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Liebe Leserinnen und Leser,
wer war Johann Carl Müller?
Zur Beantwortung dieser Frage wurde mehr als siebzig
Jahre nach seinem Tod ein Fachmann damit betraut,
das Leben und Wirken von Johann Carl Müller tiefergehend zu erkunden. Der Historiker Dr. Josef Schmid
hat nun eine Biografie über den Dresdner Industriellen verfasst, in der ein Bild von der Person deutlich
gemacht wird. Und es wird sein Wirken unter allen
relevanten Aspekten aufgezeichnet, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und gesellschaftlich.
Dem aus kleinen Verhältnissen stammenden Müller
gelang es, in der Zeit bis in die 1930er Jahre hinein ein
weit verzahntes Industrieunternehmen mit dem Kern
einer Zigarettenmaschinenfabrik aufzubauen. Dabei
meisterte er auch wirtschaftlich schwierige Zeiten.
Müller hat sich bei allem Gespür für profitable unternehmerische Tätigkeiten sehr den Menschen, die bei
ihm beschäftigt waren, zugewandt und sich ihnen verbunden gefühlt. Er ermöglichte praktische Hilfe und
zeigte neben dem kalkulierenden Unternehmer die
Seite eines Menschen, der seinen Wohlstand nicht nur
für sich persönlich verwendet, sondern sich auch denjenigen gegenüber verpflichtet zeigt, die ihm diesen
Wohlstand mit ermöglicht haben.
Müller hatte verfügt, dass ein Teil seines Vermögens im
Sinne seiner sozialen Verantwortung eingesetzt werden und den Menschen zugute kommen sollte, die für
ihn arbeiteten und für die er sich verantwortlich fühlte.
Um dem Gedanken der Hilfe anderen gegenüber Rechnung zu tragen, haben seine Erben, und zwar seine
Tochter, Johanna Schwerin, und seine Enkelin, Anneliese Beermann, 1963 die „Johann Carl Müller-Stiftung“
gegründet.
Nun ist andererseits gerade bei Menschen, die, wie
Müller, in Zeiten politischer Instabilität und in einem
Unrechtssystem gelebt und gestaltend mitgewirkt haben, die Gefahr gegeben, dass ihr Denken und Handeln zumindest aus heutiger Sicht Anlass dazu geben,
sich eventuell von ihnen oder der Erinnerung an sie zu
distanzieren. Daher stand eine weitere Frage im Raum:
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Johann Carl
Müller
(1867–1944)

Der lebensweg von Johann Carl Müller (1867–1944) steht beispielhaft
für jene Menschen, denen im Zuge der fortschreitenden industrialisierung Deutschlands ende des 19., anfang des 20. Jahrhunderts ein
außergewöhnlicher sozialer aufstieg gelang. aus „kleinsten Verhältnissen“ stammend, nutzte Müller die sich ihm bietenden Chancen mit
großem fleiß und geschick. in Dresden baute der gelernte Kaufmann
die Zigarettenmaschinenfabrik „Universelle“ von einer entwicklungswerkstatt zu einem weltweit führenden Unternehmen mit zahlreichen
Tochterfirmen aus. Dabei lernte er nicht nur, sich in einer ihm zuvor
fremden Branche zu behaupten, sondern auch gegenüber gnadenloser Konkurrenz. in Deutschland errang die „Universelle“ eine Monopolstellung. Müller steuerte sein Unternehmen erfolgreich durch den
ersten Weltkrieg und die vielfältigen Krisen der Weimarer republik.
Mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen und dem allgemeinwohl dienenden aktionen erwarb er sich bei „seinen“ Mitarbeitern
und darüber hinaus in der Dresdner Bevölkerung hohes ansehen.
Der nationalsozialismus hatte tragische folgen: Die unvermeidliche
anpassung an das nS-regime verstrickte auch die „Universelle“ in
die rüstungswirtschaft, persönlich geriet Müller wegen seines regimekritischen Verhaltens sogar zeitweilig in gestapo-haft und verlor
die handlungshoheit für sein Unternehmen. Die spätere enteignung
nach dem Zweiten Weltkrieg hat er nicht mehr miterleben müssen,
er starb im Januar 1944.

Josef Schmid

Ist es über die familiäre Verbindung der Stifterinnen
zum Vater bzw. Großvater
hinaus legitim, die Stiftung
zur Erinnerung an Müller zu
benennen und sein Wirken
und Denken damit als handlungsleitenden Bestandteil für die Stiftung zu übernehmen?
Die jetzt vorgelegte Biografie beantwortet die Frage,
warum die nach Müller benannte gemeinnützige Stiftung seinen Namen trägt und behalten soll. Das mit
vielen Abbildungen versehene Buch ist über die Stiftung erhältlich und wird auch in den Bibliotheken unserer Einrichtungen in Sasel, Bergedorf und Dresden
ausgelegt werden. Haben Sie eine gute Zeit bei der interessanten Lektüre.
iSBn 978-3-00-060171-2
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Helau und Alaaf in Dresden
Rosenmontag in der
Johann Carl Müller-Stiftung
Regina Glöckner, Mieterin

R

osenmontag. Die Vorbereitungen
laufen: Pfannkuchen kaufen,
kleine Brote vorbereiten, Kaffee kochen, eindecken …
Als wir uns in unserem Gemeinschaftsraum pünktlich um 15.00
Uhr trafen, war alles toll vorbereitet.
Der Raum war mit bunten Girlanden
und Luftschlangen geschmückt, an den
Wänden hingen bunte Luftballons und eine
große, schön gedeckte Tafel lud zum Essen und
Trinken ein.
Beim Eintreffen der einzelnen Mieterinnen und
Mieter gab es immer ein großes „Helau“, weil sich
ja jeder mehr oder weniger verkleidet hatte.
Die Kostüme waren schön. Es gab unter anderem einen lustigen Clown mit einer großen, kugelrunden, ro-

Osterhas im grünen Wald,
kommst du mit den Eiern bald?
Sabine Schöne, Hausleitung

W

enn die Wiesen wieder grün
und die Weidenkätzchen blühn,
wenn die Osterglocken klingen
und die jungen Zicklein springen,
bring` ich Eier bunt und fein
allen braven Kinderlein.
Volksgut

J

edes Jahr findet bei uns im Betreuten Wohnen Dresden ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen anlässlich des Osterfestes statt.
Im Saal der Villa decken wir für unsere Mieter festlich ein, es wird geschmückt, Blumen verzieren den
Raum und wecken Frühlingsgefühle und die Freude
auf warme Tage. Im Nebenraum stellen wir eine große
Tafel auf – das Kuchenbuffet. Alle Mieter freuen sich
schon sehr darauf, denn es kann nach Herzenslust geschlemmt werden.
Wir bitten alle Mieter und das Personal im Vorfeld,
einen Kuchen, eine Torte oder Kekse zu backen, wer
das noch kann oder möchte. Die anderen Mieter zah2

ten Nase, eine Putzfrau
aus alten Zeiten mit einem Staubwedel an der
Schürze
hängend
und eine hübsche
Dompteuse aus
dem Zirkus mit ihrem Elefanten „Jumbo“.
Nachdem alle Platz genommen hatten,
begann bei fröhlicher Musik unser Faschingsnachmittag. Allen schmeckte es
und es wurde viel erzählt und gelacht. Ab und an trugen einige
Mieter lustige Geschichten
und Witze vor. Die Zeit verging leider viel zu schnell,
was alle bedauerten. Aber
es gibt ja auch im nächsten
Jahr wieder eine Rosenmontagsfeier und bis dahin ist
genug Zeit, um sich neue Kostüme auszudenken und fröhliche Geschichten auszusuchen.

len einen Obolus. Kaffee, Sahne und Wein wollen ja
auch bezahlt sein.
So haben wir dann ein herrlich abwechslungsreiches
Angebot zur Verfügung, und die Gäste essen nach Herzenslust. Und was nicht aufgegessen wird, kann mitgenommen werden.
Den Nachmittag lassen wir dann bei einem Gläschen
Wein und schönen Gesprächen ausklingen.
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Die Entdeckung der
Sütterlinschrift
Isolde Scheuvens, Mieterin

K

ürzlich hatte ich Besuch meiner Enkelin, um gemeinsam die
Weltstadt Hamburg zu erobern.
Immer volles Programm! Doch eines Abends, wir saßen gemütlich
beim Wein, wollte sie wissen, was in
der kleinen Holztruhe ist, die unter
meinem Bücherbord steht. „Das ist
meine Schatztruhe!“ antwortete ich
und öffnete den Deckel. Was kam
da alles zum Vorschein an kleinen
und großen Erinnerungstücken aus
meinem Leben!
Zu allen Dingen erzählte ich die
passenden Geschichten. Ein zusammengeschnürtes Bündel Briefe, deren Adresse sie nicht lesen konnte,
interessierte sie besonders. „Was
ist das denn für eine Schrift! Von
wem hast du die denn bekommen?
Wer hat so komisch geschrieben,
das kann ja niemand lesen?“. Es waren Kriegsbriefe meiner Eltern, die
sie sich vor Jahrzehnten, natürlich
in „Sütterlin“-Schrift, geschrieben
hatten.
Neugierig wollte sie nun wissen,
wann man denn so kompliziert geschrieben habe und ob ich das auch
noch in der Schule gelernt hätte.
Ich erläuterte ihr, dass es zu Beginn der Neuzeit – ca. 16. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts
– ausschließlich die Deutsche Kurrent-Schrift gab. Ab 1911 wurde sie
in Preußen verändert und normiert
durch den Berliner Grafiker Ludwig
Sütterlin (1865-1917) zum Erlernen
der Schreibschrift in der Schule, da
sie einfacher zu formen war. Die

Sütterlinschrift galt als die deutsche Schrift. Erst 1941 wurde sie
zu Gunsten der lateinischen Schrift
abgeschafft.
So kam es, dass die Generation
meiner Großmutter und Eltern sie
in der Schule gelernt hatten und
ihre Briefe und Grüße mit diesen
Schriftzeichen verfassten.
Zum Glück lernten wir in der
Grundschule auch noch ein wenig
die Sütterlinschrift, um die Texte
der Eltern selbst lesen zu können.
Meine Mutter war bemüht, manches mit lateinischen Buchstaben
anzugleichen, um mir das Lesen in
der ersten Zeit zu erleichtern.
Das fand meine Enkelin sehr
spannend, wo gerade heute auf
Schrift kaum noch Wert gelegt wird,
wie man oft bedauerlicherweise
hört und die „Klaue“ oft nicht mehr
zu entziffern ist.
Sofort setzten wir uns hin, googelten das Sütterlin-ABC und los
ging‘s. Wie schwierig es wurde,
so exakt die Bögen in der richtigen Höhe zu schreiben und wie
genormt dadurch unser Schriftbild
wurde, das war schon ungewöhnlich. Machte aber richtig Spaß. Wie
schön würde das Schriftbild erst
aussehen, wenn wir tüchtig üben
würden.
Bereichert mit der Erkenntnis,
dass es schon immer Änderungen
auch in der Schrift und damit in
der Mitteilungsform gegeben hat,
griff sie beim nächsten Klingelton
gern wieder zum Smartphone, tippte blitzschnell ihre Nachrichten in
der heutigen Norm des gedruckten
ABC hinein, in der Gewissheit, für
jedermann lesbar zu schreiben.

Mein unvergessliches
Erlebnis mit unserer
„Hausamsel“
Elke Schuchard, Mieterin

I

ch nenne sie so, weil ich denke,
jeder Hausbesitzer hat seine
Amsel. Aber das ist wohl nicht so.
Als ich eines Tages nach Hause
kam und die Tür aufschließen wollte, kam ganz aufgeregt unsere Amsel zu mir geflogen, piepste kläglich
und schlug mit den Flügeln. „Was
möchtest du?“
Sogleich flog sie zum schrägen
Kellerabgang. Dort vor der Tür hatte mein Mann das Schutzgitter der
Kellertürkasematte herausgenommen, um es zu reinigen.
In der Kasematte entdeckte ich
nun zu meiner Überraschung ein
Amselkind, welches dort hineingefallen war. Ich nahm es vorsichtig
heraus, setzte es auf den Rasen
und befreite es aus der Tiefe.
Die besorgte Vogelmutter hatte mir unmissverständlich gezeigt,
dass ihr Kind in Not war und Hilfe
brauchte. Ohne ihr auffälliges Verhalten wäre das Junge elendig verhungert.
Ich war sehr glücklich, die Vogelmutter und das Junge wieder zusammengebracht zu haben.
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Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.
(aus China)

Tanzen war unser Leben
U. Rohrbach, Mieterin

A

ls ich 1946 16 Jahre alt war, sah die Zukunft sehr unsicher aus. Auf die Schule wollte ich nicht mehr zurück, so ging ich
in die Schneiderinnenlehre. Schon meine
Mutter hatte diesen Beruf erlernt, war nun
aber erblindet und krank, sodass mein Vater
es für selbstverständlich fand, dass ich neben
der Arbeit den elterlichen Haushalt führte.
Eine willkommene Abwechslung waren die Abende
in der Tanzschule Walter Bartel an der Mundsburg im
„Club zu Uhlenhorst“. Schon vor dem Krieg war dies
eine der führenden Tanzschulen in Hamburg. Nach
Kriegsende wurden die Räume der Tanzschule schnell
wieder aufgebaut, um wieder starten zu können.
Da ich schon immer tanzen wollte, bot sich dieses
Hobby ideal an, viel Auswahl gab es in den damaligen
Jahren ja auch noch nicht.
Ich besuchte mit 16 Jahren den Anfängerkurs, in
dem sich Jungen und Mädchen getrennt gegenüber saßen und gegenseitig zum Tanz aufforderten. Es machte
soviel Spaß, dass ich nach einem Vierteljahr den Fortgeschrittenenkurs absolvierte und nach zwei Jahren
vom Tanzlehrer sogar für die Turniertanzgruppe vorgeschlagen wurde. Nun wurde es richtig spannend.
Leider hatte ich noch keinen festen Partner, der mir
aber auf einem Busausflug mit der Tanzschule nach
Grömitz wie ein Geschenk des Himmels begegnete. Ein
junger Mann hatte ein Auge auf mich geworfen. Hans
war zehn Jahre älter als ich, und suchte wie ich einen
festen Tanzpartner. Das passte doch prima. Wir übten
3 x pro Woche und vor den Turnieren auch sonntags,
damit wir am folgenden Samstag auftreten konnten.
Wir beide waren total begeisterte Tänzer, sodass wir
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selbst beim Einüben neuer Schrittfolgen nicht
ungeduldig miteinander wurden. Wir waren
einfach das perfekte Team – und so kam
es, dass ich ein Mal sogar Hamburger
Meisterin wurde. Ich war überglücklich
und natürlich auch sehr stolz. Als Präsent
überreichte man mir einen kleinen Handtaschenspiegel im Lederetui. Das waren
noch bescheidene Zeiten, die Freude über
den Sieg riesengroß.
Mit 18 Jahren war ich mit der Lehre fertig, wollte
endlich eigenes Geld verdienen. Als Jungschneiderin
hätte ich 49 Pfennig pro Stunde verdient. Doch mein
Vater bestand darauf, dass ich weiterhin den Haushalt führen solle. Ich könne ja nebenbei Nähaufträge
annehmen und damit mein Taschengeld verdienen.
Begeistert war ich darüber nicht. Es sprach sich jedoch schnell herum, wie toll ich nähen konnte, und so
kreierte ich auf Mutters guter Adler-Nähmaschine die
schönsten Kleider.
Vor allem vor den Festen war Hochsaison und die
Adler ratterte nächtelang.
Die Fähigkeit, schöne Ballgarderobe selbst zu nähen,
sparte nicht nur viel Geld, denn für jedes Turnier musste man ein anderes Kleid tragen – auch die anderen
Tänzerinnen ließen gern bei mir schneidern. Ein elegantes Kleid war eben extrem wichtig für jeden Auftritt.
Es wurde sich für die Turniere nämlich noch nicht großartig geschminkt und die Haare trug auch jede Frau wie
sie es wollte. Nötig waren jedoch spezielle Tanzschuhe,
die man in Spezialgeschäften in Wandsbek oder auf St.
Pauli kaufte. Damit man nicht auf dem glatten Parkett
ausrutschte, wurden sie vor dem Tanzen eingesprüht
und los ging es.
Neben den Turniertänzen, bei denen ich besonders
den Tango sowie den langsamen Walzer liebte, suchte

der Tanzlehrer 1950 acht Paare für den Formationstanz
aus. Ich hatte zu der Zeit gerade meine Lehre beendet,
war junge 18 Jahre, mein Partner bereits 28 Jahre. Zur
Formation gehörten natürlich für alle Damen die gleichen Kleider, für die Herren der Smoking.
Für eine der Aufführungen hatte der Tanzlehrer sogar
Kleider für uns Damen ausgeliehen, die in einem Marika
Rökk-Film getragen worden waren. Das war schon aufregend und etwas sehr Besonderes. Auf dem Foto sind
wir das zweite Paar von links in diesem Outfit.
In der Tanzschule hatten wir uns im Laufe der Zeit
mit einigen Paaren angefreundet und gingen oft am
Wochenende ins Curio-Haus zum Tanzen oder in ein
Tanzlokal in Wandsbek. Betraten wir mit weiteren
Freundespaaren die Tanzfläche, dauerte es nicht lange
und wir hatten das Parkett für uns. Die anderen Tanzpaare standen am Rand und schauten erstaunt zu, wie
toll wir das machten. Die Musik kam in den Tanzclubs
vom Band, bei den Turnierabenden spielte dagegen
immer eine große Kapelle. Wir schwebten selig über
das Parkett, lebten unsere Tanzleidenschaft total aus.
Für die Turniere tanzten wir nur Standardtänze,
während in den Clubs alles getanzt wurde, von Rock‘n
Roll bis Samba. Tanzen war unser Leben. Als wir 1955
heirateten, setzten wir jedoch andere Prioritäten. Wir
sparten das Geld für neue Möbel, denn wir wünschten
uns ein gemütliches Zuhause. Andere Paare blieben
dem Tanzen noch treu.
Nun schwangen wir das Tanzbein nur noch auf Festen, wenn sich die Gelegenheit bot. Als Mutter von
zwei Töchtern blieb ich zuhause. Sie hatten von uns
das Tanz-Gen geerbt, tanzten für ihr Leben gern, wollten aber keine Turniertänzerinnen werden.
Heute muss ich meine Liebe für das Tanzen auf
TV-Sendungen wie „ Let‘s Dance“ beschränken. Ich bin
sehr überrascht, wie unter der Führung von Profis in
so kurzer Zeit aus Laien beachtliche Tänzer werden.
Zu unserer Zeit gab es bei den Standardtänzen keine
Akrobatik, aber als Showeffekt ist dies im Fernsehen
hübsch anzusehen. Wenn ich höre, wie viele Verletzungen bei dem intensiven Training passieren, kann ich
nur sagen, wir sind vollkommen verschont geblieben,
kein Bänderriss, keine Muskelzerrungen oder gar Knochenbrüche. Aber es gab schon mal einen Muskelkater, denn auch zu unserer Zeit wurde hart trainiert, um
gute Leistungen zu zeigen und in Wettbewerben eine
vordere Platzierung zu erhalten.
Ich bin wirklich dankbar, dass ich mit meinem Mann
ein solch schönes, gesundes Hobby teilen konnte – mit
Freude an der Musik und Lust an fließenden, gemeinsamen Bewegungen. Ich verhele nicht, es juckt immer
noch in den Beinen, wenn zum Tanz gespielt wird.

Splash

Ausstellung des
Fotokünstlers Wolfgang Schlueter
in der Saseler Chaussee 135

Die Kunst der Tropfenfotografie

S

plash – was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Splash ist Highspeed-Fotographie. Da werden Details des Augenblicks festgehalten und Ungesehenes
sichtbar gemacht. Wolfgang Schlueter taucht ein in
das Element Wasser mit zwei Fotoserien:
Die Wassertropfen-Fotografie zeigt Bilder, die
nur aus Wasser und Licht
entstehen. Jeder Tropfen
ist etwas ganz Besonderes. Der Aufprall, das
Eintauchen, das Herausschleudern, das Zusammenfallen und sich auflösen ergibt immer neue
Unikate. Es entstehen
Perlen, Säulen, Skulpturen, Spritzer, Löcher und
feinste Mikrotropfen.
Die zweite Serie zeigt
Tauchgänge der ganz
besonderen Art. Das
Festhalten des Moments, in dem Gegenstände in Wasser fallen.
Muscheln, Erdbeeren,
Kiwis oder Zitronen, deren Eintauchen ins Wasser perlende Luftblasen
und spritzige Wassersäulen erzeugt.
Ausgestellt werden
seine ungewöhnlichen
Perspektiven ab 18.03.2019 im Neubau der Johann
Carl Müller-Stiftung in der Saseler Chaussee 135.
Die Fotoausstellung läuft noch bis 18.05.2019
und ist täglich von 9:00 – 18:00 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Kontakt: Wolfgang Schlueter, Tel.: 0171 223 94 05,
ws-photo.jimdo.com
5

SERVICE–WOHNANL AGE SASEL

Rechnen wie im alten Rom
Isolde Scheuvens, Mieterin

W

er genießt es nicht auf seinen Reisen auf den
Spuren der Vergangenheit zu wandeln, durch
bekannte Städte und historische Ruinen zu schlendern, um alte Stätten und Denkmäler berühmter Musiker oder Feldherren gern unter fachkundiger Anleitung eines Reiseführers zu betrachten. Möchte man
sich alleine auf den Weg machen, so ist die Kenntnis
römischer Zahlen von großem Nutzen, denn an vielen
baulichen Sehenswürdigkeiten verschiedener Epochen
und auf Denkmälern findet man sie.
Was nun?
MDCCXIV. Ja, wie war das noch mit den römischen
Zahlen? Sie zu kennen wäre die Lösung. Hier eilt nun
vor der Sommerreise ein kleiner Zahlenführer zur Hilfe.
Als römische Zahlen wird die in der römischen Antike entstandene Zahlschrift bezeichnet, die noch heute
für Nummerierungen und Ordnungszahlen gebräuchlich ist.
I=1 V=5 X=10 L=50 C= 100 D= 500 M=1000
Dazu der Merksatz:
In Vielen X-beliebigen Lagern Campen Die Mädchen
Gebrauchsregeln:
1) 	Die Symbole zusammenzählen:
MDCCLXI = 100 0+ 50 0+ 200 + 50 + 10 + 1 = 1761
2) 	Steht ein kleineres Zahlenzeichen hinter einem
größeren, dann wird es addiert:
XI: X=10 plus I=1 ergibt zusammen 11
MD: M=1000 + D=500=1500 etc.
3)	Steht ein kleineres vor einem größeren
Zahlenzeichen wird minus gerechnet:
IX: X=10 minus I=1 ergibt zusammen 9
MCD: M=1000 + D=500 – C=100! =1400

Mit diesen wenigen, aber ungewohnten Regeln lassen
sich die „Hieroglyphen“ an den antiken Sehenswürdigkeiten entziffern und man hat den Kopf für spannendere Details frei.
Hier noch einige beliebige Beispiele zum Üben:
1073 = MLXXIII bis 1085 = MLIIIV
Papst Gregor VII
1452 = MCDLII bis 1519 = MDXIX
Leonardo Da Vinci
1815 = MDCCCXV bis 1898 = MDCCCIXVIII
Otto von Bismarck
1848 = MDCCCXLVIII
Erstes deutsches Parlament (Paulskirche)
1939 = MCMXXXIX bis 1975 = MCMLXXV
Diktatur Franco Spanien
Zum Schluss ein ganzes Geburtsdatum von ???
geb. XXI. III. MDCLXXXV bis gest. XXVIII.VII. MDCCL

4)	Jedes Zeichen wird max. 3x hintereinander
geschrieben, sonst Regel 3
	1965 nicht MDCCCCLXV sondern
MCMLXV (M=1000 – C=100 = 900)

Na, haben Sie die Daten des berühmten Komponisten
erraten?

5)	Es gibt keine NULL und die Zahlen haben auch
keinen Stellenwert.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erlernen der römischen Zahlen, damit Sie in Zukunft Bescheid wissen,
wenn Sie vor altem Gemäuer stehen und gerne wüssten, wann es erbaut wurde.

Lösung: 21. März 1685 – 28. Juli 1750: Johann Sebastian Bach
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Bei den heute üblichen arabischen Zahlen, die vor ca.
500 Jahren eingeführt wurden, hat die 5 z.B. am Ende
einer langen Zahl den Einerwert = 2795,
in der Mitte entweder den Zehner = 2451 oder Hunderterwert = 6584, am Anfang den Tausenderwert= 5973.
usw. Das ist bedeutsam, denken wir nur an den Wert
des Geldes.
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Sage niemals nie …!
Jutta Gramm, Mieterin

W

enn es sich um Erlebnisreisen handelte, habe ich bisher
immer gesagt, das hat für mich mit
all meinen Einschränkungen und
Wehwehchen überhaupt keinen
Zweck mehr. Dann aber las ich ein
Angebot, bei dem mir nur ins Auge
fiel, dass der Einzelzimmerzuschlag
recht „zivil“ erschien. Ohne weiter
zu prüfen, buchte ich die Reise. Da
Stornieren nicht mehr möglich war,
verbrachte ich einige recht unruhige Wochen.
Dann ging es los: morgens 5.00
Uhr Flughafen Hamburg über
München nach Malta. Der größte
Teil der Reisegruppe (insgesamt
20 Personen, 15 bis 20 Jahre jünger als ich) kamen mit dem Bus
schon aus verschiedenen Orten
Schleswig-Holsteins.
In Malta hatte ich gleich ein sehr
gutes, verständnisvolles Gespräch
mit der Reiseleitung, um ihr zu erklären, dass ich die vorgesehenen
Ausflüge nicht bewältigen kann,
auch die Gruppe nicht belasten
will. Ich wollte mich ausklinken, um
auf eigene Faust etwas zu unternehmen. Ich konnte die verantwortungsvolle Dame überzeugen, dass
ich auch jederzeit in der Lage bin,
allein zum Hotel zurückzukommen.
Es war ein glücklicher Zufall, dass
es direkt neben unserem Hotel ein
kleines Reisebüro gab. Dort erhielt
ich alle notwendigen Informationen über öffentliche Verkehrsmittel. Für nur 1,50 € waren per Bus
etliche Sehenswürdigkeiten und
Orte auf der Insel zu erreichen. So
konnte ich beliebig planen und das
Besichtigungsprogramm meinem
Tempo und meinen Fähigkeiten anpassen.
Diese Reise wurde für mich zu einem wirklich tollen Erlebnis. Durch
die Gruppe hatte ich morgens beim

Frühstück und abends beim Essen
immer Gesprächspartner, die sich
interessiert nach meinen individuellen Tagesausflügen erkundigten.
Ich wurde gelobt für meine Energie, meine Neugierde und meinen
Mut. Ich muss gestehen, das tat
mir gut und ermutigte mich zu weiteren Plänen.
Ich wollte unbedingt eine der
alten Tempelanlagen besuchen,
die Hagar Qim/Mnajdra, teilweise
älter als die Pyramiden, in etwa
vergleichbar mit dem englischen
Stonehenge.
Für diesen Ausflug buchte ich einen Wagen mit

Fahrer – das ist deutlich
angenehmer und sogar viel günstiger als mit dem Taxi.
Am Ausstellungsgelände angekommen wurde zunächst ein
3D-Film gezeigt, der die Zerstörung
der Anlage durch ein Naturereignis
vor ca. 3000 Jahren sehr drastisch
darstellte, sodass klar wurde, das
sei nichts für schwache Nerven …
Es ist schon beeindruckend, wenn
im Film Dinosaurier mit weit geöffnetem Maul oder große Gesteinsbrocken auf einen zu sausen. Aber
ich habe nicht mit der Wimper gezuckt. Nur als im Film das Wasser
in großen Wellen auf mich zu kam,
wollte ich mir doch das Gesicht abwischen – soviel zu meinem Nervenkostüms … Nach diesem aufregenden Einstieg ließ ich mich mit
dem Wagen noch zu weiteren Sehenswürdigkeiten fahren. Ich war
von mir selbst ganz begeistert – ich

hatte das alles allein organisiert
und es machte auch noch großen
Spaß!
Auch Mdina, eine von einer Mauer umschlossene arabische Stadt,
hat mich sehr fasziniert. Leider waren die engen Gassen zum Laufen
für mich nicht sehr geeignet und es
fehlte mir die Zeit für eine Kutschfahrt im Einspänner.
Per Bus und Fähre ging dann ein
weiterer Ausflug zur Insel Gozo.
Auch dort unternahm ich die Besichtigungen auf eigene Faust, was
mir sehr gut gefiel.
Ich hätte noch soviel mehr besichtigen können. Die Geschichte
Maltas ist sehr vielseitig und interessant. Der schönste Blick auf die
Insel war für mich vom Wasser aus
in Richtung Valletta. Die Farbe der
Bauten dort erinnert an die Wüste
Afrikas.
Das Fazit meiner erlebnis- und
kulturreichen Reise: Wenn man
wirklich etwas will, dann finden
sich auch Mittel und Wege, es zu
tun. Ich habe Mut und Lust bekommen, mir weiterhin Erlebnisreisen
nach meinen ganz persönlichen
Bedürfnissen zu buchen.
Es stärkt das Selbstvertrauen
und bringt großen Spaß!
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Neuzugänge im Team
des Ambulanten Dienstes

Patricia Kaunas

Am 1. März 2019 habe ich im ambulanten Pflegedienst der Johann
Carl Müller-Stiftung als stellvertretende Pflegedienstleitung begonnen. Noch befinde ich mich in der
Einarbeitung und werde zukünftig
Herrn Weber und das Team des
ambulanten Pflegedienstes unterstützen. Auf diesem Wege schon
einmal vielen Dank für die kollegiale Zusammenarbeit, die ich bereits
erfahren durfte.
Das Team des ambulanten Pflegedienstes hat sich noch um weitere
Kollegen*innen erweitert:
Frau Silke Dühren,
Krankenschwester
Start: 15.November 2018
Herr Rene Böttcher,
Altenpfleger
Start: 16.Januar 2019
Frau Kathleen Krapp,
Altenpflegerin
Start: 15. März 2019
Frau Anke Wulf,
Altenpflegerin		
Start: 01. Februar 2019
Wir freuen uns über die zukünftige
Zusammenarbeit.
Kommen Sie gern weiterhin vertrauensvoll mit Ihren Anliegen zu
den Themen Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung zu uns.
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Nicola Freyholtz

Jelle Michaelsen

Seit dem ersten März dieses Jahres habe ich in der Verwaltung
der Johann Carl Müller-Stiftung
die Kreditoren-Buchhaltung übernommen und fühle mich, dank
des herzlichen Empfangs und
der hervorragenden Unterstützung aller Kolleginnen und Kollegen, bereits jetzt schon sehr
wohl hier.
Für alle die mich noch nicht persönlich kennengelernt haben
möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin eine Hamburger Deern (in
dritter Generation) und arbeite
seit über 20 Jahren in der Buchhaltung. Ich habe einige Zeit mit
meinem Mann in seiner Heimat
in den USA gelebt, und dort kam
auch unsere Tochter zur Welt.
Mittlerweile sind wir aber hier in
Hamburg sehr eingebunden und
können uns zurzeit auch nicht
vorstellen, zurück in die USA zu
gehen.
Ich freue mich auf eine ereignisreiche Zeit hier in der Stiftung
und hoffe, die vielen neuen Gesichter hier nach und nach noch
besser kennenzulernen. N. F.

Mein Name ist Jelle André Michaelsen, ich bin 17 Jahre alt und
werde bald volljährig. Zurzeit
mache ich hier bei Ihnen mein
Jahr Bundesfreiwilligendienst.
Ich wohne zuhause mit meinen
Eltern, meiner großen Schwester
und unseren vier Hunden. Ich begeistere mich für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Philosophie
und Fußball. Früher habe ich gefochten, und jetzt spiele ich gut
und gerne Schach und Backgammon. Für meine Zukunft kann ich
mir vorstellen eine Kaufmännische Ausbildung zu machen. Die
Arbeit hier bei Ihnen gefällt mir
gut, da ich einiges lerne und jeder Tag etwas Neues bringt. J.M.
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