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Natur in Mettmann Süd
- Die Vögel sind zurück -

D

ie Nachbarn in der Haydnstraße
staunten gar nicht schlecht: Da
hockte im trockenen Sommer 2019
plötzlich ein bunter Eisvogel im Fliederbaum. Mit Blick auf die Zierfische
im Gartenteich. Von dieser "Warte"
stürzte sich der Vogel ins Wasser auch erfolgreich.
Der Fisch aus heimischer Aquakultur
wurde aber nicht sein Favorit: Seither
haben wir diesen kleinen Räuber nicht
mehr gesehen.
Die Düssel im Neandertal führt nun
wieder genug Wasser, Frischfisch aus
dem Bach ist wohl eher des Eisvogels
Leibgericht.

Der Besuch des Eisvogels ist nur
Höhepunkt einer Entwicklung, die wir
in Süd schon länger beobachten: Die
Rückkehr selbst „exotisch“ wirkender
Vogelarten in das über die Jahre hier
entstandene Wohngebiet. Was Fachleute unter „urban Evolution“ einordnen, erfreut Bewohner des Quartiers
mit neuer Vielfalt.

Neben stärker verbreiteten Singvogelarten wie Amseln, Meisen,
Spatzen, Finken, Staren und Rotkehlchen erscheinen im Umfeld unserer
Häuser nun häufiger Vögel, die der
Stadtbewohner sonst eher selten zu
Gesicht bekommt:
Bunt- und Grünspecht, Kleiber,
Eichelhäher,
Dompfaff,
Stieglitz, Kernbeißer und viele andere. Es
herrscht buntes Treiben überall in
Gärten und Grünanlagen.
Mancher Fischteich im Garten wird

aktuell gern auch von Graureihern
heimgesucht.
Die großen Vögel haben dieses
Jahr zwei Brutkolonien im Neandertal gebildet und dort reichlich Nachwuchs zu versorgen. Oft sieht man
sie scheinbar erstarrt auf den umliegenden Feldern bei der Mäusejagd.
Seit kurzem gesellen sich Silberreiher dazu, die infolge des Klimawandels den Sprung aus dem Mittelmeerraum zu uns geschafft haben.
Greifvögel wie der kleine Turmfalke
sind selbst nahe unserer Wohnbebauung zu beobachten.

Einen sieht man häufig auf dem
Zaunpfahl hinter den Häusern „Am
Steinbruch“ sitzen. Der deutlich größere Mäusebussard bestreift Routen
entlang Südring (B7) sowie der Strecke der Regiobahn.
Dort hält er Ausschau nach frischen
Kadavern, wird dabei aber mitunter
selbst ein Opfer des Verkehrs.
Dass wir inzwischen eine solche
Artenvielfalt bei Vögeln bequem vom
Fenster oder Gartenstuhl aus beobachten können, ist einigen Nachbarn in Süd zu verdanken:

n
n
n
n

Zwar ist die ganzjährige Zufütterung
der Wildvögel durch Menschen wegen
möglicher Gewöhnungseffekte durchaus umstritten. Der in Deutschland
derzeit wohl bekannteste Ornithologe, Peter Berthold („Unsere Vögel“,
erschienen 2017), hält sie allerdings
für eine moralische Verpflichtung: Die
Zufütterung gleiche doch nur teilweise
das aus, was den Vögeln etwa durch
die intensiv betriebene Landwirtschaft (Stichwort u.a.: „Insektensterben“) an natürlichen Nahrungsquellen
entzogen werde.

So steht zu hoffen, dass sich Menschen im Quartier weiter an der Rückkehr der Vögel erfreuen können.
Bernhard Stoll

Krankenfahrten (sitzend, liegend, Tragestuhl)
Rollstuhlfahrten
Dialysefahrten, Verlegungen, Rückholdienste…
Wir fahren im Kreis Mettmann,
deutschlandweit und im europäischen Ausland.

Udo Esser & Peter Michel GbR – Leharstraße 7a – 40822 Mettmann
Fax.: 02104 5080029 – info@krankenfahrten-michel.de – www.krankenfahrten-michel.de

Telefon: 02104 5080030
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SAMMELECKE
Buchempfehlung

Gut versorgt in . . . Mettmann

Spieleempfehlung

Patricia Koelle: Die
Seit April gibt es diese App auch SKYJO
eine große Geschichte
für die Stadt Mettmann.
Ob gemütlich zu zweit oder
Das Buch erzählt von
Die App richtet sich an Menschen in größerer Runde – das
Kalle, der in Berim Alter ab 55 Jahren.
Kartenspiel SKYJO sorgt
lin einen großen gelEs geht bei diesem Angebot aber bei Jung und Alt für Spanben Doppeldeckerbus
nicht nur ums Älterwerden, um nung bis zum letzten Zug.
fährt.
Gesundheit und Pflege, sondern In mehreren Runden muss versucht
Es war immer Kalles Traum, Men- auch um Themenbereiche wie werden, möglichst wenig Punkte
schen mit so einem Bus durch Ber- Partnerschaft,
Familie,
Mode, zu sammeln, um den Spieletisch
lin zu fahren. Gegen den Wider- Beauty und Veranstaltungen.
am Ende als Sieger/in zu verlasstand seines Vaters hat er sich Die App kann kostenlos im App- sen. Dabei hängt der Spielausgang
diesen Traum erfüllt.
Store oder im Google Play-Store auch von der Risikobereitschaft
„Nichts Ungewöhnliches schlug installiert werden.
der Wettstreitenden ab. Bei einem
eine Welle auf der Oberfläche des
Punktelimit von 100 beträgt die
Tages, an dem Kalle Brennicke
Spielzeit ca. 30 Minuten.
mit seinem Fahrzeug zum ersten
Das Spiel startet pro Person mit
Mal im Leben von der vor12 verdeckten Karten, die
Was ist Quartier?
geschriebenen Route der
den Zahlenwert von -2 bis
„Quartier“ ist die Umgebung, in der Menschen
Buslinie 141 abwich.“
12 haben. Im Optimalin Nachbarschaft und einer gemeinschaftlichen InfraSo beginnt das Buch.
fall führen drei gleistruktur miteinander leben.
Ganz
plötzlich
che Karten in einer
Mettmann Süd ist unser Quartier, es braucht Bewohner,
erkennt Kalle, dass
Reihe dazu, dass
die es gestalten.
sein
„Busfahrerdiese zur Seite
traum“ zu Ende
gelegt und damit
Haben Sie eine Idee, was Sie mitgestalten können?
geträumt ist und
vom
Punktestand
ein neuer Traum
abgezogen
werauf ihn wartet.
den können. Durch
Quartier „Treffpunkt Süd“
Heimlich hat er ab und
geschicktes Tauschen
e-mail:
robert.guede@caritas-mettmann.de
zu Gedichte geschrieben
der Karten erarbeitet
und davon geträumt, einman sich auf diesem Wege
mal die eine große Geschichte
ein möglichst überschaubares
zu schreiben.
Kartenfeld, bevor sich die alles
Das Buch erzählt spannend, empaentscheidende Frage stellt: Sind
thisch und mit viel Liebe zur Natur
meine Karten gut genug, um das
und den Menschen die Geschichte
Spiel zu beenden?
von Kalles Reise.
Viel Spaß mit SKYJO! wünscht
Patricia Koelle öffnet den Blick für
Jonas Güde
die kleinen Dinge, die das Leben
Hilfe bei Smartphone, Tablet & Co.
bereichern. Sie lehrt uns das Staunen wieder und beschreibt ihre
Newsletter
Figuren mit viel Herzenswärme.
Die braucht jeder mal
Der Newsletter der Caritas AngeNachdem ich im November 2020, - und dann ist keiner
bote „Netzwerk-Treff“ und „Quaralso in Pandemiezeiten, das erste erreichbar!
Kennen
tier Treffpunkt Süd“ erscheint norBuch von ihr gelesen hatte, wollte Sie das? Aber es gibt
malerweise digital alle 3 Monate;
ich sofort mehr lesen. Glückli- Hilfe. Seit über einem
cherweise gibt es noch einige wei- Jahr steht bei unserem Nicht-in- immer zwischen den Stadtteilzeitere Bücher von ihr, die ich alle takt-Treff auch ein IT-Fachmann tungen.
empfehlen kann.
zur Verfügung. Er gibt Hilfestel- In Zeiten von Corona und den
Einrichtungen
Sie sind „Balsam für die Seele“, lung zur Bedienung der Geräte und geschlossenen
erstellen und versenden wir den
tun einfach gut, ohne eine heile er beantwortet Ihre Fragen.
Welt vorzugaukeln.
Der Nicht-intakt-Treff findet jeden Newsletter häufiger.
Das Buch ist im Fischer Verlag 3. Samstag im Monat von 14.00 Wenn Sie ihn noch nicht erhalerschienen, Fischer Taschenbuch, bis 16.00 Uhr im Haus der Begeg- ten, senden Sie bitte ihre Mailadresse
mit
dem
Stichwort
und es kostet 9,99 Euro
nung statt. Kommen Sie vorbei!
NEWSLETTER an unsere Adresse
Christa Naaf
Nächste Termine:
17. Juli, 21. August und 18. Sep- zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de
tember 2021
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SAMMELECKE
Ausstellung ,,Spiegelungen“

Sucht-Selbsthilfe

Stricken/Häkeln

Ausstellung "Spiegelungen"im Haus
der Begegnung vom 9. Juli bis zum
6. August 2021.
Mehr Infos unter 02104/22761

Die Anonymen Alkoholiker (AA)
sind die größte Sucht-Selbsthilfeorganisation der Welt.
In der Bundesrepublik bestehen
ca. 1800 Gruppen.
Auch in Mettmann existiert eine
AA-Gruppe und das schon seit vielen Jahren.
Diese Gruppe trifft sich 1 x die
Woche zu ihrem Meeting.
Kontakt über: Selbsthilfe Kontaktstelle Paritätischer Wohlfahrtsverband in Mettmann oder Brigitte
02104/76750

Jeden 3. Montag im
Monat möchte ich mit
Ihnen/Euch
stricken
oder häkeln.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr treffen
wir uns im Haus der Begegnung:
16. August, 20. September 2021

Nachbarschaft beleben
Suchen Sie jemanden, der mit
ihnen walkt oder der vielleicht
auch Briefmarken sammelt?
Sie würden lieber mit anderen
durchs Neandertal wandeln als
allein?
Dann schreiben Sie uns:
zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de

Ausstellung
„Das Alter in der Karikatur“
Wir hoffen auf eine Umsetzung –
trotz Corona.
Bekannte zeitgenössische Karikaturisten und Meister der komischen
Kunst wie Gerhard Haderer, Franziska Becker, Gerhard Glück, Greser&Lenz, Marie Marcks, Michael
Sowa, Hans Traxler und viele
andere beleuchten in den Bildern
dieser Ausstellung das viel diskutierte Thema Alter.
In ihren Karikaturen geht es um
Golden Ager, Körperoptimierung
und Antiaging ebenso wie um
Demenz, Pflege und Gebrechlichkeit, um Generationenkonflikte
und demografischen Wandel.
Termin: 9.–27. August 2021 im
Haus der Begegnung

Unsere Internetseite
Seit dem 1. Mai 2018 finden Sie
uns unter:
www.quartier-treffpunkt-mettmann- sued.de

Brigitte Beck
Tel. 0175 5149319
beck.brigitte@gmail.com

Interesse am Ehrenamt?
Wer sich in Mettmann ehrenamtlich engagieren möchte, findet in
der Freiwilligenzentrale die richtigen Ansprechpartner.
Das Ziel der Freiwilligenzentrale,
kurz FWZ, ist, Menschen zu vermitteln, die freiwillig in Einrichtungen und Institutionen Aufgaben
mit Anderen und für Andere übernehmen möchten.
Kontakt:
Mittelstraße 13, 40822 Mettmann
Tel: 0 21 04 - 14 44 08
Fax: 0 21 04 - 14 59 23
e-mail:
fwz-mettmann@caritas-mettmann.de

Caritas Netzwerk Treff
Der Caritas Netzwerk Treff besteht
schon seit 20 Jahren, und für das
Jubiläum hatten die Netzwerker
viele Ideen, um den Anlass gebührend zu feiern.
Leider hat Corona auch hier die
Pläne massiv ausgebremst, weiß
man doch nicht, wie es weitergeht
mit all den Einschränkungen, die
sicher notwendig, aber eben auch
hinderlich sind.
Sicher wird es kein großes Fest
geben, aber „irgendwie“ wollen
wir doch gemeinsam feiern und an
die vergangenen Jahre erinnern.
http://nw-me.caritas-mettmann.
de

Ihre Zufriedenheit
ist mein Anliegen

Immobilien
sind immer
Vertrauenssache
vertrauen Sie
deshalb auf
meine langjährige
Erfahrung und
Fachkompetenz
im regionalen Markt
in und um
Mettmann
Sie erreichen mich:
Mozartstr. 41
40822 Mettmann
Telefon:

02104 - 211 89 00
email: info@barth-immoservice.de
web: www.barth-immoservice.de
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Ein Blick
hinaus...
Auswandern als Rentner
Der Lebensabend ist für viele Menschen die Zeit, in der sie sich langgehegte Wünsche erfüllen. Immer
häufiger bedeutet das, diese Zeit
nicht in Deutschland zu verbringen, sondern im Ausland.
Die Zahl der deutschen Rentenbezieher, die ihren Ruhestand in
einem anderen Land verbringen,
steigt kontinuierlich an. Inzwischen sind es rund 230.000 Renten,
die von der Deutschen Rentenversicherung ins Ausland überwiesen
werden.
https://auswandern-info.com/
auswanderungsziele-fuer-rentner

Ein
sehr
Denkmal

ungewöhnliches

Denkmäler dienen nicht immer nur
Unterhaltungszwecken. In Holland
gibt es beispielsweise ein Denkmal für den radioaktiven Zerfall.
In diesem Gebäude werden radioaktive Abfälle aus zwei Kernreaktoren gelagert.
Das Gebäude war ursprünglich
hellgelb, soll aber alle 20 Jahre
dunkler gestrichen werden - als
Zeichen für das Verschwinden der
nuklearen Bedrohung aus dem
Müll.

Auch so etwas findet sich im
Internet:

Kamelrechner
Sie wollten schon immer wissen,
wie viele Kamele Ihr Ehepartner
wert ist? Nein? Dann können Sie es
jetzt trotzdem herausfinden. Der
Kamelrechner findet den richtigen
Preis anhand mehrerer Kriterien,
wie Körbchengröße, Frisur oder
Alter.
https://www.linkorama.ch/wieviele-kamele-ist-meine-freundinwert/
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Kulturfrauen:
Frauenhand

Wald

aus

Kulturfrauen
waren
Frauen, die in den Jahren 1945 bis 1948 quasi
als „Trümmerfrauen“ in deutschen
Wäldern Aufforstung betrieben.
Viele unserer heutigen Wälder
stammen aus Frauenhand. Früher
war die Pflanzung von Forstkulturen weit verbreitet.
Die meisten Wälder wurden so
verjüngt und wieder aufgeforstet.
Diese Arbeit wurde fast ausschließlich von sogenannten Kulturfrauen
erledigt. Die Kulturfrauen waren
damals, wie auch die meisten
Waldarbeiter, Saisonarbeitskräfte.
Eine ganz besondere Leistung der
Kulturfrauen war es, die Wälder
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzuforsten:
Nach dem großen Krieg war das
Holz in Deutschland knapp. Auch
der Wald wurde für die Wiedergutmachung der von Deutschland im
Ausland verursachten Kriegsschäden herangezogen.
Ein TV-Beitrag: https://www.youtube.com/watch?v=9N3hLo2BJRE

Feldgeschworene - noch nie
gehört?
Feldgeschworene
wirken
in
Bayern, Rheinland-Pfalz und teilweise auch in Thüringen bei der
Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen und Flurstücken mit. Sie
setzen Grenzsteine höher oder
tiefer, entfernen Vermessungspunkte oder ersetzen beschädigte
Vermessungspunkte.
Als Hüter der Grenzen und Abmarkungen
in
Gemeindegebieten
arbeiten sie eng mit Vermessungsbeamten zusammen.
https://www.stmfh.bayern.de/
vermessung/feldgeschworene/

Der schiefe Turm
Der schiefe Turm von Bad Frankenhausen: Mit einer Neigung von 4,76
Grad und einem Überhang von 4,45
Metern ist der Turm der Kirche
„Unser Lieben Frauen am Berge"
der schiefste Turm der Welt.
Der Turm von Pisa in Italien hat
gerade mal eine Neigung von 3,97
Grad und einen Überhang von 3,9
Metern. So richtig stolz sind die
Bad Frankenhauser über ihren
schrägen Turm allerdings nicht –
durch die Gips- und Salzauslaugungen im Boden neigt sich die
Kirche immer mehr zur Erde. Der
Boden unter der Kirche zerbröselt so stark, dass der Turm nach
Expertenberechnungen 2092 komplett einstürzen wird, wenn es
nicht zu massiven Sanierungsarbeiten kommt.
Das Land Thüringen unternimmt
deshalb diverse Rettungsversuche,
um die Kirche vor dem Abriss zu
bewahren.
http://www.bad-frankenhausen.
de/

17. Juli - Internationaler Tag
der Gerechtigkeit 2021
Warum fällt der Internationale Tag
der Gerechtigkeit auf den 17. Juli?
Die Wahl des Datums 17. Juli
geht dabei auf den Jahrestag des
sogenannten Rom-Statuts zurück,
welches auf zahlreiche Resolutionen der UNO-Generalversammlung gründet. Diese veranstaltete
zwischen Juni und Juli 1998 in
Rom eine Staatenkonferenz, die
am 17. Juli 1998 das dort erarbeitete Statut annahm und für gültig
erklärte.

Gesundheitswandern
Es wird nicht nur gewandert, sondern unterwegs werden an schönen
Plätzen in der Natur gemeinsam in
der Gruppe Übungen gemacht, die
die Koordination, Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit und Entspannung
verbessern sollen. https://www.
gesundheitswanderfuehrer.de

Chorsingen in der Pandemie
- wie geht das?-

S

ingen macht glücklich, hebt die
Stimmung, schafft Gemeinschaft,
die stärker ist als etwa eine Sportgruppierung, sagen Forscher einhellig. Wie
aber ist dieses Phänomen zu erklären?
Was ist aus unserem hiesigen Chor,
MissHarmony, in den letzten Monaten
der Pandemie geworden?
Dass sich das gemeinsame Singen
positiv auf Körper und Psyche auswirkt, hat mehrere Gründe. Einer
davon ist sicher das tiefe Atmen, der
verbindende Rhythmus, das Gemeinschaftserlebnis und die Freude bei
einem gelungenen Auftritt. Alle haben
Lampenfieber vor dem Konzert, aber
danach wird gefeiert und es darf
albern zugehen.
Auch außerhalb der Proben treffen
wir uns zu Chorfesten; jede von uns
bringt etwas zu essen mit und es entsteht ein vielfältiges Büfett.
Wir machen Ausflüge zusammen,
zum Beispiel zur Karnevalszeit, oder
vorletztes Jahr nach Bonn, auf Einladung unseres Bundespräsidenten,
der die Chorkultur fördert und unterstützt. Weitere Reisen gehen bis in die
Niederlande zu großen Chorveranstaltungen.
Wir proben jede Woche, und klar,
jede von uns macht Fehler. Dann
lachen wir und wiederholen diesen
Teil des Liedes bis er gut klingt.

Angelika
Newrzellas
Friseur-Team
Termine nach Vereinbarung

Haydnstraße 3
40822 Mettmann
Tel. 0 21 04 / 1 61 13

Foto Sylke Zabel

Dazu haben wir auch immer wieder
Coaches, die mit uns trainieren.
Da jede von uns bereit ist, sich einzufügen, entsteht Chorgemeinschaft
und ein einzigartiger Klang.
Die ersten Hygieneauflagen veränderten die Situation grundlegend. Der
aus Sicherheitsgründen so wichtige
Abstand machte das Singen schwieriger, weil man die anderen nicht
mehr gut hören konnte. Bei steigenden Inzidenzen war auch mit diesen letzten Chorproben im Bürgerhaus
Erkrath Schluss.
Doch verstummten jetzt alle?
Tiefes, freies Atmen, das beim Singen
so wichtig ist, war gefährlich.
Es blieb uns nur ein Weg.
Wir mussten in die sogenannte
digitale Welt ausweichen, trafen uns
von nun an auf Zoom. Unsere Vorsitzende, Petra Schendekehl, bereitete
einen digitalen Raum für uns vor, und
die Sängerinnen traten ein. Die Frustration ist den Gesichtern allerdings
deutlich anzusehen. Aufgeben kam
jedoch nie in Frage.
Wenigstens konnten wir die anderen
Chormitglieder in Briefmarkengröße
sehen, konnten vor der Probe das eine
oder andere persönliche Wort wechseln, uns untereinander bei technischen Problemen helfen.
Zoom ist ein kostenloses Programm,

das man sich im Internet herunterladen kann, einzeln singen funktioniert
damit gut, nicht aber das Singen als
Chor, da die Töne bei den anderen
verspätet eintreffen.
Wir hatten von einer technisch
wesentlich besseren Software gehört,
die gemeinsames Chorsingen ermöglicht. Das Programm heißt Jamulus und
lässt sich ebenfalls kostenlos im Internet herunterladen.
Es war etwas schwieriger, diese
Hürde zu nehmen, aber der Klang
lohnte die Mühen.
Wir hören jetzt wieder Akkorde,
man kann einzelne Sängerinnen an
ihren Stimmen erkennen. Wir haben
eine neue, junge Chorleiterin, die uns
fordert, und wir üben intensiv, jede
Woche.
Wir träumen alle davon, wieder wie
vorher in einem echten Raum zu stehen und singen zu dürfen. Leider kann
das Ordnungsamt noch kein grünes
Licht dazu geben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie
jetzt Lust verspüren mitzusingen.
Verstärkung ist uns sehr willkommen.
Melden Sie sich einfach per E-Mail bei
mir. (M.Leipnitz@gmx.de)
Auch in diesen seltsamen Zeiten
kann man anfangen zu singen
M. Leipnitz
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Schule früher und heute
Foto:
Gisela Bendt

Strafe

W

ußtet Ihr, dass erst ab dem 19.
Jahrhundert die Schulpflicht
umgesetzt wurde? Bis dahin wurden
reiche Kinder von Hauslehrern unterrichtet, arme Kinder gingen aber oft
gar nicht zur Schule. Sie mussten
arbeiten, um für die Familie Geld zu
verdienen.
Heute muss jedes Kind mindestens
bis zur 9. Klasse in die Schule gehen,
um später einen Beruf ausüben zu können. Familien mit wenig Geld bekommen Hilfen, damit sie z.B. Schulmaterial bezahlen können.

Lehrer

Lehrer wurden in der Bevölkerung
lange nicht gut angesehen. Ihr Verdienst war so gering, dass sie oft einem
zweiten Beruf nachgehen mussten,
um genug Geld zum Leben zu haben.
Erst vor ungefähr 100 Jahren verbesserte sich diese Lage. Außerdem gab
es früher vor allem Lehrer. Frauen
durften erst ab ca. 1860 Lehrerinnen
werden.
Heute haben Lehrer viele Aufgaben.
Neben dem Unterricht, den sie geben,
beraten sie auch bei der Studien- oder
Berufswahl, sie sind Vertrauensperson
für die Schüler, und manchmal müssen
sie auch ein bisschen die Erziehung
der Schüler übernehmen.

Du hast etwas
Spannendes zu
erzählen?
Dann wende D
ich an uns:
zeitung-me-sued
@caritas-mettm
ann.de
Wir freuen un
s auf Deine Id
een.
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Früher hatte die Schule vor allem
zum Ziel den Schülern Disziplin,
Gehorsam, Fleiß und Ordnung beizubringen. Diese Ziele wurden oft
mit Gewalt durchgesetzt. So war es
normal, dass Lehrer Schüler mit dem
Rohrstock oder einem Lineal geschlagen haben. Diese Prügelstrafe wurde
erst ab ca. 1960 in Deutschland verboten.
Eure Großeltern mussten das also
vielleicht noch in der Schule ertragen. Gar nicht so lange her, oder? Für
fleißige und gehorsame Schüler gab
es Fleißkärtchen mit entsprechenden
Sprüchen darauf.
Heute wird den Schülern schon in
der Grundschule mit Gruppenarbeit,
Lernspielen und digitalen Programmen selbstständiges Denken, Kreativität und Kritikfähigkeit beigebracht.
Körperliche Strafen sind heute verboten. In der Grundschule gibt es
manchmal für gute Arbeiten einen
Sticker ins Hausaufgabenheft.

Klassengröße

Vor hundert Jahren waren oft
60 Kinder und mehr in einem Klassenzimmer und meistens wurden
unterschiedliche Jahrgänge gleichzeitig unterrichtet. Früher gab es
auch einige Unterrichtsfächer, die es
heute so nicht mehr gibt. Jungs hatten z.B. das Fach Werken und Mädchen nahmen am Fach Handarbeiten
teil. Auch Schönschreiben wurde
extra unterrichtet.

Heute sind die Klassen je nach
Schule zwischen 25 und 30 Kinder groß
und alle Kinder sind ähnlich alt. So
können die Schüler viel individueller
unterrichtet werden. Im letzten Jahr
gab es dann plötzlich für Euch Schüler
eine große Veränderung. Oft mußtet
Ihr allein von zu Hause am Schreibtisch ohne Eure Mitschüler lernen und
Aufgaben erledigen. Kontakt zu Eurer
Klasse gab es über lange Zeit nur digital über Videokonferenzen. Das war
und ist eine schwierige Zeit und fordert viel von Euch, oder?

Zeugnisse

Schulzeugnisse wurden zu Beginn
der Schulpflicht nur ausgestellt, um
belegen zu können, dass die Kinder
zur Schule gegangen sind. Erst viel
später wurden Bewertungen in das
Zeugnis aufgenommen und es galt als
Qualifikationsnachweis, um z.B. einen
bestimmten Beruf zu erlernen.
Heute sind Zeugnisse oft der Schlüssel zum Erfolg und dafür verantwortlich welche Möglichkeit nach der
Schule den Schülern offenstehen.
Vieles hat sich verändert und wird
sich weiter verändern. Wie wohl die
Schule aussehen wird, die Eure Enkelkinder besuchen werden?
ML
.
.
.
u
D
st
te
uß
W
größte
. . . dass die
t
el 44000
Schule der W
und in
Schüler hat
Indien steht.

D

ie in der Ausgabe 2/2021 des
"Treffpunkt
Mettmann
Süd"
beschriebene Übergangslösung bei
der Regiobahn - Einsatz der in Bayern
ausrangierten Integral-Triebwagen bringt uns Anliegern der Bahnstrecke
kaum Grund zur Freude. Im Bereich
Haydnstraße etwa lassen seither dröhnende Züge sogar die Fensterscheiben
erzittern. Es gab bereits Bürgerproteste am anderen Ende der Bahnstrecke auf Mettmanner Stadtgebiet:

Anwohner der Siedlung Röttgen fühlten sich durch den Lärm durchfahrender Züge der Regiobahn belästigt und
setzten dort ein Schallpegelmessgerät
ein („Schaufenster“ KW 11/2021).
Womöglich in der Folge wurde das
Bahngeräusch inzwischen nach subjektivem Empfinden deutlich reduziert.
Oder haben wir uns einfach nur an das
ständige Bahndröhnen gewöhnt?!
Bernhard Stoll

Integrationsrat
- gemeinsam in Mettmann -

I

ntegration bedeutet, alle Menschen, die in unserem Land leben,
in die Gesellschaft einzubeziehen, um
so kulturelle Unterschiede verstehen
zu lernen und gesellschaftliche Hürden zu überwinden.
Integration geht uns alle an, Alteingesessene sowie Zugewanderte.
Der Integrationsrat versteht sich als
Sprachrohr aller Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Vorsitzenden des Integrationsrats:
Dagmar Pape

Elke Piergalini

Vorsitzende

1. Stellv. Vorsitzende

Hans Duncker

Andreas Scherer

2. Stellv. Vorsitzender

3. Stellv. Vorsitzender

Themen wie Chancengleichheit,
Mehrsprachigkeit sowie die soziale
und kulturelle Teilhabe von Menschen
mit Einwanderungsgeschichte transportiert der Integrationsrat in den
Stadtrat.
„Der Einsatz für die Gleichbehandlung unterschiedlicher Kulturen und
Religionen sowie das ‘Aufstehen
gegen Rassismus’ in unserer Gesellschaft liegt uns am Herzen”, so die
Aussage von Dagmar Pape.
Am 3. Dezember 2020 hat sich der
neue Integrationsrat konstituiert.
Zur neuen Vorsitzenden wurde Dag-

mar Pape gewählt. Um die Arbeit auf
mehr Schultern zu verteilen, wurden
darüber hinaus Elke Piergalini, Hans
Duncker und Andreas Scherer zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Mehr unter: http://www.integrationsrat-mettmann.de/
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Gedächtnistraining
- wie Sie ihr Gehirn in Schwung halten -

H.

IMMOBILIEN

Alder

Mitglied im
Beim Verkauf Ihrer Immobilie
berate und begleite ich Sie gern
von der kostenlosen Wertanalyse
bis hin zur Schlüsselübergabe
an den neuen Eigentümer.
Sollten der Energieausweis oder
das aktuelle Grundbuch nicht
vorhanden sein, bin ich gern bei
der Beschaffung dieser Unterlagen
behilflich.
Ich freue mich auf Sie.

Harald Alder

H. Alder Immobilien
Haydnstraße 142, 40822 Mettmann
Telefon 02104 / 810 76 10
www.alder-immobilien.de

ME

SÜD

Seit 30 Jahren auf Ihrem Wochenmarkt in Mettmann.
Wir bieten Ihnen in den Sommermonaten
auch Tomaten und Gurken aus eigenem Anbau.
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Besuchen Sie unsere
Internetseite:
www.quartier-treffpunkt-mettmann-sued.de

Bilderrätsel
Wo findet man es?

Wo befindet sich dieses Objekt unserer Begierde?
Lösung bitte bis zum 20. August 2021
per Telefon 02104 / 2 27 61 oder
per e-mail: zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de abgeben.
Unter den richtigen Antworten verlosen wir:
3 x 1 Gutschein vom Gemüsehändler Hilden à 5 €

Lösung Ausgabe 2:
Römerstraße 22

Heißluftballon
- Erkentnis einer Begegnung -

E

in Mann hat in einem Heißluftballon die Orientierung verloren.
Er geht tiefer und sichtet eine Frau
am Boden. Er sinkt noch weiter ab und
ruft:
„Entschuldigung, können Sie mir
helfen? Ich habe einem Freund versprochen, ihn vor einer Stunde zu treffen; und ich weiß nicht wo ich bin.“
Die Frau am Boden antwortet:
„Sie sind in einem Heißluftballon in
ungefähr 10 m Höhe über Grund. Sie
befinden sich auf dem 49. Grad, 28
Minuten und 11 Sekunden nördlicher
Breite und 8. Grad, 28 Minuten und 58
Sekunden östlicher Länge.“
„Sie müssen Ingenieurin sein“ sagt
der Ballonfahrer.
„Bin ich“, antwortet die Frau,
„woher wissen Sie das?“

„Nun“, sagt der Ballonfahrer, „alles
was Sie mir sagten ist technisch korrekt, aber ich habe keine Ahnung, was
ich mit Ihren Informationen anfangen
soll, und Fakt ist, dass ich immer noch
nicht weiß, wo ich bin. Offen gesagt,
waren Sie keine große Hilfe. Sie haben
höchstens meine Reise noch weiter
verzögert.“
Die Frau antwortet:
„Sie müssen im Management tätig
sein.“
„Ja,“ antwortet der Ballonfahrer,
„aber woher wissen Sie das?“
„Nun,“ sagt die Frau, „Sie wissen
weder, wo Sie sind, noch wohin Sie
fahren. Sie sind aufgrund einer großen
Menge heißer Luft in Ihre jetzige Position gekommen. Sie haben ein Versprechen gemacht, von dem Sie keine

Ahnung haben, wie Sie es einhalten
können und erwarten von den Leuten
unter Ihnen, dass sie Ihre Probleme
lösen.
Tatsache ist, dass Sie nun in der
gleichen Lage sind, wie vor unserem
Treffen, aber merkwürdigerweise bin
ich jetzt irgendwie schuld!“
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Essen und leben mit den Jahreszeiten
- Frau Berg empfiehlt -

E

he wir uns versehen, steht schon
der Juli vor der Türe. Wir befinden uns im Spätsommer (22. Juli -21.
August). Nun arbeitet die gesamte
Verdauung schwach. Das heißt, unsere
Nahrung sollte leicht und gut verdaulich sein. Wenn wir nach der Logik fragen, liegt es auch auf der Hand. Es ist
die wärmste Jahreszeit, meist haben
wir gar keinen Appetit auf schwere,
warme und stark gewürzte Speisen.
Wichtig ist es, einfach einmal in sich
hineinzuhorchen und das Essen anzupassen.
Empfohlene Nahrungsmittel für
den Spätsommer:
Leichte
Gemüsearten,
frische

Salate, Kräuter und kaltgepresste Öle
sind zu bevorzugen. Beeren, Zitrusfrüchte, Trauben und Melone, Fenchel, Gurken, Minze und Joghurt kühlen uns von innen. Gewürze wie Anis,
Kreuzkümmel, Koriander und Rosenwasser sind ebenfalls hilfreich in dieser Jahreszeit.
Was sollte ich meiden?
Alles Saure, Bittere und beißend
Scharfe sollte vermieden werden. Dies
sind z. B. Senfkörner, Lorbeerblätter,
Zimt und Ingwer, welche wir nicht bis
wenig zu uns nehmen sollten.
Hier einige allgemeine Nahrungsempfehlungen:
• Kardamom wirkt kühlend, unterstützt ein geschwächtes Verdauungssystem und lindert Blähungen und
Völlegefühle. Kardamom eignet sich
hervorragend als Zugabe in Sommertees oder Joghurtspeisen und verleiht
eine belebende feine Note.
• Fenchel ist wie der Koriander ein
hochwertiges Gewürz und entfaltet
insbesondere im Verdauungstrakt
seine wohltuenden Qualitäten. Sein
Geschmack ist süß und zusammenziehend und mildert Hitze im Körper.
Besonders an ihm sind aber seine entsäuernden Eigenschaften.
Mein Tipp: Geben Sie regelmäßig ½
Teelöffel Fenchelpulver zu Gemüsegerichten hinzu.

• Kokos schmeckt süß und kühlt. Es
balanciert den Geist (wirkt ausgleichend).
Produkte gibt es in vielen Varianten
wie z. B. Kokosöl, Kokosnusswasser
oder Milch und Kokosflocken. Gerade
Menschen, die „Macher“ sind, oder
Menschen, die schnell aus der Haut
fahren, sollten sich für das eine oder
andere Kokosprodukt in den Sommermonaten entscheiden, denn die Hitze
verstärkt das Temperament nochmals.
Mein besonderer Tipp:
Auch für Frauen in der Menopause
bieten sich diese Nahrungsmittel an.
Anders als bei einer Kopfschmerztablette muss man hier allerdings
etwas Geduld aufbringen. Ein längerer Zeitraum und die regelmäßige
Einnahme spielen hier eine große
Rolle. So wie diese Lebensphase nicht
von heute auf morgen eingetreten ist,
so muss der Körper auch erst einmal
Zeit bekommen, diese neuen Helfer
anzunehmen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne
Sommerzeit und hoffe, bei Ihnen die
Lust geweckt zu haben, etwas Neues
auszuprobieren. Bitte versuchen Sie
nicht, alles auf einmal umsetzen zu
wollen. So können Sie auch herausfinden, was für Sie das Wirkungsvollste
ist.
Viele Grüße Diana Berg

Ausflugstipp
Was? Wann? Wo?

Umspannwerk–Museum - Strom und Leben

D

as Umspannwerk in Recklinghausen ist nicht nur ein Industrie-Denkmal es ist auch ein Museum,
das Museum Strom und Leben. Was
erwartet Sie im Museum Strom und
Leben?
„Elektrizität in jedem Gerät“
Was vor 90 Jahren noch ein Werbeversprechen war, ist heute unser
Alltag. Die Geschichte dazu erzählen
wir im Museum Strom und Leben im
1928 erbauten Umspannwerk Reck-
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linghausen. Auf einer Zeitreise über
2.500 qm Ausstellungsfläche zeigen
wir, wie rasant der Strom in wenig
mehr als 100 Jahren unser Leben
revolutioniert hat.
Bitte informieren Sie sich im Hinblick auf die Corona-bedingten
Besuchsregeln.
Adresse:
Uferstraße 2-4, 45663 Recklinghausen
https://www.umspannwerk-recklinghausen.de/de/startseite

Caritas-Altenstift
- personelle Veränderungen -

Frau Ilka Marschaleck hat zum
30.Juni 2021 ihren Posten als Einrichtungs- und Pflegedienstleitung
des Caritas-Altenstiftes „Vinzenz
von Paul“ aufgegeben um eine neue
Herausforderung anzunehmen.
Alle, die mit ihr zu tun hatten,
egal ob im beruflichen Kontext, als
Besucher oder als Angehöriger eines
Bewohners, haben Frau Marschaleck
als kompetenten, verlässlichen und
engagierten Menschen erlebt.
Die Redaktion der Stadtteilzeitung
wünscht ihr viel Erfolg auf dem weiteren privaten wie beruflichen Lebensweg.

Herr Martin Laksy übernimmt die
Pflegedienstleitung im Caritas-Altenstift.
Der langjährige Mitarbeiter und
Wohnbereichsleiter, der aus dem
eigenen Hause kommt und hier auch
schon die Ausbildung absolviert hat,
hat die Pflegedienstleitung am 1. Juli
2021 übernommen.
Ihm wünschen wir viel Erfolg und
hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.
Die Einrichtungsleitung übernimmt
vorerst ein „alter“ Bekannter.
Herr Roland Spazier, Bereichsleiter „Leben im Alter“ beim Caritasverband, wird kommissarischer Ein-

richtungsleiter und überbrückt den
Zeitraum bis auch hier ein Nachfolger
für Frau Marschaleck gefunden ist.
RG

Erinnerungen und Gedanken zum Tod von Dr. Peter Feyen
Ich hatte das Glück, sein direkter Nachbar zu sein.
Da wir beide den Frieden über alles schätzten, hatten wir nach anfänglichen
Missverständnissen immer eine wohltuende Gemeinschaft miteinander.
Schon früh am Morgen kam er mir oft mit seinem Fahrrad entgegen, oder
man hörte seine Säge, wenn er Holzarbeiten machte, welche gute Handarbeiten waren.
Er malte schöne Bilder von Mettmann-Süd und erzählte, wie er früher über
die Felder mit seinen Freunden zur Schule ging, als noch keine Häuser dort
standen.
Es wurde auch gerne über die Politik in Mettmann, mit vielen positiven
Gedanken und Möglichkeiten gesprochen. Seine Kreativität, Hilfsbereitschaft und Schaffenskraft war unermüdlich und originell.
Dass er für uns so plötzlich nicht mehr da ist, hat uns sehr betroffen
gemacht. Er wird uns fehlen!
Johannes Ludwig

Impressum
Verantwortlich für den Inhalt ist:
Roland Spazier Caritas ME
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Ansprechpartner:
Robert Güde
Tel. 02104 / 2 27 61
zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de
Redaktionsteam:
Robert Güde (RG), Brigitte Beck (BB), Maike Leuer (ML), Dr. J. Theo Hein (JTH)
Layout & Logo:
Brigitte Beck, Sarah Beck
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Dankbarkeit
-ein Gefühl, das Stress verringert und Glück vermehrt -

N

icht die Glücklichen sind
dankbar. Es sind die Dankbaren,
die
glücklich
sind.
(Francis Bacon)
Im letzten Herbst erhielt ich von
einer alten Freundin ein Päckchen.
Das war ungewöhnlich, denn wir
schenken uns immer eine Kleinigkeit
zum Geburtstag, und der war noch
in weiter Ferne. Umso neugieriger
packte ich aus. Es war ein dünnes

Respekt

Buch mit dem Titel: „100 Tage Dankbarkeit – Ein besonderes Ausfüllbuch
für mehr Dankbarkeit im Leben.“
War das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Wir hatten fast täglich telefoniert, und natürlich ging es in erster
Linie immer um Corona. Zu Beginn
der Pandemie machte mir die ganze
Unsicherheit der Lage richtig Stress.
Das spürte ich an meinem Körper mit
erhöhtem Blutdruck und Rhythmusstörungen. Hatte ich mich damals zu
oft beklagt, gejammert und Frust bei
ihr abgelassen? Kam ich undankbar
rüber?
Ich rief sie an, bedankte mich und
fragte sie natürlich nach dem Grund
für dieses spezielle Buch. Sie lachte.
„Ich wollte dir einfach mal einen
Schubs in eine andere Richtung geben
(Sie ist Therapeutin!). Probiere es einfach aus.“
Ich habe ihren Rat dann befolgt und

Vielfalt

Weitsicht

100 Tage lang jeden Abend 5 Dinge
eingetragen, für die ich dankbar war.
Was einem da alles so einfällt! Und
ich merkte schon schnell, dass ich
gelassener wurde, und die Rhythmusstörungen waren eines Tages auch einfach weg, und ich konnte die Medikamente dagegen weglassen.
Wie konnte das sein? Ich war nun
neugierig geworden und durchstöberte das Internet. Ich fand sehr
spannende Informationen. So können
zum Beispiel bestimmte Gefühle nur
schwer oder gar nicht gleichzeitig
existieren. Man kann ja kaum extrem
wütend und gleichzeitig glücklich
sein. Und man hat herausgefunden,
dass Dankbarkeit ein gutes Gegenmittel bei negativen Gefühlen wie Stress,
Frust, Ärger Grübelei, Neid usw. ist.
Es gibt andere Studien, die zeigen, dass
Dankbarkeit sogar bei
Depressionen hilft, weil das Gefühl
die Produktion der „Glückshormone“ ankurbelt. Davon profitiert
auch die Herzgesundheit.
Dankbarkeit empfinden macht zufrieden
und optimistischer. Und wenn man
vor dem Einschlafen an Dinge oder
Begebenheiten denkt, für die man
dankbar ist, schläft man schneller
ein und hat einen ruhigeren Schlaf.
Vielleicht haben Sie ja schon so ein
Einschlafritual. Wenn nicht, probieren
Sie es aus. Es lohnt sich!
Ihre Ulla Scholten

Lotto Postshop
Teilhabe

Verantwortung

Vorsorge

Weil‘s um
mehr als Geld
geht.

Flurstraße 18
40822 Mettmann
Öffnungszeiten:

Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für die
Region, für uns alle.
kskd.de
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Fennel

Mo. - Fr. 7.00 - 20.00 Uhr
Sa.
7.00 - 18.00 Uhr
Kreissparkasse Düsseldorf

Natur Power
- Kraft die aus der Pflanze kommt -

E

in besonderes Erlebnis hat mal
wieder gezeigt, wie wunderbar
die Natur ist. Im zeitigen Frühjahr, es
war Februar, sah ich die ersten schwachen Spitzen des Rhabarbers, die sich
ans Licht trauten.
Um ihn vorzuziehen, damit er früher wächst, hatte ich schwarze große
Eimer über die Pflanzen gestülpt,
oben auf den Bottich einen großen
Pflasterstein gelegt, damit der Wind
ihn nicht umwirft. Nun soll er wachsen, und ich freute mich schon auf die
erste Ernte. Die Wärme im Gefäß trieb
das Wachstum an. Die Dunkelheit hat
das Wachstum nicht beeinträchtigt.
Ab und zu schaute ich nach.
Ich war neugierig, wie er sich prächtig entwickelt. Eines Tages komme
ich in den Garten. Der Eimer mitsamt
Stein lag daneben. Wer hat mir den
Eimer umgestoßen? Wo ist der Übeltäter? Ich schaute mich um und suchte.
Dann fiel mein Blick auf den anderen
Kübel. Dieser war mit Stein angehoben und schien zu schweben.
Dann wurde mir klar, der Rhabarber
ist so stark gewesen, den Eimer mit
Stein anzuheben und umzuwerfen.
Eine unglaubliche Kraft, die in so
einer Pflanze steckt. Kein Wunder,
wenn man sieht, wie sich ein Spross
durch die Erde kämpft und sogar
Steine beiseite räumen kann.
Ja Wurzeln können sogar Felsen

sprengen. Ein echtes Wunder der
Natur.

Rhabarber, das saure Erlebnis
aus dem Garten
Rhabarber ist ein Knöterich-Gewächs und stammt aus China. Zuerst
wurde er als Heilpflanze eingeführt.
Der geschälte Wurzelstock wurde
getrocknet und zu Pulver vermahlen.
Man schrieb ihm appetitanregende
und magenstärkende Eigenschaften
zu, in größerer Dosis eine abführende
Wirkung. Bei Nierenbeschwerden
sollte er nicht eingenommen werden.
Dies gilt bis heute für Rhabarberstängel und deren Gerichte. Wegen
des hohen Gehaltes an Oxalsäure
sollte er nicht roh gegessen werden.
Im Übrigen sind die Rhabarberblätter
giftig. Heute ist die kräftige Rhabarberstaude als Nutzpflanze in vielen
Gemüsegärten nicht wegzudenken. Im
Frühjahr liefern die Stängel viele Vitamine und Mineralstoffe. Die enthaltenen Anthrachinone wirken abführend und entgiftend.
Rhabarber lässt sich in der Küche
vielseitig verwenden - als Kompott,
Marmelade mit Erdbeeren, Rhabarber-Muffins, Rhabarberkuchen, Rhabarberauflauf und als Trendgetränk in
der Fassbrause.

Rhabarberblätter gelten als giftig
und nicht essbar.
Personen mit Nieren- oder Gallenbeschwerden sowie Gicht, sollten
auf Rhabarber verzichten. Rhabarber kann wie Spargel bis Johannis
geerntet werden. Um die Kraft in den
Nutzstängeln zu sammeln, werden die
Blütenstände während der Erntezeit
herausgebrochen.
Nach Johannis erhält die Pflanze die
nötige Ruhezeit, um sich für das nächste Frühjahr mit der nötigen Kraft zu
versorgen. Dazu benötigt sie reichlich
Dünger, um im Frühjahr die jungen
Sprossen mit viel Energie ans Tageslicht zu schieben. Ein echtes Kraftpaket der Natur.
Aber auch als Zierpflanze ist Rhabarber beliebt, denn der meterhohe
Blütenstand und die großen Blätter
sind nicht zu übersehen. So wird er oft
neben Wasserstellen wie Zierteichen
angepflanzt.
JTH

Kontaktstelle des Sozialpsychiatrischen Zentrums
- Hilfe in schweren Zeiten -

R

at und Hilfen im Zusammenhang
mit psychischen Problemen
Das Angebot der Kontaktstelle richtet sich an Menschen,
. . . die Kontakt zu anderen Personen suchen, die wie sie selbst psychische Probleme haben oder sich um
einen Angehörigen mit psychischen
Erkrankungen kümmern.
. . . die Interesse daran haben, mit
anderen Menschen in einem geschützten Rahmen etwas zu erleben.
. . . die ihrem Alltag eine Struktur
verleihen möchten und Unterstützung
und Begleitung bei ihrer Freizeitgestaltung suchen.

Sie versteht sich als einen Raum
der Begegnung für Menschen mit psychischen Problemen und/oder einer
Suchterkrankung. Darüber hinaus können alle Interessierten die Kontaktstelle des SPZ Ratingen unverbindlich
kennenlernen und sehen, ob ihnen das
Angebot gefällt
Ein*e Mitarbeiter*in ist zu den
genannten Zeiten für Rat und Unterstützung vor Ort.
Kontakt:
Ratingen, Düsseldorfer Straße 36c
Telefon 02102 – 92 91 3-0
info@spz-ratingen.de

Die Öffnungszeiten sind:
Montag, Mittwoch, Freitag
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Dienstag 12.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag 12.30 bis 20.00 Uhr
Sonntag 14.00 bis 17.00 Uhr
(14- tägig)

RG
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Treff Punkt
ME
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Regelmäßige Termine im Quartier:

Termine
Fragen und Anregungen bitte via e-mail an:
zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de

Caritas-Altenstift, Schumannstraße 2-4
Telefon 0 21 04 / 9 17 16 47, Frau Wiesenhöfer

jeweils im Caritas-Altenstift:
Informationen zu allen Gruppen erhalten Sie unter
Telefon 0 21 04/2 27 61, im Quartierbüro oder in den
Aushängen im Schaukasten an der Mozartstraße.
ev. Kirchengemeinde
Haus der Begegnung, Vogelskamp 120
Städt. Kinder- u. Familienzentrum, Händelstr. 5-7
Telefon 0 21 04 / 1 77 46 58

Caritas Netzwerk, Vogelskamp 120
Telefon 0 21 04 / 2 27 61, Herr Güde

"

Haus der Begegnung, Vogelskamp 120

Quartier „Treffpunkt Süd“
Telefon 0 21 04 / 2 27 61, Herr Güde			
Sa., 17. Juli,
21. August,
18. September
14.00 - 16.00 Uhr

Nicht-intakt-Treff
Anmeldung erforderlich!

Sa., 31. Juli,
ab 11.00 Uhr

StelenAktion im Haus der Begegnung
Anmeldung erforderlich!

GGS Am Neandertal, Gruitener Straße 14
Telefon 0 21 04 / 21 66 80, Frau Bryks

AWO-Kindergarten, Gruitener Straße 16
Telefon 0 21 04 / 172 58 20

Die Angebote im Netzwerk und Quartier ruhen,
Stand heute (Redaktionsschluß) auch weiter.
Die Pandemie und die Einschränkungen, die aus ihr folgen,
verlangen Flexibilität in Planung und Handeln.
Vielleicht sind die Einschränkungen heute, da Sie dies hier lesen, schon überholt.

Tagespﬂege

im Caritas-Altenstift
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Wohlfühlen in familiärer Atmosphäre!

"

Informieren Sie sich bitte an den Schaukästen am Haus der Begegnung
oder an der Mozartstraße (Altenstift)

Mehr Informationen:

Caritas-Altenstift
Schumannstr. 2-4
40822 Mettmann

✆ 0 21 04 - 91 71 6 29

