern. Und ein sogenanntes
perfektes Leben wäre wohl eines, dass sich
vielen Gesetzen und Verpflichtungen beugt
und wäre damit aber starr und unflexibel
und kein lebendiges Dasein.
Ein unproduktiver Perfektionismus wäre
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ein bemühtes, übertriebenes Streben nach
Vollkommenheit, das im Formelhaften erstarren kann. Er kann starr, rigide sein, fixiert sein auf eine bestimmte Idee, ein Konzept oder ein Bild, ohne zu fragen: Passt
das jetzt oder passt das überhaupt zu mir?
Ist dies überhaupt realistisch oder ist es ein
überhöhtes Ideal, dem wir angetrieben hinterherrennen? In der Arbeitswelt zeigt sich
ein fordernder Perfektionismus oft in vorgegebenen Leistungskriterien wie „immer effizienter“, „immer mehr optimieren“, es
kommt zu äußerem und innerem Druck, anstatt dass man die Energien fließen lassen
kann, die beim Arbeiten kommen können
oder sich mal spontanen Ideen hingeben
kann. In bestimmten Bereichen kann ein
wirklich perfektes Arbeiten den Menschen
dienen, unter Umständen ihr Leben erhalten oder retten, z. B. bei medizinischen
Operationen oder eine genaue, sorgfältige
Vorbereitung beim Organisieren von Großveranstaltungen (gescheitertes Beispiel: die
letzte Loveparade).
Man kann sich fragen: Bestimmt einen das
Nutzendenken? Doch damit kann man sich
in der Außenseiterposition sehen, wirtschaftlich „nicht tragfähig“ zu sein. In der
Wirtschaft sind wir Subjekte, austauschbar
bzw. nicht tragbar. Doch im zwischenmenschlichen Miteinander sind wir einmalig in unserer speziellen Kombination von
Eigenarten und Lebenserfahrungen.
Oder hat man Angst, den Anschluss zu verlieren? Die Wirtschaft und Werbung schüren dies. Wir finden, man kann ruhig selbst
entscheiden, was man unbedingt braucht,
was man wichtig findet, wissen will oder
nicht. Man kann wissen, wohin der Trend
geht, muss aber nicht jeden Trend mitmachen und kann für sich überprüfen: Habe
ich persönlich da überhaupt einen sinnvollen Nutzen? Dabei können wir uns ergänzen lassen untereinander, durch andere mit
ihren Fähigkeiten, wir sind als Menschen
generell ergänzungsbedürftig durch verschiedene Berufe und Generationen, durch
Gesundheit und Krankheit. Wichtig ist, dass
wir uns gegenseitig helfen und immer wieder in Wertschätzung miteinander kommunizieren. Ich kann mich fragen: Wie hoch
ist mein eigener ‚Anspruch? Ich kann ja
nicht immer perfekt sein, weil ich z. B. nur
80% geben kann, doch dabei kann ich versuchen, authentisch zu sein. Ich darf mich
frei fühlen von der Beurteilung durch ein
Notensystem und kann dennoch meine Fähigkeiten und Stärken benennen, sodass
ich mich gut dabei fühle und nicht arrogant

rüberkomme.
Ich brauche nicht auf ein bestimmtes Idealbild fixiert zu sein, das für alle gelten soll.
Doch ich kann die eigenen Fähigkeiten wieder hervorrufen und auch anwenden.
Eine produktive Vervollkommnung wird
verstanden als Entwicklung von Fähigkeiten. Einbezogen sind Spaß, Leidenschaft
und Lebensfreude im kontinuierlichen Verbessern von ureigenen Stärken. Dabei sind
es viele kleine Teilziele, die wir sehen können und uns darüber freuen können, auch
etwas Eigenlob kann dabei guttun. Perfektion als ein stiller Wettstreit mit sich selbst,
seine Fähigkeiten noch mehr auszubilden,
seine wirklich eigenen Talenten und Begabungen immer mehr zu verfeinern, daran
zu feilen und immer wieder daran zu arbeiten, zu üben und zu trainieren. So kann sie
zur Zufriedenheit und zu einer Steigerung
des Selbstwertgefühls führen. Eine gute
Motivation dabei ist, dies für sich selbst anzustreben, aber es nicht von anderen zu
verlangen.
Die Einsicht, dass ich zur Perfektion nicht
ungestört“ durch andere hinkomme, kann
mir helfen, sogenannte Störungen besser
zu akzeptieren und sie als Teil des Weges
zugehörig zu sehen, der mich zur eigenen
Vervollkommnung, zur Blüte führt, denn jeder ist ein Teil des Ganzen. Offenbar brauchen wir Menschen uns untereinander, weil
wir uns so gegenseitig vor einer einseitigen
Fixierung oder Zwanghaftigkeit bewahren
können und das Göttliche in uns zur Entfaltung kommen kann. Vervollkommnung ist
nichts Einzelkämpferisches, sondern vollzieht sich nur im Gesamten, in der Gemeinschaft, in Beziehung zur Welt, zur Schöpfung. Bei allem sind wir Menschen mit Brüchen und unser Prozess zur Perfektion ist
nie ganz abgeschlossen. Darum hilft es uns,
wenn wir auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und Füreinander-Einstehen
Ja sagen zum unperfekten Wesen, im unperfekten Miteinander dieses gegenseitig
annehmen und akzeptieren, im Dialog sind
in unseren Beziehungen und Verbindungen.
Manche finden es hilfreich, im Angesicht
der eigenen Unvervollkommnung und der
von den anderen Dank, Lob, Bitte und Gebet zu praktizieren, dabei die eigene Endlichkeit anzunehmen und sich als geliebter
und geschaffener Mensch angenommen zu
fühlen; und ohne ein ständiges Bewertungssystem (von innen und außen) seinen Platz
im gesellschaftlichen Leben zu finden und
einzunehmen.
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D. h. ich darf so sein, wie ich bin – mit meinen Ressourcen und schauen, wo und wie
ich die einbringen kann, im Zusammenwirken mit anderen. Ich brauche keinem Ideal
hinterher zu hecheln oder mich in ein Bild
reinzuzwängen, dass nicht zu mir passt,
nicht meinen Begabungen entspricht. Auch
wenn ich es vom ersten Eindruck her so
empfinde, dass andere mich stören beim
Ausbau meiner Fähigkeiten oder diese verhindern, kann gerade die Reibung mit den
anderen eine sinnvolle Kurskorrektur für
mich sein, die mich beispielsweise davor
bewahrt, in einer Sache zwanghaft zu werden oder etwas zu übersteigern, was für
mich selbst oder das Ganze nicht gut wäre.
Am Beispiel Michael Jacksons, der unter
dem Druck einer Optimierung von seiner
Ego-Präsenz stand, kann man sehen, was
Arbeit, Leistung und Funktion mit dem Gebot der Optimierung aus einer Person machen können. Aus der Kindheit her, wo er
auch stark von außen beeinflusst wurde,
hat er eine starke Fixierung auf sich selbst
übernommen, später hat es sich automatisiert und war dann mit dem Eigenen so vermischt, dass man es nicht mehr unterscheiden konnte. Er hat einen Druck zu seinem
eigenen gemacht, am dem er kaputtgegangen ist. Er hat sich selbst dressiert und war

sich selbst entfremdet, ohne noch natürlich
zu sich selbst in Beziehung zu sein. Man
kann sich nicht Dinge zueigen machen, die
einem nicht entsprechen, man kann sich
nicht wirklich was andressieren.
Übrigens hat man festgestellt, dass die
Menschen etwas als das eigentlich Vollkommene wahrnehmen, was sie auch in Begeisterung versetzt, wenn es gar nicht genau
einem Ideal oder einer mathematischen
Form entspricht, nicht ganz perfekt oder
sauber ist; z. B. bei asymmetrischen Gesichtszügen oder Musik per Instrument im
Vergleich zum Computer. Nicht im perfekt
verwirklichten Ideal liegt das Lebendige, es
darf ruhig auch etwas Unsauberes, so ein
wenig Ungeordnetes mitschwingen.
Und wir sind uns bewusst: Trotz dem Streben nach Perfektion - gut genug bin ich nie
– jeden Tag probiere ich auch neu aus, lerne dazu... Wenn eine/einer bessere Erfahrungen hat, bin ich wieder Lernende/Lernender usw.... Das Leben ist eine „Baustelle“. D. h. es ist nie ganz abgeschlossen, ist
nie perfekt. Alles vergeht, alles ist vergänglich. Man wandelt sich immer wieder. Das
Leben ist ein Umwandlungsprozess. (N.W./
H.W./S.L.)

„Gib - und nimm“, das macht Sinn.
Wir, Sonja und Nicola, haben einen Gib- und Nimm-Treff gestartet, den wir nun monatlich,
jeden 3. Sonntag von 15:00 bis 16:30 Uhr in den Räumlichkeiten des KLuWs stattfinden
lassen. Wir laden Euch herzlich ein, gemeinsam mit uns Dienste und Gegenstände im Sinne des Gebens und Nehmens untereinander zu tauschen bzw. zu schenken.
Unsere Schenk-Philosophie:
Wir schenken einander etwas, ohne dass eine direkte Gegenleistung erfolgen muss. Dabei
sind wir darauf bedacht, in Balance zu sein mit Geben und Nehmen, d. h. nicht dauerhaft
nur zu nehmen. Ein wechselseitiger Ausgleich wird über die gesamte Gruppe realisiert.

Beispiel:

Robert baut Sylvia ein Wandregal
Robert baut Sylvia ein Wandregal
Robert baut Sylvia ein Wandregal

Sylvia repariert Hans ein Hemd
an der Nähmaschine

Hans hilft Robert beim Umzug
Jeder kann, muss aber nicht, seine überschüssigen Ressourcen jemand anderem bereitstellen. Wir sind gespannt darauf, was jeder für Ressourcen mitbringt und welche wir
noch im Miteinander entdecken werden! (S.L./N.W.)
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Unsere Exkursion zum Spörkel in Dortmund-Hombruch am
23. Juni 2011 aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt
Nachdem wir (Heidi, Nicola, Christiane)
unsere Butterbrote geschmiert hatten, ging
es um 08:30 Uhr los. Wir fuhren von der
Münsterstraße los, stiegen Stadtgarten um
und fuhren schließlich mit der U42 nach
Hombruch Endstelle. Schon auf der Fahrt
bewunderten wir die Umgebung dort. Es
sah gleich ländlicher aus. Zum Beispiel sahen wir durch Barop eine gemütliche kleine
Stadt. Als wir schließlich ausstiegen, waren
wir froh. Denn wir konnten es kaum erwarten, uns in der Weite der Wiesen zu aalen.
Wir genossen die frische Landluft. Schon
jetzt fingen wir an, hier und dort schöne
Pflanzen aufzunehmen. Es gab überall was
zu entdecken.

U-Bahn, direkt vor der Tür (C.F.)
Zum Schluss erkundeten wir noch einen
kleinen Dschungel, wo früher mal ein Altenheim stand.

Wir kamen an einem schönen Rapsfeld vorbei, wo uns aber eine kleine Müllhalde auffiel. Die passte so gar nicht in die Idylle.
Aber davon ließen wir uns nicht die Laune
verderben.

Schließlich stiegen wir zufrieden und
glücklich in die Bahn ein, die uns nach
Hause führte. Wir freuten uns schon auf
den leckeren Kamillentee. (Ch. F.)

Wir gingen einen kleinen Pfad hoch und
waren in einer Art Wiesenlandschaft, umgeben von Feldern, Bäumen und Sträuchern.
An einer Stelle fanden wir Johanniskraut
und Schafgarbe. Es wimmelte hier von kleinen Schnecken. Sogar an den Bäumen
klebten sie. Wir sahen auch eine Pflanze,
die voll war von rot schwarzen Raupen. Es
gab echt ein schönes Bild. Wir verweilten
dort ein bisschen.
Als wir uns auf den Rückweg machten,
pflückten wir noch fleißig Kamilleblüten.
Erst verwechselten wir die Blumen mit unechter Kamille (Hundskamille). Aber nur
die echte Kamille roch so gut.

Kraut am Wegesrand (C.F.)
Wir, Heidi, Christiane und Nicola, wollen
der Reizüberflutung entfliehen; raus aus
dem Alltagstrott und einfach mal die Seele
baumeln lassen.
Unser Ziel: Kräuter zu sammeln und zu bestimmen.
Es ist Feiertag, Fronleichnam, ein Donnerstagmorgen 09:00 Uhr und wir fahren los.
Einstieg Münsterstraße, Umsteigen Stadtgarten in die U42 – Richtung Hombruch,
Endstelle, Gablonzstraße.
Rechts abbiegen unter dem Tunnel entlang
geradeaus und auf der linken Seite erblicken wir ein weites, wildes Land. Wir sehen
Johanniskraut, Schafgarbe und ein blühendes Kamillefeld. Aus alldem kann man
einen leckeren Tee zubereiten.

Ein Bächlein (H.W.)
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Wir essen unsere Brote und verweilen inmitten der Natur. Wir kommen zur Ruhe,
tanken Energie auf. Atmen ein und atmen
aus und gehen bzw. fahren nach gut zwei
Stunden wieder nach Hause. Es war eine
entspannende Pause. (N. W.)
Eine verlängerte Pause. Abschalten vom
Alltag. Ein freies Feld, ein weites wildes
Land, links ein Weizenkornfeld, keine Menschenseele hier. Wir liegen im Gras, schauen in den blauen Himmel, einfach nur
durchatmen, raus aus dem Alltagsgeschehen, es beruhigt, kein Städtelärm, keine
Reizüberflutung.

Schafgabe (H.W.)
ist der Geruchssinn. Einfach nichts tun, nah
bei sich sein, seine Seele wieder spüren.
Ich verspüre Klarheit in meinem Geist und
meine Seele ist lebendig. (H. W.)

In diesem Gebiet wachsen Kamille, jede
Menge Spitzwegerich, Johanniskraut und
Nachtkerzen.
Nach langer Zeit nehme ich wieder mit all
meinen Sinnen wahr, besonders ausgeprägt

Die Quintessenz unserer Erfahrungen dieser zweieinhalb Stunden:
Die Natur erlebt: eine detaillierte Wahrnehmung.
In der Natur sich entspannen und die Seele
baumeln lassen.
Eine Ausprägung von Sinnen spüren, besonders durch die Kräuter ist der Geruchssinn hervorgehoben.
Zwei Stunden bewusste Pause in der Natur
gibt viel Kraft für den arbeitsreichen Alltag.
Sich bewusstere Pausen gönnen.

Blühendes Johanniskraut (H.W.)

Nachtkerzen im freien Feld (H.W.)

17

Aus unserem Verein

Unser Finanzkrisenkochbuchprojekt
Nach gut einem Jahr Vorüberlegung startete Ende Mai 2011 unser Kochbuchprojekt.
Wir haben Seitenvorlagen gemacht, und
den Arbeitsablauf mit mehreren Mitarbeitern auf verschiedenen Rechnern organisiert. Dann ging es los: Erst mal Rezepte
ausdenken oder recherchieren, dann kochen, probieren, ausfeilen und aufschreiben. Dann brauchen wir Fotos, dafür müssen wir die Gerichte oft noch mal kochen.
Aber essen müssen wir ja sowieso.

hen, ob unsere Rezepte auch nachgekocht
werden können.
Uns ist es wichtig, auf Qualität und Vielfalt
zu achten. Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, brauchen ihren Geschmack nicht verleugnen, sondern auch
ein kleiner Geldbeutel lässt die Menschen
dann im Genuss sein.
Wir zeigen auf, wo wir kostengünstig einkaufen können. Wildkräuter, Pilze und Beeren aus Dortmund werden genauso verarbeitet wie Nahrungsmittel aus der Tafel.
Unsere Brennnesselpfanne mit Salami werdet ihr in keinem Restaurant finden. Selbstgemachter Joghurt ist immer einzigartig.

Überhaupt ist Essen hier bei uns ein durchgehendes beständiges Element. Seit 6 Jahren machen wir die Erfahrung, dass die
Ideen für unsere Projekte hier meistens
beim Essen entstehen. Unsere Vielfalt und
unserer Kreativität beim Kochen findet sich
dann auch in den Projekten wieder. So wie
man kocht, kann man auch mit anderen Aktivitäten umgehen: Gemeinsam kostengünstig selber machen, statt Geld verdienen und
teuer Essen gehen nach Feierabend.

Die Arbeit am Kochbuch ist sehr zeitintensiv. Es stellte sich als überraschend schwierig heraus, gute Fotos für das Kochbuch zu
machen. Deshalb kamen wir auf die Idee,
nicht Fotos, sondern Zeichnungen zum Illustrieren der Rezepte zu nehmen. Wir haben eine gute und fleißige Zeichnerin, die
nach den Fotos liebevoll aus unserem Kochbuch noch ein bisschen mehr macht. Angestrebt sind 100 bis 200 Rezepte, das wird
mehr als ein Jahr dauern. Ein erstes Probeheft mit 60 Seiten erscheint voraussichtlich
im Frühjahr 2012. (H.W. / T.J.)

Weil hier so viel gegessen wird, haben wir
dann auch viele Testesser, mit denen wir
auch die Feinheiten der Rezepte diskutieren können. Das macht sehr viel Spaß, und
zeigt uns immer wieder, das Essen wirklich
das Wesentliche im Leben ist. Manchmal
haben wir auch Testkocher, damit wir se-

Dieses Rezept kann man auch kostengünstig im Winter kochen

Sojabohneneintopf mit Tomate
Zutatenliste für 4 Personen:
250 g Getrocknete Sojabohnen
5 EL
Olivenöl (50 g)
2
Zwiebeln (130 g)
Chayennepfeffer (viel)
Paprikapulver (viel)
500 g Kartoffeln
Salz
200 g Möhren
150 g Frühlingszwiebeln
Knoblauch
Oregano
200 g Mettwürstchen
500 g Tomaten
3 TL Gemüsebrühe (15 g)
Cremefraiche
Maggi

Die Zutaten ohne Bohnen (T.J./C.F)
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Zubereitung:
Die Sojabohnen 24 Stunden einweichen,
dabei 1 mal Wasser wechseln.
Die Sojabohnen abschütten und in 800 ml
Wasser in einem großen Topf zum Kochen
bringen, insgesamt 60 bis 70 Min. zugedeckt kochen. Die anderen Zutaten werden
nach und nach zu Ihrer Zeit mit in den Topf
gegeben.
Schon mal die Kartoffeln schälen und in
Würfel schneiden. Die Möhren abschrappen
und in Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen und kleinschneiden. Die
Tomaten 1 Min. in kochendes Wasser werfen, abkühlen lassen und schälen, danach
in Stücke schneiden. Den Knoblauch in feine Scheibchen schneiden, und die Würstchen in kleine Stückchen schneiden.

Kleingeschnitten (T.J./C.F)
ben. Zwischendurch immer mal umrühren.
Vor dem Servieren 10 Min. stehen lassen,
teilweise ohne Deckel, dass der Eintopf
nicht so heiß serviert wird. Auf dem Teller
nach Geschmack mit Cremefraîche und
Maggie verfeinern.

3 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln in Spalten schneiden und mit viel
Chayennepfeffer und Paprikapulver anbraten. Die Kartoffeln dazugeben und mit anbraten. 25 Min bevor die Sojabohnen gar
sind, den Pfanneninhalt mit in den großen
Topf geben.

Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

1 El neues Öl in die Pfanne geben und die
Möhrenstückchen kurz anbraten und in den
großen Topf dazutun. Die Tomaten 15 Min.
vor Garende dazutun. Nochmal 1 EL Öl in
die Pfanne geben und die Frühlingszwiebeln mit dem Knoblauch und den Würstchen kurz anbraten. 5 Min. bevor die Sojabohnen gar sind, den Pfanneninhalt mit in
den Topf geben. Die Instantbrühe dazu ge-

24 Std.
80 Min.
Mittel

Tipp:

Damit die gewünschte Wassermenge am Ende im Eintopf übrigbleibt, entweder kochendes Wasser aus dem Wasserkocher zugeben, bevor der Eintopf anbrennt,
oder wenn zuviel Wasser drin ist, einige Minuten auf Vollgas kochen, aber noch bevor
das Ganze gar ist. (T.J.)

Zwiebeln und Kartoffeln anbraten
(T.J./C.F)

Fertig serviert (T.J./C.F)
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Ein Denkmal für unseren
BVB-Trainer Jürgen Klopp
Auf einem Fest bei uns äußerte die Bildhauerin Katharina Bock, die schon für Karnevalsumzüge mitgearbeitet hat, die Idee,
eine Figur des BVB-Trainers Jürgen Klopp
zu machen – passend zur Deutschen Meisterschaftsfeier unseres BVB. Über eine
Frau, die zu unserem Verein gehört und Katharina gut kennt, bekamen wir dann mit,
dass es viel Arbeit für sie war und sie doch
noch in Terminstress kam, es rechtzeitig
fertig zu kriegen. Da haben wir kurzerhand
Heinzelmännchen gespielt und uns zu ihr
ins Atelier gesellt... und in netter Arbeitsatmosphäre halfen wir unterstützend mit bei
ihrem Kaschier-Projekt, d.h. Jürgen Klopp
als Styropor-Figur in Überlebensgröße (einschließlich Brille und Meisterschale in der
Hand!) wurde mit Zeitungsschnipseln beklebt. Später nach dem Trocknen wurde die
Figur dann passend farbig bemalt. Sie wurFertiger Meistertrainer (Horst)
de rechtzeitig fertig und fand ihren Platz
zunächst als Ausstellung bei Saturn, Rewe
und beim Café Erdmann im Westpark und ist mittlerweile verkauft. Unser Fazit: Es hat
Spaß gemacht, mal in einer Kunstwerkstatt aktiv mitzumachen für einige Stunden. Solidarität macht Spaß, auch im Miteinander und lässt einfacher Träume verwirklichen. Viele
Hände – schnell ein Ende. (S.L.)

Das ganze Kluwteam im Einsatz (Horst)

Links unten die Meisterin (Horst)
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Unsere Kunst braucht einen Ort,
wo sie gesehen wird
Welche Künstler in Dortmund gehen mit
uns gondom, sind an einem Ort interessiert
und arrangieren sich mit uns?

len gesehen werden!
Wir brauchen einen Ort, wo wir als Künstler uns treffen können, gemeinsam arbeiten, gestalten und ausstellen können!
Geistige-seelisches Kapital ist doch gesellschaftlich wesentlich relevanter als komfortable Kälte!
Sind wir da einer Meinung?

Kunst verbindet uns. Gemeinsam gestalten
wir seit 7 Jahren miteinander im KLUW und
in der Geier-WG. Der Kunstkern besteht
aus 7 Leuten, die sich gemeinsam eine Basis erarbeitet haben. Unser gemeinsames
Kunstverständnis ist, die eigenen Ressourcen lebbar zu machen. Kreativität, Fantasie
und spielerische Neugier lassen uns authentisch und originell gestalten. Wir bewegen uns nicht an der Oberfläche, sondern
gehen in die Tiefe. Dies kann oft sehr
schmerzhaft sein, birgt als Pendant jedoch
auch viel Potential für Humor und Fantasie
und gibt uns ein stückweit wieder die Fähigkeit durch Differenzierung Schönheit zu
erkennen und in der Lust des Lebens zu
sein, ohne das Elend zu ignorieren.
Wir treffen uns regelmäßig zweimal im Monat zum Künstlertreff in der Münsterstraße
im KLUW. Dort erhitzen wir uns in den Diskussionen um die Kunst, inspirieren uns
gegenseitig, gehen gemeinsam zu Vernissagen, bringen unseren Ausdruck und unsere
Technik in die Künstlergruppe mit ein.
Unsere sensuellen Freiräume nutzen wir
als "Lebens-Kunst". Unsere arbeitsfreie
Zeit ist schöpferisch. Wir sind nicht Hartz4Empfänger, sondern sind zufrieden in unserem Tun und dies nicht nur für uns. Wir lassen andere Menschen daran teilhaben,
denn Kunst ist gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit für uns.
All diese Erfahrungen möchten wir gerne
mit anderen Menschen, Künstlern teilen, im
speziellen im Dortmunder Norden, wo die
soziale Situation besonders prekär ist.
Wir möchten die Menschen hier mit unseren Werken bereichern, inspirieren und zu
eigenem Tun motivieren.
Warum werden wir in unserem Ausdruck
derart beschnitten und ausgegrenzt in unseren Möglichkeiten?
Wo bleibt die gesellschaftliche Teilhabe und
Integration?
Wir haben ein Recht auf einen konstruktiven Dialog!
Viele Werke und Bilder liegen verstaubend
in unseren Schränken und diese Werke wol-

Wir haben schon ein kleines Ladenlokal,
und leben hier auf 2 Etagen mit Kunst und
leben einen kreativem Alltag. Zusammen
mit neuen Mitstreitern wollen wir leerstehende Objekte im Dortmunder Norden als
Ausstellungsmöglichkeit, Treffpunkt und
Atelier nutzen, solange sie leerstehen.
Der KLuW ist ein Projekt im Dortmunder
Norden, und macht ein generationsübergreifendes Lernen von Jung und Alt lebbar im Sinne eines kontinuierlichen Lernen und
Wachsens.
Unsere Partizipation (Teilhabe & Teilnahme) an Kultur und Gesellschaft erreichen
und erproben wir durch unser bürgerschaftliches Engagement und sind im Dialog & Dabei.
Wir, der KLuW, existieren seit fünf Jahren.
Der KLuW versteht sich als eine Bühne für
eigene und gemeinsame Aktivitäten. Wir
sind ein Begegnungsort von vielfältigen
Biografien, mit einem bunten Hintergrund.
Im Zentrum steht der Erfahrungs- und Kulturaustausch und die Kreativität jedes Einzelnen. Mehr über das KLuW unter www.kluw-ev.de.
Der KLuW ist im Erdgeschoss in der Münsterstrasse 114. Eine Etage höher ist die
Geier-WG, das ist eine Wohngemeinschaft
mit drei Künstlern. Gleichzeitig gibt es die
Künstlergruppe Geier-WG mit ihrer OnlineAustellung www.geier-wg.de, zu der noch 4
weitere Künstler gehören. Wir sind Maler,
Musiker, Schreiber und Zwergfabrikanten.
Regelmäßig veranstaltet die Geier-WG
einen Künstlertreff, in dem auch die Idee zu
diesem Projekt entstand, uns mit anderen
Künstlern zu verbinden und unserer Kunst
mehr Ausdruck in der Öffentlichkeit zu geben. (H.W./S./T.H./S.M.)
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Dokumentation: Leerstand am Hafen
Leer stehende Gebäude und verlassene Orte strahlen für mich eine gewisse Faszination aus und ziehen mich
an wie ein Magnet. An solchen Orten
kann man ungestört verweilen und
seine Seele einfach baumeln lassen.
So bin ich auf den Leerstand am Hafen getroffen und möchte darüber berichten und mit ein Paar Fotos dokumentieren.
Was mich an solchen Orten fasziniert,
ist die Ruhe, die solche Lokalitäten
ausstrahlen.
Die Natur ist längst zurück gekommen (H.W.)

Wo einst der Mensch geschaffen hat, ist jetzt ein
Ort, wo man den Geruch von
Stahl und Teer noch in der
Nase hat, die Bahngleise, die
völlig zuwachsen, die Mauern, die riesigen Fenster mit
den eingeschlagenen Scheiben, der viele ungenutzte
Platz, den man nutzen kann
und nicht zu vergessen, die
vielen bunten Graffiti, die
die Wände zieren.
Große Halle, gut nutzbar als Sommeratelier (S.M.)

Zimmerpflanzen kommen schon rein (H.W.)

Inspirierender Kabelsalat (S.M.)
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Auf dem Gelände befindet sich eine riesige, ca. ein Hektar
große Halle. Kanäle
und Schienen deuten
darauf hin, dass hier
einst eine Zugwerkstatt war. Eine Türöffnung verbindet die
Halle mit einem weiteren großen Gebäude mit großen, lichtdurchfluteten
Räumen. Draußen sind
viele
verwucherte
Bahngleise.

Die Kunst ist an diesem Ort schon etabliert (S.M.)

Schrauben für die Ewigkeit (S.M.)
Dort wächst größtenteils Sommerflieder,
und Johanniskraut, außerdem Birken und
Vogelbeeren. Die Schnellstraße mit der UBahn-Linie 47 überbrücken das Gelände.
In östlicher Richtung befindet sich die Halle, folgt man den Bahngleisen Richtung
Westen, stößt man auf vereinzelte
Schalthäuschen. (S.M.)

Johanniskraut für die Seele(H.W)

Licht durchfluteter Atelierraum (S.M.)

Für die Arbeitspause ganz viel grün und Sonne
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Schreibwerkstatt / Was die Seele berührt
Seit Mai lassen wir wieder unsere Schreibwerkstatt und Zeitungsgruppe aufleben. In
der Schreibwerkstatt befassen wir uns mit
verschiedenen Methoden, die einem helfen
können, ins Schreiben zu kommen. Dies
sind die Cluster-Technik und die 4-SpaltenTechnik, außerdem setzen wir spielerisch
das 6-Hut-Denken ein.
Bei der Cluster-Technik wird ein Begriff
festgelegt, über den geschrieben werden
soll. Man schreibt Assoziationen auf, einzelne Begriffe reichen. Man erhält so eine Assoziationskette von Begriffen und Wortfetzen.
Bei der 4-Spalten-Methode geht man auf
verschiedene Weise an ein Thema heran
und notiert etwas ggf. in paralleler Gedankenarbeit in die jeweilige Spalte:
I Einstieg: spontane Gedanken, Wie geht es
mir? Was ist mein Projekt? Wie geht es mir
mit diesem Projekt? Wie geht es mir mit
diesem Thema?
II Rohfassung: der eigentliche Text
III Verfeinerung des Textes: Ergänzung des
Textes, Vermerk für den passenden Ausdruck
IV Sammelsurium: Ideenbörse, Vielfältigkeit

Fühlens und Wollens. Das, was den Leib belebt.
In psychologischer Deutung Verhaltensantrieb und Ausdruck von körperlichen Funktionsabläufen, u. a. auch als Selbstwahrnehmung und Verarbeitung der Lebensvorgänge.
In Religions- und Philosophiegeschichte
gibt es verschiedene Seelenvorstellungen:
Hauch-Seele als Sitz des Lebens,
Ich-Seele als Sitz von Geist, Wille, Gemüt
Schatten-Seele als nur lose mit dem Leib
verbunden
Welt-Seele bei Platon als die alles bewegende Kraft und die Ursache der Erkenntnis
Ein Begriff der Seele, der aus dem alten hebräischen Denken kommt: „Näfäsch“, ist
laut G. Kalms der Lebensatem des Menschen, der ihn erst lebendig macht. Die
grundlegende Lebenskraft des Menschen,
die atmende Kehle, die begehrende Kehle,
die nach dem verlangt, was sie zum Leben
braucht. Ein Symbol für den Menschen als
bedürftiges und begehrendes Wesen, hungrig nach Leben.
Zu Seele fällt uns noch ein: Herzenswärme,
Würde, Bewegung, Schwingung, was Einzigartiges, Liebe, Wahrhaftigkeit, das Göttliche, universell, die Weltseele,
der Lebensfaden, der Lichtkanal, verbunden mit dem Oberen, dem Himmel, verwurzelt im Leib, in der Erde (aus der Meditation), wenn ich keine Blockade habe: es
strömt herein, es strömt heraus, dann bin
ich beseelt.

Beim Modell der verschiedenen Denk-Hüte
stehen
die
Hüte
für
verschiedene
Denkstrukturen und Denkmuster, die man
fördern kann. Welchen Hut ich bevorzugt
aufsetze, hängt auch mit meiner Geschichte
zusammen. Es gibt nicht nur einen Hut für
mich, ich kann jeden mal aufsetzen:
der weiße Hut: Objektivität, Neutralität
ohne Bewertung oder Meinung
der rote Hut: Subjektivität mit allen möglichen Empfindungen
der schwarze Hut: sachliche Argumente,
Bedenken ausdrücken ohne negative Gefühle
der gelbe Hut: alle positiven Aspekte der
Sache
der grüne Hut: Kreativität, Alternativen,
Provokation
der blaue Hut: Blick aus Adlerperspektive.

Bei Vernachlässigung der Seele kann der
Körper auch Krankheiten entwickeln.
Was braucht die Seele? - Einiges ist wohl
für jeden gleich. Einiges ist individuell.
Bei seelischen Schmerzen spürt man: es
zerreißt mich, es sticht, tut weh, Herz geht
fast still, Schweiß... Es ist ein innerlicher,
energetischer, individueller Prozess, der
sich mit medizinischen Geräten wohl nicht
messen lässt.
Bestimmte Begegnungen mit Menschen
können nachhaltige Spuren bei einem hinterlassen

Inhaltlich befassen wir uns mit dem Begriff
der Seele, was berührt sie, was lässt sie
schreien?

Was bedrückt die Seele?
- Den Kopf nicht frei zu haben, die Sorge
um die Sorge, was passiert dann, wenn…?
Was passiert überhaupt wirklich? - Dem Ge-

Im Wörterbuch finden wir zum Begriff
„Seele“:
Inbegriff aller Vorgänge des Vorstellens,
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wissen passiert was.
Dafür sorgen, dass der Druck aufhört. Der
Druck kann auch so hoch sein, weil man
sich von anderen zu was überreden lässt
und eigentlich was ganz anderes will.
- Festgelegte Vorstellungen, die über den
Menschen drübergestülpt werden; das
Böse und das Gute. Die Seele beinhaltet
das Entweder-Oder aufzulösen, sie umfasst
das Sowohl-als-auch. Z. B. wenn ich fleißig
bin, kann ich auch faul sein. Es hat beides
seine Berechtigung. Wichtig ist, beide Eigenschaften anzunehmen.
- Der Mensch vergisst seine Seele und
spürt sie nicht.
- Die „dunkle Nacht der Seele“/Zweifel.
- „Seine Seele verkaufen“.

Ebenen, von der jeweiligen hat die darüber
noch ein paar Sinne mehr: die Pflanzen, die
Tiere mit Instinkten, der Mensch mit der
Sprache und der Fähigkeit zur Reflexion.
Die Seele des Menschen ordnet sich dem
darüber zu, zu etwas was wir uns nicht vorstellen können, etwas das noch ein paar
Sinne mehr hat...

Was berührt die Seele angenehm?
- stundenlang in der Natur sein, wandern,
sich hinlegen, in den Himmel schauen ohne
die Menschen um sich rum, sich tanzend in
der Natur bewegen, „die Seele baumeln
lassen“
Musik kann Balsam für die Seele sein.
Man fühlt sich Menschen zugetan, die bei
einem Wohlbefinden auslösen. Menschen
ernähren sich gegenseitig (auch geistig!)
Andere Seelen als Nahrung für die eigene
Seele.

„Schwung - Rhythmus – Ekstase - Herzenswärme - Leiden - Sehnsucht - Kummer Melancholie - Tiefgang - Willenskraft - inneres Feuer - Begeisterung“

„Seele ist präsent, doch Mensch sieht sie
nicht. Ein Augenblick und die Seele wird
sichtbar, vielleicht auch spürbar.“
„das Innere nach außen kehren“, „Augen
sind Spiegel seiner Seele“,
„Seele lässt deine Persönlichkeit aufleuchten“, „die Seele äußert sich vielgestaltig“

„Seele lässt sich nicht erschüttern und
breitet sich aus. Treibende Kraft erstickt
nicht, hat die Kraft zu leben.“
„Wenn es mir schlecht geht, versuche ich
doch das möglichst Beste aus der Situation
zu machen.
Wenn die Sonne lacht, lacht auch meine
Seele.
„Alles wird gut.““

Für uns ist noch bedeutsam:
Die Traumwelt als Sprache der Seele erkennen.

Nach einem Gedicht von Goethe finden wir:
Die Seele ist einfach, sie hat keine Erwartungen, beurteilt nicht, verurteilt nicht, ist
ohne Hochmut und Geplänkel. (S.L.)

Eine Vorstellung der Unsterblichkeit der
Seele: In der Natur gibt es verschiedene

Gutes hat Wirkung
Wenn ich Gutes tue, entsteht Wirkung. Energie
fließt wieder ins Leben, Erstarrung entkrustet
sich, Interessen werden geweckt, ich lasse Gutes
erkennen, ich lasse teilnehmen, nehme selbst teil.
Leben ist wieder in Bewegung. Wir erleben auf unterschiedlichen Ebenen. Ein Hauch von Sinnhaftigkeit. Verbindung vom Ich zum Du. Ich hinterlasse
Spuren und es wird empfangen.
Verletzte Seelen brauchen meine Fürsprache. Ich
bin nicht diejenige die richtet, sondern Mut und
Hoffnung und eine geistige Lebenshaltung verstreut. Mich erschüttern und berühren lassen.
Mich für das Leben entscheiden. Sehe das Elend
und die Schönheit. Bin im Lebensgenuss und Lebensfluss und möchte leben und mich mit anderen
Menschen bewegen. (H.W.)
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Schwerpunkt Was die Seele berührt

Gute Gedanken zum Nachdenken aus der Bibel

Zwei mal "Das Hohelied der Liebe"
„Wenn ich mit Menschen- und mit Engels„Wenn ich wie ein Mensch rede oder wie
zungen redete und hätte die Liebe nicht, so
ein Engel und bin ohne Liebe, bin ich ein
wäre ich ein tönendes Erz oder eine klinschepperndes Blech und eine gellende Zimgende Schelle. Und wenn ich prophetisch
bel. Und wenn ich die Gabe habe, die Zeireden könnte und wüsste alle Geheimnisse
chen der Zeit zu deuten, und alles Verborund alle Erkenntnis und hätte allen Glaugene weiß und alle Erkenntnis habe und alben, sodass ich Berge versetzen könnte,
les Vertrauen, sodass ich Berge versetzen
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich
kann, und bin ohne Liebe, dann bin ich
nichts.
nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen
Und wenn ich alles, was ich kann und habe,
gäbe und ließe meinen Leib verbrennen,
für andere aufwende und mein Leben aufs
und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's
Spiel setze selbst unter der Gefahr, auf dem
nichts nütze.
Scheiterhaufen zu enden, und bin ohne LieDie Liebe ist langmütig und freundlich, die
be, hat alles keinen Sinn.
Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Die Liebe hat einen langen Atem und sie ist
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verzuverlässig, sie ist nicht eifersüchtig, sie
hält sich nicht ungespielt sich nicht auf, um anhörig,
sie
sucht
dere zu beherrschen. Sie
nicht das Ihre, sie
handelt nicht respektlos
lässt sich nicht eranderen gegenüber und sie
bittern, sie rechnet
ist nicht egoistisch, sie
das Böse nicht zu,
wird nicht jähzornig und
sie freut sich nicht
nachtragend. Wo Unrecht
über die Ungerechgeschieht, freut sie sich
tigkeit, sie freut sich
nicht, vielmehr freut sie
aber an der Wahrsich mit anderen an der
heit, sie erträgt alWahrheit. Sie ist fähig zu
les, sie glaubt alles,
schweigen und zu vertrausie hofft alles, sie
en, sie hofft mit Ausdauer
duldet alles.
und Widerstandskraft. Die
Die Liebe hört nieLiebe gibt niemals auf.
mals auf, wo doch
Prophetische Gaben werWeltoffenheit braucht Hinsehen
das
prophetische
den aufhören, geistgewirkReden
aufhören
tes Reden wird zu Ende gewird und das Zungenreden aufhören wird
hen, Erkenntnis wird ein Ende finden. Wir
und die Erkenntnis aufhören wird. Denn
erkennen nur Bruchstücke, und unsere Fäunser Wissen ist Stückwerk und unser prohigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, ist
phetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber
begrenzt. Wenn aber die Vollkommenheit
kommen wird das Vollkommene, so wird
kommt, dann hört die Zerrissenheit auf.
das Stückwerk aufhören.
Als ich ein Kind war, redete und dachte ich
Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein
wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als
Kind und dachte wie ein Kind und war klug
ich erwachsen wurde, ließ ich zurück, was
wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde,
kindlich war. Wir sehen vorläufig nur ein
tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt
rätselhaftes Spiegelbild, dann aber von Andurch einen Spiegel ein dunkles Bild;
gesicht zu Angesicht.
dann aber von Angesicht zu Angesicht.
Heute erkenne ich bruchstückhaft, dann
Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber
aber werde ich erkennen, wie ich von Gott
werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.
erkannt worden bin. Jetzt leben wir mit VerNun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
trauen, Hoffnung und Liebe, diesen drei
diese drei;aber die Liebe ist die größte unGeschenken. Und die größte Kraft von dieter ihnen.
sen dreien ist die Liebe.“

aus der Bibel nach der Übersetzung Martin
Luthers, revidierte Fassung von 1984
1. Korinther 13

aus der „Bibel in gerechter Sprache“,
1. Korinther 13 (Gütersloher Verlagshaus
2006)
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Das Märchen von der kleinen Seele und dem
sechsten Sinn
Es war einmal eine süße kleine Seele. Sie
war immer gut gelaunt und lebte mit vielen
anderen großen, alten und ganz alten Seelen zusammen im Paradies beim lieben
Schöpfervater. Unsere kleine Seele war gerade von der grünen Erde zurückgekehrt.
Hier hatte sie in einem Menschen gelebt.
Doch die Zeit war kurz gewesen und sie
hatte noch viele Fragen, die sie nicht verstanden hatte, denn sie war ja noch so
klein.

Ich werde dir ein Beispiel geben. Ab und zu
haben die Menschen eine Eingebung, eine
Intuition. Aber sie handeln nicht danach.
Auch die vielen Ahnungen werden immer
unter den Tisch gekehrt. Sie beachten sie
nicht. Sie haben Träume, Inspirationen,
doch sie schenken ihnen keine Beachtung.
Also, kleine Seele, der erste Schritt zur Entwicklung ihrer übersinnlichen Fähigkeiten
besteht darin, dass sie ihnen Aufmerksamkeit schenken. Sie müssen sie benutzen.
Jede Ahnung, jeder Traum, jedes diesbezügliche Gefühl muss aufmerksam beachtet
werden. Die Menschen müssen ihre
Angst
vergessen,
den Verstand ausschalten, dann wird
jede Intuition ihnen
dienlich sein.

Jeden Abend ging sie daher zum großen
Schöpfervater, der ja alles sieht und alles
weiß
und
bekam
Nachhilfe-Unterricht. So geschah es
auch am heutigen
Abend.

Der große Schöpfervater wartete schon
auf
sie.
Schnell
Denke daran, jeder
huschte sie zu seinen
Gedanke ist Energie.
Füßen
auf
ihren
Alle Dinge sind in
Hocker, als er auch
Bewegung und alle
schon losbrummelte:
Zeit ist jetzt. Die In„Na kleines Seeltuition hat ihren Sitz
chen, heute willst du
nicht im Verstand
etwas über den 6.
sondern in der Seele,
Sinn erfahren. Wie
in dir Kleines. Du
Das
Auge
von
Sascha
Grams
(S.M.)
kommst du nur darbist der Hüter. Nur
auf?“ „Mein Mensch
du bist sensibel gehat oft gesagt, - ach
nug, um die leisesten
hätte ich doch den 6. Sinn, dann wüsste
Schwingungen des menschlichen Lebens
ich, was jetzt passiert -. Das habe ich nicht
aufzufangen,nur du kannst sie richtig deuverstanden. Kannst du es mir erklären?“
ten.
„Aber ja, meine Kleine, das ist nicht
schwer. Schau, jeder Mensch hat den 6.
Sinn. Alle Menschen verfügen über übersinnliche Kräfte. Der 6. Sinn bedeutet einfach, dass sie die Fähigkeiten haben, von
einer begrenzten Erfahrungswelt in eine
umfassendere Sicht einzutreten. Das bedeutet, mehr zu fühlen, mehr zu wissen und
auch eine andere Energie zu spüren.

Der Mensch hat sechs Sinne. Zum Riechen,
Schmecken, Tasten, Sehen, und Hören
kommt noch das Wissen hinzu. Das bist du,
kleines Seelchen. Jedes Gefühl, das der
Mensch jemals hatte, ist in dir gespeichert
und du gibst sie dem Menschen weiter. Nur
hören muss er auf dich. Hast du das gut
verstanden, kleine Seele?“
„Oh ja, ich werde sehr laut meinem Menschen sagen, was ich weiß. Dann hat er
ganz schnell seinen sechsten Sinn wieder!“

Allerdings ist diese Fähigkeit im Laufe der
vielen Leben verkümmert. Sie muss erst
wieder entwickelt werden. Das kann man
durch vieles Trainieren erreichen.

Der große Schöpfervater lachte, dass ihm
die Tränen herunterkollerten und schob
das kleine Seelchen schnell zur Tür hinaus.
(Recherchiert im Internet)
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Warum bin ich zwei, wenn ich eins sein kann?
Die Flucht aus der Realität.
Ich sitze in einem Raum.
Und doch bin ich eigentlich gar nicht dort.
Ich sitze hier, doch im Geiste tanze ich.
Tanze ich an einem anderen Ort.
Wo ist die Brücke, die den Tanzenden mit
dem in diesem Raume Sitzenden vereint?
Die Straße ist grau, der Himmel blau
und ich schau
aus dem Fenster: die Sonne scheint.
Morgen regnet es, dann der Himmel weint.
Doch Regenwetter und Sonnenschein zusammen
ist nicht vereinbar. (S.M.)

Da ist die Angst, mich zu zeigen in meinem
anderen Ausdruck von Energie - werde ich
dann so angenommen und ernstgenommen
oder muss ich dann Ablehnung erleben, Abwertung vielleicht?
Mehr noch als das auch: Kann ich vor anderen überhaupt schon angemessen damit
umgehen? Oder strahle ich dann Destruktives aus? Schade vielleicht meiner Mitwelt
und mir selbst?
Da sind auch die negativen „Vorbilder“, die
negativen Prägungen oder die Erfahrungen
mit Menschen, die mich so nicht wahrhaben wollten, nicht mochten – dies hält mich
ab, mein Temperament so fließen zu lassen,
wie es in meinem Zuhause und mit nahen
Freunden möglich ist…

Ich werde überrollt,
es ist von mir nicht gewollt.
Ich bin nicht nur zwei,
es sind zuviele, da ist die Masse –
sie wühlen in meine Gefühle.

Doch bei allem ist wohl meine eigene innere bewertende Beobachterin und Anklägerin das eigentliche Problem… (Sofie)

Sie meinen, sie wären klasse.
Es ist der Schein,
der verdeckt das Sein:
Ich brauch nur in mich schauen,
da kann ich auf mich bauen. (H.W.)

Versöhnung
Im Jazzclub:
Fetzige Musik, laut und dröhnend,
laute Männerstimme,
tiefe Frauenstimme,
jaulende E-Gitarre,
immer lauter, immer lauter...
ein toller Gitarrist, bei dessen Spiel ich selbstvergessen im Rhythmus der Musik mitgehe...
da sind auf einmal Töne, die irgendwie an Krankenwagen erinnern,
doch jetzt und hier einfach nur tolle Musik sind,
immer höher,
Erleben:
immer lauter,
so richtig laut
Ein Wolkenbruch von Emotionen,
und ich gehe innerlich ganz mit,
spült die letzte Befangenheit fort.
gehe auf in den Tönen
Das was ich höre verzaubert mich.
und ein Teil von mir schreit auch dabei,
Ich kann nichts mehr entgegen
doch diesmal vor Glück,
setzen.
(nicht mehr vor Angst!)
Gänsehaut, Erregung, süße
…
Melancholie,
bis diese gewissen Töne langsam nachlassen,
traurige Verzückung.
auch die Lautstärke wieder zurückgeht
Chaos in mir.
und es okay ist, alles
Danach
und für mich nun meine Erinnerung
Stille in mir.
an das lauttönende Martinshorn im Rettungswagen
Mit all meinen Sinnen
damals
erlebe ich.
auch merkwürdig versöhnt ist. (Sofie)
(H.W.)
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Zitate
Die Seele ist transparent, damit der Augenblick hindurch wehen kann.
(Meditationsspruch)
Die Zeit ist die Seele der Welt.
(griechisches Sprichwort)
Nur wer mit ganzer Seele wirkt,
der irret nicht,
der klügelt nicht
und keine Macht ist wider ihm.
(Goethe)

STAATSGEWALT UND WELTENSEELE
TAUBENSCHISS UND FLIEGENDRECK
DIE STAATSGEWALT DIE MACHT DICH WEG
UND FALLS DU DIESE ZEILEN LIEST
GEDENKE MEINER
DASS DES WESENS SCHÖNHEIT NIE
VERFLIEGT
UND GANZ AM RANDE IM HOSPITZ
GANZ IM BANNKREIS DER JUSTIZ
EINE WUNDERSAME SEELE LAG
WIEDENBRÜCK, DEN REFORMATIONSTAG
(T.H.)

Menschlichkeit
Wenn Jesus in Deutschland leben würde,
dann wäre er vielleicht Hartz-IV-Bezieher.
Einige würden sagen: „Du lebst von unseren Steuergeldern,
du Schmarotzer.
Du bist selbst schuld an deiner Arbeitslosigkeit.“
Er würde den Hassrotz dieser Leute auf sich ziehen
und er würde unter der besoffenen Wut dieser Leute leiden.
Wenn Jesus in Deutschland leben würde,
dann wäre er vielleicht ein Kind mit türkischem
Mitgrationshintergrund.
Einige würden sagen: „Dein Geburtstag war ein schwarzer
Tag,
denn du bist ein minderwertiger Mensch mit schlechten
Genen.
Geh doch zurück nach Anatolien“,
würde der aufgehetzte Pöbel speien.
Wenn Jesus in Deutschland leben würde,
dann wäre er vielleicht Asylbewerber.
Einige würden sagen: „Das Boot ist voll, die müssen weg.“
Der Mob würde sich vor seinem Asylantenheim versammeln
und sich besaufen.
Dann würden Molotowcocktails fliegen.
Keine Polizei und keine Feuerwehr würden kommen und
helfen.
Jesus könnte uns in unzähligen Gesichtern erscheinen
und er würde Schutz bei jenen finden,
die ihre Menschlichkeit behalten haben,
die Würde des anderen zu respektieren
und dadurch ihre eigene Würde bewahren. (B.D.)
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Kultur persönlich

Was ist für mich Kultur? Wie gestalte ich Kultur?
Kultur allgemein
Für die eigene Wohnsituation fällt mir ein,
dass eine bestimmte Raumgestaltung auch
Kulturelles ausdrücken kann, z. B. Blickfänge als ruhende Pole im Raum haben, wo
man betrachtend innehalten kann, etwas
auf sich wirken lassen kann. Musik hören
erlebe ich als existenziell wichtig, sie kann
mich in einer bestimmten Stimmung abholen, diese verstärken oder negative Spannungen auflösen, z. B. bei Melancholie und
Traurigkeit oder dem Wunsch zu schreien.
Auch eine ganz gute Nachbarschaftspflege
ist ein Ausdruck von zwischenmenschlicher
Kultur.

•

durch Lebenserfahrung gewonnen
wurden.
Gemeinsames Feiern von Ritualen (z.
B. Feiern im Jahreskreis).

Auch der KLuW-Verein ist für mich so ein
Ort der Begegnung untereinander, ein Ort
der Kultur – auch wenn er räumlich und in
manchen Möglichkeiten sehr begrenzt sein
mag – an dem wir unsere kreativen Energien einfließen lassen können.
• Wir begreifen uns als immer wieder
Lernende, die noch offen und neugierig sein können.
• Wir entdecken Weisheiten in Literatur, in Märchen, in Texten philosophischer, psychologischer, spiritueller
Art und schauen, was wir auf das eigene Leben übertragen können bzw.
wo wir uns sofort wiederfinden, etwas, das uns berührt, nehmen wir in
unser eigenes Bewusstsein hinein.
• Wir verstehen uns als Menschen, die
bewusst in einen persönlicheren Dialog und in einen Austausch von Erfahrungen und der eigenen Situation
sein wollen und geben dem in bestimmten Gesprächsrunden einen
Raum.
• Wir genießen hier auch eine gewissen Esskultur und schätzen es wert,
die miteinander zu teilen.
• Dinge, die uns begeistern, können
wir hier einander erzählen, im Miteinander gute Ideen weiterentwickeln, lernen, eine Vielfältigkeit an
Sichtweisen und Meinungen zuzulassen.
• Wir sehen, dass man mit einfachen
Mitteln den Alltag gestalten kann, es
muss nicht so sehr der Konsum sein
oder die besonderen Anschaffungen.
Man kann Materialien aus der Natur
oder die von anderen gebraucht wurden, noch vielseitig verwenden, man
kann darin auch kreativ werden.

Ich gehe gern zu Orten der Begegnung, wo
ich auf Gleichgesinnte treffe:
• Nachhaltigkeit leben, gebrauchte
Dinge an andere geben, die ihnen
noch was nützen können. Dienstleistungen miteinander austauschen, geben und nehmen können.
• Einen bewussten Umgang mit Medien pflegen (Bücher, Filme, Musik
etc.), darüber untereinander ins Gespräch gehen.
• Hören auf Musik und Gesang, sich
darin auch ausprobieren, in Singkreisen z. B. bei Mantren sich entspannen oder Volksliedgut pflegen oder
Lieder aus anderen Ländern kennenlernen.
• Tänze aus anderen Ländern kennenlernen, sich auf fremde Rhythmen
einlassen.
• Vorträge hören zu Themen des
Menschseins und anschließende Diskussion anhören oder sich beteiligen,
Grundgedanken für mich schriftlich
festhalten, sodass es später noch
zum Nachlesen da ist.
• Mit anderen Menschen, die sich in
die Natur eingebunden fühlen, sich
zum gemeinsamen Spazierengehen
oder Wandern treffen, das Leben
selbst als Spaziergang oder Wanderung wahrnehmen, ein gemeinsames
Unterwegssein draußen in der Natur
bewusst wahrnehmen, auch genießen, Eindrücke davon für die eigene
Seele und als Wohlbefinden für den
Körper spüren.
• Weitergeben von Einsichten, die

Kultur in der Stadt
Bei Veranstaltungen der Stadt, die oft umsonst und draußen stattfinden (Musik, Gesang, Tanz, Straßentheater), bin ich immer
wieder gern als Zuhörerin bzw. als Zuschauerin dabei und schenke den Künstlern
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gern meine Aufmerksamkeit. Ich selbst
komme ins Staunen oder nehme eine Faszination mit. So kann ich mit anderen Mitbürgern das Zuhausesein in der Stadt feiern, die ich bewohne und wir bekommen
gleichzeitig künstlerische Inspirationen von
anderen Menschen aus der Stadt oder von
außen, manchmal von weither. Oft treffe
ich bei diesen Ereignissen zufällig auf Gesichter aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, manchmal gesellen wir uns dann
für eine Weile zusammen, bis dann jede
und jeder wieder weiterzieht auf seinem eigenen Weg.

nehmes Erlebnis innerhalb einer Gruppe
von kulturell interessierten Mitbürgern, die
ihre jeweils persönliche Färbung miteinbrachten.
Kirchenraum-Erleben heute:
•
als Ort der Stille, die als wohltuend
empfunden wird, auch als ein geeigneter Ort von Meditation, die man in
einem Kreis von Gleichinteressierten
praktizieren kann
•
als Klangraum für Gesang erfahren,
sich im Singen spüren in Konzentration auf eine gemeinsame Mitte, das
gemeinsame Zusammenklingen trägt
und hält einen auch auf angenehme
Weise zusammen
•
diesen bewusst und auf ungewohnte
Weise erfahren können, z. B. in Bewegung und Tanz in Bezug zu der Architektur und Gestaltung des Raumes.

Besonders reizvoll im Ruhrgebiet sind Veranstaltungen auf ehemaligen Zeche- und
Industriegeländen, bei denen Künstler etwas in Szene bringen; klassische oder moderne Kunst in vielerlei Form trifft Industrie- und Arbeiterorte. So kann man diese
Orte auch in ihrer Geschichte würdigen,
wenn man sich dort aufhält, dort verweilt,
sie begeht und genießt noch die Kunst, wie
sie gegenwärtig gezeigt wird, dabei.

Mitwirken in der offenen Stadtkirchenarbeit

In den Monaten der kälteren Jahreszeit haben Treffpunkte wie die kleineren Stadtteiltheater, Künstlerateliers, ein Raum im Jazzclub oder ein Konzert auf einer Kleinkunstbühne eine heimelige Atmosphäre und die
Darsteller wissen das Publikum auch in
kleiner Zahl zu schätzen.

Nach einer besonderen Form von Gottesdienst, der monatlich in einer der großen
Stadtkirchen in einer offenen Form stattfindet, wirke ich mit einem „Predigttisch“ daran mit, dass die Interessierten das in Form
einer Predigt Gehörte zum Nachlesen und
Nachwirken verfügbar haben können.
Außerdem finde ich es gut, dass noch in einem Nachgesprächskreis anschließend Gelegenheit ist, sich über das Gehörte auszutauschen, persönlich und kritisch, Fragen
stellen zu können an diejenige, die die Ansprache gehalten hat oder diese in die Runde zu geben. Etwas, das einen begeistert
hat, den anderen mitteilen, das, wozu es
einen inspiriert hat, äußern, vielleicht mit
anderen noch einen Gedanken weiterentwickeln. Dabei in einer Atmosphäre sprechen
können, die eine Vielfältigkeit an Sichtweisen und Meinungen zulässt. Auch als reine
Zuhörerin kann es einen bereichern. Sich
auch dran erfreuen können, wen man Gemeinsames voneinander wahrnimmt.

Wenn ich mal ein größeres Haus besuche,
wie das Stadttheater, die Oper, das Konzerthaus oder die Westfalenhalle, kann ich
auch im Genuss sein und bestätige mit meiner Anwesenheit, dass auch die große Bühne für die Bewohner dieser Stadt von Interesse ist.

Kirche und Kultur
Es hat mich fasziniert, bei sogenannten
„spirituellen Kirchenführungen“ in den
großen alten Citykirchen, mich selbst in Beziehung zu dem Kirchenraum und seinen
Elementen setzen zu können, auf spielerische Weise das zu entdecken, was mich anzieht, anspricht, das auch aussprechen zu
dürfen, was mir nicht so gefällt oder womit
ich ein Problem habe, d. h. die überlieferte
Kultur auch kritisch wahrnehmen zu können. Dadurch habe ich diese Räume für
mich persönlich begehbar gemacht bzw. ich
habe diese als Orte der Geborgenheit erfahren können. Außerdem war es ein ange-

Ich bin als Mitarbeiterin am Präsenzdienst
beteiligt, der den Leuten inmitten der belebten Fußgängerzone und dem Geschäftsleben der Innenstadt ermöglicht, diese helle lichtdurchflutete gotische Hallenkirche
als Oase der Ruhe zu erleben, sie können
hier eintreten und sich darin aufhalten. Wir
erleben ein Zusammenkommen von sakra-
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lem Raum und zwischenmenschlicher Begegnung. Kunstgeschichte trifft auf Gegenwart; einerseits etwas Museales: der durch
eine Glaswand geschützte besondere Antwerpener Schnitzaltar, der als Flügelaltar
in zwei Öffnungen geklappt werden kann,
ist ein großer Anziehungspunkt für viele
kunstinteressierte Menschen, andererseits
zeigt z. B. die flexible Bestuhlung, dass die
Kirche in einer offenen Form von den Menschen genutzt wird, auf eine Art und Weise,
wie sie sich aus ihrem Selbstverständnis
und ihrem Bedürfnis nach einem Miteinander heute hier bewegen. Ausliegende Programme und Flyer weisen interessierte und
suchende Besucher auf Aktivitäten hin, die
für Menschen unabhängig von Kirchenoder
Religionszugehörigkeit
angeboten
werden: Stadtkirchengottesdienste in neuer Form, Rituale und Feiern, Meditation
und Heilung, Gesang, Tanz und Musik, Ereignisse im Bereich Kunst und Kultur.

o
o

o

o
o

In einer Kinderbücherei
Das finde ich eine sinnvolle Aufgabe: Die
Jüngsten schon an Kultur heranführen,
durch meine Tätigkeit in einer Bücherei,
die als Lernbereich an einer Grundschule
integriert ist und die die Kinder selbst besuchen und nutzen dürfen.
Die Kinder erleben
o dass erzählende und bebilderte Literatur und Wissensinhalte für sie zugänglich sein können
o dass sie bei Fragen in Büchern Antworten und Hinweise finden können
o dass sie mit eigenem Interesse Neu-

o

o

es entdecken können, manchmal ist
das wie eine angenehme Überraschung
dass ihre Phantasie angesprochen
wird und auch zunimmt
Toleranz für unterschiedliche Inhalte
und verschiedene Meinungen, z. B.
bei Religion oder dass ein Buch für
den einen langweilig, für den anderen ganz spannend sein kann, dass
jemand eine Geschichte gut findet
und der andere sie nicht so mag
ein Stück weit, wie vielfältig Kultur
sich ausdrücken kann – in der
Menschheitsgeschichte, in verschiedenen Regionen unserer Erde, in
mehreren Bereichen des Lebens, in
den Bücherregalen selbst durch die
bunte Auswahl der Bücher z. B. im
fiktiven Bereich
dass es toll sein kann, gemeinsam
mit anderen was in einem Buch zu
entdecken oder sich was vorzulesen
dass sie andere Kinder auf ein Buch,
das sie gelesen haben, aufmerksam
machen können, z. B. durch einen
Buchtipp, den sie schreiben
sich selbst schon früh darin, wie sie
Nutzer einer Bücherei sein können
und inwieweit das mit Möglichkeiten,
Rechten und Pflichten verbunden ist
dass für sie selbst das interessant
sein kann, unabhängig davon, wie sie
sonst mit Noten beurteilt werden.

Nicht zuletzt pflege ich hierbei mein eigenes Interesse am Lesen, die Begeisterung
über gute Kinderliteratur und dadurch
kann ich auch was weitergeben. (S.L.)

Nochmal Kultur persönlich

Was verstehe ich unter Kultur und wie gestalte ich Kultur?
In dem philosophischen Wörterbuch aus
dem Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1974,
S. 364 wird Kultur verstanden als Bearbeitung und Pflege des Bodens, um ihn
menschlichen Bedürfnissen anzupassen
und dienstbar zu machen. Übertragen bedeutet Kultur Pflege, Verbesserung, Veredelung der leiblich-seelisch- geistigen Anlagen und Fähigkeiten des Menschen.

einer Kulturgesellschaft, indem ich individuelle verschiedene Erfahrungen mache
und in den Dialog mit meinen Mitmenschen
komme. Dabei spielen Tanz und Musik eine
wichtige Rolle in meinem Leben. Ich lerne
durch andere mich selbst und die Welt besser kennen. Durch Tanz und Musik lerne
ich auch verschiedene Kulturen kennen, die
mein Leben bereichern.

Ich begreife Kultur als Aneignung und Anwendung von Wissen und Erfahrungen. Dabei versuche ich, altes Wissen mit neuem
zu verbinden. So begreife ich mich als Teil

Kultur gestalte ich für mich mit anderen zusammen, z. B. ein gemeinsamer Märchenoder Filmabend. (N.W.)
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Die Schulung als Genesungsbegleiter

Das Ex-In-Training in Münster
Seit Mitte März 2011 absolvieren Guido
und ich eine Aus- bzw. Weiterbildung als
Genesungsbegleiter. Diese Weiterbildung
befähigt uns, unsere seelischen Erschütterungen als Genesungsgeschichten darzustellen und Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen und zu begleiten. In dem ExIn-Training lernen wir von- und miteinander, d. h. unser Erfahrungswissen steht hier
im Vordergrund. Dabei gestaltet sich der
Lernprozess vom Ich zum Du, zum Wir-Wissen. Demnach bleibt das Wissen nebenein-

ander stehen und wir kommen in einen
konstruktiven Dialog, wobei die Selbstfürsorge, d. h. wenn jeder für sich selber
sorgt, dann ist für alle gesorgt, ein wesentlicher Bestandteil von Ex-In ist.
Desweiteren zielt Ex-In darauf ab: Die Einbeziehung von Experten durch Erfahrung
kann das Verständnis und Vorgehen psychiatrischer Interventionen innovativ verändern und zu weniger diskriminierenden Angeboten beitragen. (N.W.)

Ex-In, Beteiligung Psychiatrie-Erfahrener
In der Schulung lernt der Betroffene, dass
sein Weg keine Leidensgeschichte als solche ist, sondern dass er besondere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, die
bei ihm zu einer Genesung geführt haben
und weiterhin führen. So werden die
scheinbar negativen Erfahrungen zu einem
Schatz, der zur Genesung anderer, sich

selbst und der Welt führen kann. Die Arbeit
des Genesungsbegleiters soll dazu beitragen, dass das Leid des Betroffenen zu einer
Möglichkeit wird, aus dem Leid zu lernen
und darin eine Chance zu erkennen, für ein
besseres und ausgefülltes Leben, und einen
Platz in der Gesellschaft zu finden, wo er
sich größtmöglich entfalten kann.(G.E.)

Auf neuen Wegen in die Psychiatrie!
Seid März diesen Jahres nehme ich an einer Schulung für Psychiatrie-Erfahrene teil,
mit dem Ziel als Genesungsbegleiter in Einrichtungen für psychisch Kranke zu arbeiten und meine Erfahrung an jene weiter zu
geben, die in einer Krise sind oder auf dem
Wege der Genesung! Ich bekam im Rahmen
der Ausbildung die Möglichkeit, ein Praktikum in der LWL-Klinik in Bochum zu machen und es war ein gutes Gefühl, nun einmal auf anderen Wegen und Umständen in
die Psychiatrie zu kommen und es war eine
tolle Erfahrung. Ich kam schnell mit den
Patienten in Kontakt und habe viele Gespräche geführt, habe Spaziergänge mit
den Patienten gemacht oder hab sie in den
Therapien begleitet, mit manchen konnte
ich auch Erfahrungen als Kunsttherapeut
machen und habe mit ihnen gemalt, ich
konnte aber auch einmal eine Eins-zu-einsBetreuung machen, mit einem Patienten
der Suizid-Gedanken hatte. Das Profiteam
war sehr nett und hat mich wohlwollend in
seine Runde aufgenommen und ich konnte
an den Teamsitzungen teilnehmen und meinen Beitrag leisten. Natürlich war man dar-

an interessiert, was ich anders oder besser
machen würde, doch ich hatte nicht das
Gefühl, hier etwas besser machen zu müssen, sondern es ging darum, meine Erfahrungen mit einzubringen und nachdenklich
zu machen. Durch den intensiven Kontakt,
den ich zu den Patienten hatte, bekam ich
nicht unwichtige Befindlichkeiten der Patienten mit, die im Klinikalltag eher untergehen, aber die besondere Würze enthalten!
So konnte ich das Team mit den Patienten
noch einmal auf andere Weise verbinden
und neue Sichtweisen einbringen. Ich glaube, es war auch für das Team nicht unwichtig zu sehen, was aus Patienten, die in einer
schweren Krise waren, werden kann, trotzdem oder grade deshalb, denn ich glaube,
dass in jeder Krise auch eine große Chance
steckt, man muss diese nur erkennen! Bei
der Chance, diese zu erkennen, kann ich
hilfreich sein und individuelle Unterstützung geben, in der Hoffnung, dass es bald
nur noch Genesungsbegleiter in der Psychiatrie gibt, die mal wieder auftanken müssen. (G.E.)
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Guido Elfers stellt sich vor als Künstler vor

Was mache ich an Kultur

verändern und zu Neuem, für uns Besseren
zu kommen und Mitstreiter zu finden, die
unsere Visionen verändern, leider streben
nicht viele nach etwas Neuem, sondern verstecken sich hinter dem, was da ist und bewahren vor lauter Angst das Alte. Kultur zu
verändern, in Frage zu stellen oder um zu
einer neuen Kultur zu kommen, braucht es
Mut, und wir müssen aus unseren Verstecken herauskommen und uns sichtbar machen, um der Welt mitzuteilen, in was für
einer Kultur wir leben wollen!

Die deutlichste Sprache dafür, dass ich Kultur schaffe, ist sicherlich meine künstlerische Arbeit, auch wenn sie nicht sonderlich
erfolgreich ist, ist sie doch ein wichtiger
Bestandteil meines Lebens, und so finde ich
meinen Ausdruck in Bildern und Visionen
wie der Malerei, der Fotografie, Objekten,
Installationen und Texten. Ich habe für
mich aber auch zu einer Kultur gefunden,
um an mir und mit anderen Menschen zu
arbeiten und dies steht heute in meinem
Mittelpunkt, die Arbeit an mir selbst beflügelt mich und verbindet mich auf eine liebevollen Art und Weise mit der Welt, so
habe ich durch meine Ausbildung zum
Kunsttherapeuten viel und hart an mir gearbeitet und tue dies weiter in meiner
Schulung zum Genesungsbegleiter, aber
konstant und nahezu ständig arbeite ich an
mir und mit Menschen im KluW e.V. Ich
habe aber auch zu einer neuen Bewegung
gefunden, Dinge zu verändern und neue Lebensräume für Menschen zu finden, die
vielleicht nicht immer den Raum finden,
den sie bräuchten, aber wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft und meiner
Stadt sind, in der ich lebe. So habe ich an
der UZ Bewegung teilgenommen (Unabhängiges Zentrum oder Unser Zentrum)
und Häuser besetzt, so findet man mich
auch heute noch auf der ein oder anderen
Demo, wie der euromayday mit dem Motto
„Her mit dem schönen Leben“ und werde
durch Criticel Mass, einer neuen Protest
Bewegung auf den Fahrrad, nach vielen
Jahren mal wieder auf ein Fahrrad steigen
und hoffe, Ihr kommt alle mit und stört ein
wenig im Wunderland Deutschland!

Unbehaust - 100 Zelte Kunst!
Vom 01.07.2011 – 03.07.2011 fand auf einer Wiese im Stadtgarten Dortmund hinter
dem Rathaus eine Kunstaktion mit 100 gestalteten Zelten statt! Das Schauspiel Dortmund hatte 100 Zelte an Künstler, Vereine
und Organisationen verteilt, die zum Thema Ausgrenzung gestaltet werden konnten.
1 Zelt stammte von mir und ich habe ein
Zelt gestaltet, das von Stacheldraht umgeben ist und auf der Seite des Eingangs aufgebrochen ist, sodass die Bewohner des
Zeltes vor ihrer Ausgegrenztheit fliehen
konnten, das Zelt war dunkelblau und auf
diesem schrieb ich mit goldener Schrift
über 300 Vornamen, in Gold, weil jeder
Mensch Gold wert ist, darüber schrieb ich
mit weißer Schrift einige Gründe für Ausgrenzung, in Weiß, weil Weiß die Farbe der
Reinheit ist. Es gab nur ein Problem; die
obere Zeltplane war falsch herum angebracht, ein Zeichen dafür, dass gewisse Gesellschaftsschichten eher unter sich bleiben
und nur selten in eine andere Schicht vorstoßen! So gab es viele bunte Zelte und
nicht wenige mit der Botschaft: ich will Leben, frei sein usw.! Neben den Zelten gab
es ein buntes Bühnenprogramm mit Musik
und Vorträgen, und am Ende wurden die
Zelte für einen guten Zweck versteigert, so
kamen 1200 Euro zusammen! Mein Zelt
wurde für 3 Euro von Heidi ersteigert und
lagert nun bei einem Freund, da ich versuche, es noch für
eine begrenzte
Zeit
woanders
aufzustellen und
hierfür das Kulturbüro
Dortmund um Hilfe
gebeten
habe,
mal sehn ob die
sich melden!
Auf der Aktion (S.M.)

Mein Kulturverständnis
Für mich hat alles, was da ist, auch eine
Kultur und aus irgendeinem Grund sind all
die Dinge da, die es gibt, gleich ob wir sie
für gut oder weniger gut empfinden! So
gibt es eine Arbeitskultur und auch eine Finanzkultur und auch eine Streitkultur und
eine Kultur dafür, wie Dinge in Frage gestellt werden, und vielleicht durch eine Protestkultur verändert werden, und alles entsteht aus einer Geschichte heraus, und
wenn wir versuchen, zu Neuem zu kommen
und Neues entstehen zu lassen, tun wir
dies durch das Hinterfragen oder in Frage
stellen der Kultur, die uns umgibt! Es
braucht etwas Mut, um unsere Kultur zu
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Buchvorstellung! 20 Jahre
zwischen „Sinn und Da-Sein“

Das Heft ist bei mir oder im KLuW für 4,90
Euro erhältlich, ein kleiner Betrag geht als
Spende an das KLuW!

Ich freue mich euch heute mein erstes Heft
mit Texten aus den letzten 20 Jahren vorstellen zu können. Nachdem ich 1998 einige wenige Einzelexemplare herausgegeben
und verschenkt habe gibt es nun endlich
ein erstes käuflich erwerbbares Heft mit
Texten von mir! Es ist eine Mischung aus
Texten, die ich erst kürzlich geschrieben
habe, nachdem ich nach meiner Psychose
lange nicht mehr schreiben konnte und aus
Texten, die ich in den Jahren vor meiner
Psychose geschrieben habe!
Die Texte im vorderen Bereich der Kapitel
sind Texte von 2009 bis 2011, in den hinteren Bereichen finden sich Texte von vor 20
Jahren wie Sein bis ins Jahr 2003, dem Ausbruch meiner Psychose, in den Jahren von
2003 bis 2009 war es mir nicht möglich,
Texte zu schreiben, umso größer meine
Freude, dass wieder Neues entsteht und
ich euch hier Neues wie Altes zeigen kann.
Ich hoffe, Ihr habt etwas Freude daran und
entdeckt beim Lesen Dinge die euch berühren, weil Ihr etwas entdeckt was Ihr kennt
oder euch mitnimmt in eine andere Welt,
meine Welt in Wort und Schrift.

Aus dem Heft:

Wunder!
Ich warte,
auf das letzte Glas,
den letzten Zug,
Begegnung und Sternenstaub!
Dem letzten Wunder,
einem Zeichen,
das für mich lebt
und ich glaube
an das, was da nicht entsteht
und ich glaube
an den Herrn,
der nicht gibt aber vergibt
und ich warte,
warte auf Dich,
Dein Zeichen,
den Anruf,
Deinen Wunsch, mich zu sehn
und ich warte,
dass da ein Wunder geschieht,
dass ich dann da bin, klar bin
und seh, wie Wunder geschehn.
Ich warte, für das Wunder,
das heut nicht mehr geschieht!

Manchmal!
Manchmal tuts weh
und dann seh ich Dich lachen,
schreib Dir ein Brief
und ich weiß Du liest,
dann spür ich Dein Schweigen
und fühl den Schmerz,
in Dir wie mir!
Manchmal tuts weh
und dann seh ich Dich lachen,
bin im Rausch
von alten Liedern,
Deine wie meine.
Tanzen sah ich Dich nie
und ich tanze,
als wärs mein letztes Lied
und dann seh ich Dich lachen!

Unbehaust - Das Zelt von Guido (S.M.)

Spür den Schmerz, der mich verhüllt
und mehr verspricht
als das Bild und Wort
das aus mir spricht
und manchmal tuts weh
und dann seh ich Dich lachen! (G.E.)

Mit den Gründen für Ausgrenzung (S.M.)
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Von der leeren Zeit zum Lebenssinn

Ode an die Langeweile
Langeweile ist ein absonderliches und deswegen „spannendes“ Phänomen und gehört
zum Wesen des Menschen. Sie langweilen
sich fast zu Tode. Ich nehme die Langeweile als „Hohlheit des Herzens“ wahr, als
gähnende Leere....?
Manchmal kommt sie ganz plötzlich und
will nicht verschwinden, die Langeweile.
Sie wird empfunden als leere und öde Zeit,
als Zeit zum „tot schlagen“. Sie wirft Menschen raus aus der üblichen Gewohnheit,
ständig beschäftigt sein zu müssen. Aggressionen entstehen in der Langeweile, in
dem Gefühl, in der eigenen Lebenszeit hilflos ausgeliefert zu sein. Auf und niedergehen, aus dem Fenster sehen, um sich wieder hinzusetzen, um sich auf etwas zu besinnen... und man weiß nicht worauf.
Langeweile ist vielleicht eher die triviale
Form des Verzweifelt Seins, also ein allgemeines Nicht-Engagement, keine emotionale Betroffenheit von der Welt, in der man
sich aber sehr verankert fühlt. Also: Man
sieht alles, aber wie durch eine Glasscheibe. Man sieht alles, man kann alles intellektuell einordnen, man weiß den Nutzen von
allem zu benennen, aber für einen selbst
hat es keine emotionale Herausforderung.
Die verführerische Stimmung der Langeweile ist gefährlich, sie breitet sich aus wie
Cholera. Sie kann alle geistigen Fähigkeiten und Interessen still legen und töten.
Dass allerlei Tätigkeiten diese öden Stunden der Langeweile überbrücken können,
bloß irgendetwas tun, damit man nicht auf
„dumme Gedanken“ kommt. d.h oft wird
die Langeweile durch aktives Tun überspielt.
In den „modernen Zeiten“ absoluter Betriebsamkeit sei es selbst für Rentner
schwer, die eigene Lebenszeit noch als eine
Einheit zu erfahren. Bloß keinen Leerlauf
zuzulassen. Sie müssen für Ablenkung sorgen, damit sich niemand langweilt.
Die Langeweile als Krankheit ist das Gefühl, dass wir freudlos in der Fülle leben,
dass das Leben uns wie Sand durch die Finger rinnt, dass wir verwirrt und ratlos sind.
Wenn wir uns langweilen, dann fühlen wir
uns gequält; wir sind ohne Inspiration, wir
sind ohne Interessen. Wir fühlen uns auch
sehr wenig lebendig. Dieser Zustand
schreit nach Veränderung. Wir können
nicht von der Langeweile profitieren, wenn
wir einfach nur Aktionen machen, diese
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Form von Langeweile erstarrt unser Selbst.
Und das ist halt ein Zustand, dem wir abhelfen wollen. Wenn wir ihm aber zu
schnell abhelfen, also wenn wir z. B. einfach Aktionen machen, Action, wie die Jungen sagen, dann können wir im Grunde genommen nicht von dieser Situation der Langeweile profitieren
Mit Nachdruck weist Verena Kast auf ihren
therapeutischen Ansatz hin: Wir können
von der Langeweile „profitieren“, also Nutzen ziehen für unser weiteres Leben: Wenn
es uns gelingt, uns mal darauf zu konzentrieren, dass uns jetzt gar nichts anspricht,
dann kann eine neue Idee auftauchen.
Dann merken wir plötzlich, wo eigentlich
unsere Interessen wären, was uns von Innen her wirklich ansprechen würde. Aber
dazu bedarf es eben einen Mut zur Langeweile. Also: Das wissen Menschen verhältnismäßig gut, die kreativ sind; die haben
etwas gemacht, die haben eine Idee ausgearbeitet. Und dann fällt ihnen zunächst mal
nichts ein. Und dann langweilen sie sich:
Und sie wissen aber aus Erfahrung: Wenn
ich mich auf diese Langeweile konzentriere, dann wird wieder etwas Neues entstehen.
Viele Menschen haben es nicht gelernt,
wirklich ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle
wahrzunehmen. Das scheint mir ein sehr
wesentlicher Prozess zu sein, dass Menschen wieder so einen Zugang zu sich
selbst bekommen, dass sie ihre Wünsche,
ihre Gefühle, wieder spüren, wieder wahrnehmen. Was will ich mir gern in diesem
Leben verwirklichen. Denn eines müssen
wir sagen: Das Leben ist uns nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung gestellt. Die eigene Lebenszeit wieder wahrnehmen; respektieren, dass ich meine Lebenszeit nicht
wie eine unerschöpfliche Quelle verplämpern und vergeuden sollte. "Carpe Diém",
sagte der römische Dichter Horaz, "nütze
den Tag, gestalte deine Zeit". Ich wehre
mich gegen den Ausdruck „Zeit haben“. Es
ist nicht der Fall, dass wir Zeit haben und
es ist nicht der Fall, dass wir Zeit nicht haben. Es ist kein Haben. Wir sind in der
Zeit...Das spielt natürlich darauf an, dass
die Zeit keine objektive Größe ist, also eine
von uns getrennte, sondern etwas in uns.
Zeit ist, sagte schon Kant, der innere Sinn.
Und der innere Sinn hängt mit allem, was
innerlich ist, zusammen,mit unseren Emp-
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findungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Zielen, mit unseren Tätigkeiten. Also
bin ich ja auch dafür verantwortlich zu einem gewissen Grade, wie ich Zeit erlebe.
Der Philosoph Sören Kierkegaard, Meister
des Denkens: In seinen Überlegungen zur
Langeweile kommt es in einer sehr schönen
Gegenüberstellung heraus, dass er sagt: Es
gibt zwei Formen von Langeweile, es gibt
zum einen die Menschen, die andere langweilen, durch das was sie tun, durch das,
was sie erzählen, durch das, was sie sind.
Diese negative Form des Langweilens setzt
Kierkegaard ab von einer positiven Form,
die er ausdrücklich eine Kunst nennt, nämlich die Kunst, sich selbst zu langweilen,
und das ist schon wieder ein bewusster
Akt. Die Langeweile ist ein Wert an sich, ist
eine Form von Menschsein, die für sich
selbst wertvoll ist. Und wenn sie dann nur
damit gefüllt wird, dass einem spontan Bilder, Ideen, Gedanken kommen, die man für
nichts brauchen kann, die einfach aber
auch ihre Qualität darin haben, dass sie etwas Bereicherndes für mich haben.
….Punkt.....

In mir wehrt sich schon, nicht nur seit ich
älter bin, sondern auch schon in jüngeren
Jahren, immer etwas dagegen zu sagen:
Hoffentlich ist bald Sommer, hoffentlich
kommt bald das Wochenende. Ich will Zeit
nicht weg wünschen. Ich hab wirklich eine
persönliche Furcht davor, Zeit weg zu wünschen. Das ist nicht nur eine Sache des Alterns, das einfach ist eine Sache des Im-Leben-Seins. Selbst wenn Zeit, die vor mir
liegt, belastet ist, mit schwierigen, traurigen Erfahrungen und ich das weiß, will ich
sie trotzdem so erleben, dass ich sie nicht
weg wünsche, sondern bejahe.
Die Erfahrung der Langeweile, so Heidegger, stellt die Menschen vor entscheidende
Fragen: Worauf wollen wir eigentlich hinaus in unserem Dasein? Worin sehen wir
den Sinn des Lebens? Gibt es wichtigere
Fragen? Vor der Langeweile sollten wir
deswegen nicht panikartig flüchten, wenn
sie uns packt. Geradezu blitzartig, meint
Heidegger, kann uns dann aufgehen: Der
Beginn der Langeweile kann der entscheidende Augenblick sein, unsere eigene Freiheit wahrzunehmen; sie allein ist die Basis
für ein glückliches Leben.
In der Langeweile kann Tiefe entstehen ,sie
verliert dann an Schrecken. Mein soziales
Gewissen lässt mich erkennen, dass der
Mensch sehr unterschiedliche Biografien
hat, d. h. unterschiedliche Erfahrungen und
unterschiedliches Erleben. Bin ich selbst
hilfebedürftig, brauche ich Menschen, um
nicht zu vereinsamen und breitet sich noch
Langeweile aus, brauche ich Wegbegleiter,
die mich nicht entsinnt im Leben lassen.
(H.W.)

Nicht öde sondern Ode, ,nicht den grauen
Alltag erleben, sondern in der Schönheit
verweilen. Das Gedicht „Mondnacht“ von
Joseph Eichendorff läßt uns die Schönheit
erkennen:
Mondnacht
Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküsst
Dass sie im Blüten – Schimmer
Von ihm nur träumen müsst.
Der Augenblick hat in sich die Fülle
und das Leben selbst ist die Quelle.
Kierkegaard empfiehlt also einen
Wechsel der Perspektive:
Warum können wir die Langeweile
nicht auch als ein unvorhergesehenes Geschenk verstehen? Die lange,
ausgedehnte Weile kann man doch
auch schätzen und lieben lernen.
Mich gehen lassen, im wahrsten
Sinne des Wortes. Und das hat die
Aufmerksamkeit, das hat die Sinne
so belebt, dass ich mich einfach nur
freuen konnte. Die Aufmerksamkeit...

Statt Langeweile: Träumen von Mäusen (T.J.)
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Langeweile
Zeiger drehen sich wie die Welt niemals rückwärts
das worauf wir uns am wenigsten besinnen ist Glück
anstatt dessen zählt eher der Schmerz.
Wir ließen durch Langeweile
die Kunst dieser Klänge
nicht außer acht.
Haben in Sessions neben
der Zeit Texte erdacht.
Letternzersetzte Seiten mit
mit denen wir uns auf Takte festquatschen
Frei und fernab von Grenzen
oder Klassen
was soll ich sagen? Wir können
es einfach nicht mehr lassen,
denn wir sitzen aus
unserer Taktung heraus.
Zwischen Zeilen
auf dem Zeiger
und wenn auch nicht
immer alles rund läuft
ist es nie zu spät.
Eben weil wir Langeweile
haben versuchen wir uns
diese zu ersparen.
Wir atmen über Sprache
freie Gedanken aus.
Dichten Gedanken aneinander
und lassen uns nicht aufhalten,
meinen und deinen
Kopf neu zu gestalten.
Also lieber mit Musik Langeweile haben...

Holger IV und Hermine I
Glückszwerg und Glücksfee
aus dem Sortiment von Tobias
Jeckenburger (T.J.)

Sascha Grams
Rosemarie I, Richard II,Bernhard II, Monika I

Leserbrief
Jetzt bin ich schon ein Dreivierteljahr bei KLuW und habe mich schon eingelebt. Durch
KLuW kann ich meine Zeit des Krankgeschriebenseins sinnvoll überbrücken.
Jeden Montag freue ich mich schon auf das köstliche, gesunde Essen, was Heidi selbst
kocht. Sogar Gerichte, die ich normalerweise eher ablehne, schmecken hier, selbst
zubereitet, sehr lecker.
Wöchentlich male ich auch mit der kleinen Patricia. Da ich selbst kreativ tätig bin, bringe
ich ihr auch Verschiedenes bei, was ihr sehr gefällt. Sie ist immer mit viel Spaß dabei und
würde sich über Neulinge in der Malgruppe freuen. Außerdem arbeiten wir ebenso mit
Ton und machen verschiedene Spiele.
Neuerdings bin ich auch beim Walking dabei. Wir drehen regelmäßig eine Runde im
Grävingholzer Wald. Gerade um diese Jahreszeit ist es besonders schön. Die WalkingGruppe ist mit zwei bis drei Personen jedoch recht klein. (C. F.)
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Die Kunst und der Lebensalltag
Wieviel Kunst lebbar ist, hängt auch von
der Kassenlage ab. Seit ich von der Grundsicherung lebe, bin ich froh, wenn meine
Kunst überhaupt das Material einbringt.
Wir haben vor 2 Jahren ein sogenanntes
persönliches Budget beantragt, um als Behinderte Sachkosten für unseren Verein
und für Material für unsere Kunst zu bekommen. Ohne Erfolg. Der Antrag ist abgelehnt worden. Mir hat man vorgeschlagen,
doch weiter in die Tagesstätte zu gehen,
und dort meine Kunst zu machen.

anwachsenden Vorrat an Kunstwerken
kann ich mir nicht mehr leisten. Klar, dass
das die künstlerische Arbeit behindert. Ich
konzentriere mich auf den Markt mit
Kleinstkunstwerken, der scheint in Zeiten
weiter sinkender Einkommen zu wachsen.
So habe ich dort mein Angebot erweitert,
und stelle neben Glückszwergen jetzt auch
weibliche Glücksfeen her. Meine Pfeifen
sind für meine Clientel noch zu teuer, deshalb arbeite ich an Pressformen für meine
Pfeifen und Wasserpfeifen, damit ich diese
günstiger anbieten kann.

Das mach ich jetzt auch, es ist die einzige
Möglichkeit für mich, meine Materialkosten
vorfinanziert zu bekommen. Das Material
bezahlen muss ich erst, wenn ich z.B. meine Glückszwerge mitnehme um sie zu verkaufen. Wahlweise kann ich auch für jeden
Zwerg, den ich mitnehme einen ganz da
lassen, dann brauch ich das Material gar
nicht zu bezahlen. Die Tagesstätte verkauft
ihre Zwerge dann auch irgendwann, auf
ihre Rechnung.

Ich hätte mehr Lust, eine Serie mit großen,
detailreichen Ölbildern auf Keilrahmen zu
malen. Aber die Materialkosten wären erheblich, und ich muss sehr damit rechnen,
das ich kurzfristig keine Käufer dafür finde.
Also geht das jetzt nicht.
Auch bei den Vereinsaktivitäten habe ich
Abstriche gemacht. So mach ich für unsere
Vereinszeitung Avocado nicht mehr so viel
wie früher, und konzentriere mich mehr auf
unserer Kochbuchprojekt. Das hat Chancen, sich zu finanzieren und darüber hinaus
sogar Geld einzubringen. Die Avocado blieb
auch mit der 8. Ausgabe unter 50 gedruckten Exemplaren. An sich wäre die Avocado
viel interessanter, und für den Kulturprozess wichtiger, aber ich muss mich mittelfristig finanzieren. Das Potential, das für
einen daraus erwächst, wenn man sich frei
ausdrücken kann, ist erheblich für Gesundheit und Wohlbefinden.

Die Tagesstätte ist für mich besser als
nichts, aber in der wenig arbeitsamen Atmosphäre dort ist die Produktion ineffektiv.
Außerdem kann ich bei der Arbeit nicht
rauchen, das behindert den Arbeitsfortschritt zusätzlich. Es ist wirklich eine Notlösung, und der Platz in der Tagesstätte ist
für den LWL sehr viel teurer, als die 200 €
monatlich, die ich in meinem Antrag auf
persönliches Budget beantragt habe. Und
das würde mir 3 mal so viel bringen. Dem
LWL war das egal. Man sollte meinen, die
müssten für möglichst wenig Geld möglichst viel für die Bedürfnisse ihrer Behinderten tun. Offenbar wird hier, wie in der
öffentlichen Verwaltung überhaupt, dann
doch anders gerechnet.

Nebenbei sind natürlich Aktivitäten wie Tabakanbau, Kräuter- Pilze- und Beerensammeln oder professionell kostengünstig kochen bei unserer Kassenlage von erheblichem Vorteil. Das bringt auch für die Kunst
mehr finanziellen Spielraum.

Bleibt zu hoffen, das die fortschreitende
Wirtschaftskrise mit der einhergehenden
Staatsverschuldung dann irgendwann doch
die Verwaltung des LWL als Realität erreicht, und man im Zuge der Kürzungen unsere kostengünstige Lösung aufgreift.
Selbsthilfe ist eben effektiv, und nebenbei
auch wirksamer für unser Leben.

Zu einem Traum geworden ist mittlerweile
die Fortsetzung meines schon 15 Jahre dauernden Programmierprojektes, in dem ich
die Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks durch Maschinen untersuche. Zu
sehr eingebunden durch den Aufwand des
Alltags und der Produktion von Kleinstkunstwerken, die von der Kassenlage bestimmt werden, bleibt neben dem für die
Seele nötigen Miteinander für aufwändiges
Programmieren einfach keine Zeit. (T.J.)

Wie dem auch sei, ich muss mich zur Zeit
mit künstlerischen Arbeiten begnügen, die
schnell einen Käufer finden. Einen weiter
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Spendenaufruf
Die Lebenskunst besteht nicht
in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen
Bereich.
Bankverbindung
KLuW
e.V.:
Sparda-Bank West eG, BLZ 360
60 591, Konto 25 96 898

Unser Eingang mit Tabakpflanze zwischen Kunst (T.J.)

Wir sind als gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt
Dortmund Ost. Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Wir suchen auch engagierte Mitwirkende / Künstler
Wir suchen Leute, die mit uns was machen wollen (Kunst, Natur erleben, generationsübergreifend lernen o.ä.). Wer eine Idee hat, was er mit uns im KLuW sonst noch so machen
könnte, melde sich bitte. Auch wer bei unseren bestehenden Kursen nur mitmachen oder
unsere Veranstaltungen nur besuchen will,ist herzlich willkommen (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, unseren Aktivitäten und diese
Zeitung in Farbe als Pdf- Download gibt’s auf unserer Webseite www.kluw-ev.de

Nachtrag:
Die Avocado kommt jetzt erstmal nur noch einmal im Jahr raus. Die
Jahreszeiten sind ohnehin nicht mehr erkennbar, so haben wir im
November noch Maikäfer gesehen und Brombeeren gefuttert. Außerdem brauchen wir mehr Zeit für andere Projekte, z.B. für unser
Kochbuchprojekt. In sich verschlechternden Zeiten gilt: Ohne gutes
Essen können wir keine Kultur gestalten.
Für Aktuelles machen wir alle paar Monate einen Newsletter, in die
Avocado kommen die Sachen, die Zeit haben und langfristig interessant bleiben. Wie bisher auch, landen Newsletter und Avocado
dauerhaft auf unserer Webseite www.kluw-ev.de.
Zum Schluß haben wir noch Platz für 5 von unserem Avocado-Team:

Tobias J. (S.M.)

Steffen Meister

Nicola Waldstädt
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Guido Elfers (T.J.)

Heidi Waldstädt

