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Frau Beermann zum Gedenken!
Rolf Wolgast, Kuratoriumsvorsitzender

Mors certa, hora incerta – wir alle wissen, dass auch 
wir uns einmal aus dieser Welt verabschieden 

müssen. Nur die Stunde, die der liebe Gott oder auch 
das Schicksal uns vorbestimmt haben, kennen wir 
nicht – und das ist auch gut so.

Frau Beermann war eine charakterstarke, 
bescheidene aber gleichwohl eigenwillige Persönlich-
keit. Sie liebte das Leben. Sie hatte sich vorgenommen, 
mindestens 100 Jahre alt zu werden. Das hat sie dank 
ihrer Willensstärke und offensichtlich guter Gene auch 
geschafft, aber was waren die Begleitumstände für 
ein langes Leben? Freunde und Bekannte hatten sich 
bereits aus dieser Welt verabschiedet. Diese kleine, 
tapfere Person musste auch ohne einen großen 
Bekanntenkreis in ihrem Hause zurechtkommen.

In den letzten Jahren wurde dann aber das Bett zu 
ihrem Lebensmittelpunkt, aus dem sie nur mit fremder 
Hilfe herauskam. Sie bedurfte der Rundumversorgung 
Tag und Nacht, verlor ihre Schreibfähigkeit und danach 
noch das Sprechen. Sie war aber erkennbar dankbar 
für die liebevolle Betreuung und Hilfe durch die 
Pflegerinnen. Auch freute sie sich bis zuletzt über die 
Besuche aus ihrem Verwandtenkreis und von Vertretern 
ihrer Stiftung; sie hörte auch aufmerksam zu, wenn 
man ihr aus der Stiftung in Hamburg berichtete. 

Wenn sie auch nie klagte, war ihr durchaus bewusst, 
dass sie auf fremde Hilfe angewiesen war. Manchmal 
schaute sie dann mit großen, traurigen, flehentlichen 
Augen zu einem auf, als wolle sie sagen „Hilf mir bitte, 
muss ich diesen Zustand noch ertragen?“

Nun hat sie doch den Weg aus dem Leben in die 
Ewigkeit gefunden; sie durfte ohne Schmerzen friedlich 
einschlafen.

Über die Höhen und Tiefen ihres fast ein Jahrhundert 
andauernden Lebens hat Frau Beermann nie 
gesprochen, noch darüber viel Aufhebens gemacht.

In eine Dresdener Großindustriellenfamilie hinein-
geboren, hatte sie eine unbeschwerte Kindheit und 
Jugendzeit. Sie war eine sehr sportlich und musisch 
begabte Frau.

Aber zu damaliger Zeit war es nicht üblich, dass junge 
Damen aus guter Gesellschaft einem Beruf nachgingen 
oder -gehen sollten. Vorbereitet wurde vielmehr auf 
die Heirat mit einem aus ihrer Gesellschaftsklasse 
stammenden Mann, um als Hausfrau und Mutter 
ihren Lebensinhalt zu finden. Entsprechend war auch 
der Weg, den Frau Beermann ging oder gehen musste. 
Nach Beendigung der Oberschule mit der Mittleren 
Reife besuchte sie eine Hauswirtschaftsschule, 
arbeitete noch einige Zeit in einer angesehenen 
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Buchhandlung in Leipzig, machte zwischendurch 
Reisen mit dem Großvater, z.B. nach Amsterdam und 
Nordamerika, danach begann sie ein Gesangsstudium 
an der Musikhochschule 
in Dresden.

Bereits in jungen 
Jahren lernte sie ihren 
späteren Mann, Gerhard 
Beermann, kennen. Er 
war ihre große Liebe, 
dem sie bis zu seinem 
Tode im Jahre 2003 – 
trotz mancher Irrungen 
und Wirrungen – die 
Treue hielt. „Liebe ist 
unvergänglich!“ hat sie 
einmal gesagt.

Ihre Lebensumstände und -verhältnisse veränderten 
sich schlagartig mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges: 
Enteignung, Verlust der Wohnung, Existenz- und 
Zukunftsängste bestimmten ihr Leben. Frau 
Beermann wurde als Opernsängerin tätig, obwohl sie 
ihre Ausbildung noch nicht beendet hatte. Zunächst 
im sowjetisch besetzten Dresden, dann, nach Umzug 
in die amerikanische Besatzungszone, fand sie in 
Frankfurt eine Anstellung als Sängerin beim Rundfunk.

In dieser Zeit heiratete sie ihre Jugendliebe Gerhard 
Beermann, der in den Wirren der Nachkriegszeit 
ebenfalls seine Bleibe und auch Arbeit im Westen 
gefunden hatte.

Aber, wie es so ist mit des Schicksals Mächten: 
Die im Weltkrieg durch Bomben zerstörte Fabrik der 
Familie erstand in Hamburg neu und entwickelte sich 
in kurzer Zeit zum Weltmarktführer in der Herstellung 
von Zigarettenmaschinen.

Frau Beermann und ihre Mutter, Frau Schwerin, 
wurden Beteiligte am Unternehmen und waren damit 
nach kurzer Zeit aller materiellen Ängste und Sorgen 
enthoben.

Für Frau Beermann begann ein glücklicher Lebens-
abschnitt. Reisen und sportliche Aktivitäten wie 
Tennis und Wintersport gehörten ebenso dazu wie 
künstlerische Aktivitäten und die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben in dem neuen Lebens-
mittelpunkt Baden-Baden.

Einschnitte in ihrem Leben waren in dieser Zeit 
der frühe Tod ihres Vaters nach Abbüßung einer 
Gefängnisstrafe in Bautzen und die Erkenntnis, dass 
ihr geliebter Bruder noch kurz vor Beendigung des 

Krieges als Soldat zu Tode gekommen war. Besonders 
aber schmerzte sie, dass es ihr verwehrt blieb, eigenen 
Nachkommen das Leben zu schenken.

Der Großvater von Frau Beermann, Johann 
Carl Müller, hatte noch vor Kriegsende in seinem 
Testament verfügt, dass seine Nachkommen einen Teil 
des Familienvermögens zu sozialen Zwecken nutzen 
sollten.

In Erfüllung dieser Verpflichtung gründeten die 
Tochter des Firmengründers, Frau Schwerin, und 
die Enkelin Frau Beermann 1963 in Hamburg eine 
gemeinnützige Stiftung, deren Zweck es war und ist, 
soziale Einrichtungen zu schaffen und zu betreiben, 
die der Allgemeinheit zugutekommen. Die Stiftung 
erhielt den Namen Johann Carl Müller.

In kurzer Zeit wurden seitens der Stifterinnen 
erhebliche Mittel bereitgestellt, mit denen in Hamburg-
Bergedorf ein Studentenwohnheim sowie in Hamburg-
Sasel eine Service-Wohnanlage für ältere Menschen 
errichtet wurden. Nach der Wende kam eine Service- 
Wohnanlage in Dresden-Hosterwitz hinzu.

Für die beiden Gründerinnen wurde die Johann Carl 
Müller-Stiftung zu einem besonderen Schwerpunkt 
in ihrem Leben; sie begleiteten die Entwicklung der 
Stiftung auch weiterhin, dabei lag ihnen die soziale 
Ausrichtung der Stiftungseinrichtungen sehr am 
Herzen. Frau Schwerin verstarb bereits im Jahre 1978 
– danach lag die satzungsgemäße Verantwortung 
allein bei Frau Beermann. Mit ihrer Hilfe entstanden 
in dieser Zeit in Hamburg eine Pflegeeinrichtung sowie 
zusätzlich ein Schwimmbad – beides auf dem Saseler 
Gelände sowie eine Wohnanlage in Dresden auf dem 
Familiengrundstück.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 2003 
engagierte sich Frau Beermann verstärkt in der Stiftung 
– sie wurde zu ihrem Lebensmittelpunkt. Sie war 
interessiert an allem, was sich in der Stiftung tat, ließ 
sich berichten, nahm Einfluss auf Entscheidungen und 
selbstverständlich nahm sie an den Vorstandssitzungen 
teil, wobei ihr die beschwerlichen Reisen von Baden-
Baden nach Hamburg nicht zu viel wurden.

Ihr Rat und die Herzlichkeit, die sie allen – ob 
Bewohnern oder Mitarbeitern – entgegenbrachte, 
fehlt uns noch heute sehr. Sie fühlte sich für „ihre“ 
Einrichtungen verantwortlich.

Frau Beermann wird uns allen als großes Vorbild im 
Gedächtnis bleiben. Vorstand und Kuratorium werden 
die Stiftung in ihrem Sinne weiterführen und ihren 
Namen in Ehren halten.



3

Dankeschön 
an den noch amtierenden Hausbeirat 
der Service-Wohnanlage in Sasel

Im April dieses Jahres endet die zweijährige und für 
die meisten vierjährige Amtszeit unseres jetzigen 

Hausbeirates.

Wir verabschieden uns von Herrn Eckle, Herrn 
Schräpler, Frau Scheuvens und Frau Westphal, die im 
Hausbeirat viele Jahre das Leben in der Johann Carl 
Müller-Stiftung mitgestaltet haben. 
Herr Mardt kandidiert für eine weitere 
Amtszeit.

Sie standen als Ansprechpartner 
für die Mieterinnen und Mieter, als 
Sprachrohr für deren Wünsche und 
Bedürfnisse, als Organisatoren von 
Veranstaltungen, als Vermittler und Brückenbauer zur 
Stiftung jederzeit zur Verfügung. Monatlich fanden die 
obligatorischen Sitzungen statt. Dort wurden die Be-
lange der Mieterinnen und Mieter besprochen, immer 
im Kontakt mit der Bereichsleitung und teilweise auch 
mit dem Vorstand, je nach Fragestellungen.

Das Gremium des Hausbeirats hat sich sehr für die 
Interessen der Mieterinnen und Mieter eingesetzt und 
dabei vielleicht nicht immer das Gewünschte erreicht. 
Wir sind aber davon überzeugt, dass der Einsatz und 
das große Engagement stets von allen gesehen wur-
den. Die Erfolge sind aber auch an vielen Maßnahmen 
zu erkennen, die in der Amtszeit umgesetzt worden 
sind, wie z. B. die Einrichtung des Vorraums für die 
Schwimmbadbesucher oder die Installation einer 
Trennwand in der Herrendusche, um nur einige zu 
nennen.

In besonderer Erinnerung werden sicherlich auch 
die großartigen Feste und Veranstaltungen bleiben, 
die mit einem großen Aufwand und viel Einsatz orga-
nisiert wurden. Alle diese Aktivitäten haben sehr zum 
gemeinschaftlichen Miteinander beigetragen und das 
Leben in der Stiftung positiv geprägt.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Mitglie-
dern des Hausbeirates für die gute und immer konst-
ruktive Zusammenarbeit. AP

Maßnahmen Covid-19

Am 20. März war Frühlingsanfang, der kalendari-
sche Beginn einer Jahreszeit, auf die wir uns sehr 

freuen. In diesem Jahr sind die Möglichkeiten, die ers-
ten Sonnenstrahlen zu genießen, aus gutem Grund 
eingeschränkt. Eine neue Krankheit, kurz Covid-19, be-
stimmt unser Leben.

Wir alle haben eine Aufgabe und Verantwortung, 
nämlich unsere Gesundheit und die unserer Mitmen-
schen zu schützen. Dazu gehört auch, dass wir für un-
ser gemeinsames Leben ein paar grundlegende Verhal-
tensweisen konsequent ändern. Ein wichtiger Beitrag 
jedes Einzelnen ist es, sich an die Handlungsempfeh-
lungen für das Betreten der Häuser und Einrichtungen 
zu halten und für eine Zeitlang „auf Distanz“ zu gehen.

Seitens der Stiftung wurden die Hygienemaßnah-
men an allen Standorten verstärkt, Veranstaltungen 
bis auf Weiteres abgesagt, Gemeinschaftsbereiche und 
das Schwimmbad in der Saselkoppel sind geschlossen 
und auch die Sitzgelegenheiten im Garten stehen der-
zeit nicht für ein geselliges Beisammensein zur Verfü-
gung. Die Sprechzeiten in der Betreuung werden jetzt 
überwiegend per Telefon sichergestellt.

So leistet jeder seinen Beitrag dazu, diese Zeit ge-
sundheitlich möglichst unbeschadet zu überstehen.

Ich möchte aber an dieser Stelle einmal diejenigen 
hervorheben, die nicht im viel zitierten „Homeoffice“ 
bleiben können, um sich vor Ansteckung zu schützen 
oder andere nicht anzustecken. Ich bedanke mich aus-
drücklich bei uns in der Stiftung bei denjenigen, die mit 
ihrem Einsatz in der direkten Pflege, in der Betreuung 
und in der Beratung ganz vorne in der ersten Reihe 
stehen, um lebensnotwendige Versorgungen sicher zu 
stellen und Fürsorge zu leisten. Insbesondere das Team 
im Ambulanten Dienst, aber auch die Reinigungskräfte 
und Hausmeister halten mit hohem Pflichtbewusst-
sein und Sachverstand in allen unseren Einrichtungen 
die Versorgung aufrecht. Ihnen gebührt unser ganz be-
sonderer Dank und unsere Hochachtung. PE
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Zufriedenheitsbefragung 
der Mieter im Service-Wohnen Sasel

Im September 2019 fand in der Service-Wohnanlage 
Sasel eine Zufriedenheitsbefragung der Mieter statt.

Grundlage für diese Befragung ist das Betreuungsqua-
litätsgesetz (HmbWBG), darin heißt es: „Der Betreiber 
hat die Nutzerinnen und Nutzer alle drei Jahre zu ihrer 
Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Service- 
Wohnanlage zu befragen.“
Die Befragung erfolgte schriftlich. 
Alle insgesamt 194 Mieter der Saselkoppel 20-22 und 
der Saseler Chaussee 135 erhielten Fragebögen. 

Die Ergebnisse der Befragung stelle ich im Folgenden 
vor: Von den 194 Bewohnern haben sich 151 (77,83 %) 
an der Umfrage beteiligt.

Alter der Bewohner

Bei der Altersstruktur lässt sich erkennen, dass der An-
teil der über 85-jährigen Bewohner gestiegen und der 
Anteil der unter 75-Jährigen leicht gesunken ist (Ver-
gleich Umfrage von 2016).

Sprechstunde und Beratung
Die Frage, ob schon einmal die angebotene Sprech-
stunde in Anspruch genommen wurde, beantworteten 
56 % mit „ja“. Eine Beratung im Rahmen des Betreu-
ungsvertrages z.B. wegen persönlicher Angelegenhei-
ten oder behördlichen Schriftverkehrs nahmen nur 
insgesamt 35 % wahr.
Insgesamt 94 % waren zufrieden mit der Beratung.

Beschwerdemanagement
115 Bewohner geben an, den Beschwerdebogen be-
züglich der Wohnanlage, der Veranstaltungen oder der 

Leistungen der Stiftung zu kennen. Davon haben 50 
Bewohner (25 %) bereits Kritik geäußert.

Wohnqualität
Mit der Wohnqualität, z.B. Fußbodenbelag, Bad, Bal-
kon, Fenster, Küche sind insgesamt 70 % der Bewoh-
ner zufrieden. Und mit der Ausstattung der Gemein-
schafts- und Verkehrsflächen sind ebenfalls fast 70 % 
der Bewohner zufrieden.

Hausnotruf
36 % der Bewohner haben bereits Hilfe über den Haus-
notruf in Anspruch genommen. Davon waren 87 % zu-
frieden mit der Reaktion der Helfer. 10 % gaben an, 
nicht zufrieden zu sein.

Ambulanter Pflegedienst
Für 69 % der Bewohner war es bei Einzug wichtig, dass 
es einen eigenen ambulanten Pflegedienst gibt.

Weiterempfehlung
75 % der Befragten würden das Wohnen in der Stiftung 
weiterempfehlen und somit ist der Anteil im Vergleich 
zur Befragung von 2016 sogar noch weiter gestiegen.
Das Ergebnis der Befragung zeigt eine allgemein hohe 
Zufriedenheit.
Aber es gab auch kritische Kommentare, z.B. wurde 
angemerkt, dass die Schwimmgruppen sich nicht an 
die vereinbarten Zeiten halten, die Reparaturaufträge 
nicht erledigt werden oder die Müllabgabe nicht barri-
erefrei ist. 
Die Umfrage soll dazu dienen, für uns handlungsleiten-
de Maßnahmen umzusetzen.

Was können wir also noch besser machen?
–  Die Ausstattung der Gemeinschaftsflächen und Woh-

nungen optimieren.
–  Hausmeisteraufträge stärker priorisieren und Rück-

meldungen erteilen.
–  Auf die Einhaltung der Schwimmzeiten achten.
–  Die Müllanlage barrierefrei gestalten.
Dies sind einige der genannten Kritikpunkte und Bei-
spiele für Maßnahmen zur Verbesserung.
Die vollständigen Ergebnisse der Befragung liegen zur 
Ansicht in der Verwaltung aus. 

Wir bedanken uns bei allen Mietern für die Teilnahme 
an der Befragung. 
AP
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Ring frei für eine außergewöhnliche Frau 

Vera Freudendahl,
Mieterin SWA Sasel

Ich war gelernte Näherin und 
hatte meine handwerklichen 

Fähigkeiten bereits in unter-
schiedlichen Stellen sehr vielsei-

tig unter Beweis gestellt. Aber was mich im Job erwar-
tete, den ich durch Gerd Jargow bekam, überstieg sehr 
bald meine Vorstellung.

Nach der Trennung meines ersten Mannes 1972 
lernte ich Gerd Jargow kennen, der ein Markisenge-
schäft in der Haldesdorferstraße hatte. Bei ihm sollte 
ich als Näherin arbeiten. Bald fertigte ich eine Markise 
von der Rolle bis zur Auslieferung selbstständig an. Ich 
traute mir immer schon 
einiges zu, denn schnell 
und präzise erledigte ich 
die mir gestellten Arbei-
ten. Es machte mir einfach 
Spaß.

Gerd erzählte mir, dass 
er seit seiner Jugend ger-
ne geboxt hatte und ihm 
der Sport keine Ruhe ließ. 
Er wolle nun gern einen 
eigenen Boxsportverein 
gründen. Das war in der 
Sporthalle TUS Steilshop. 
Hier konnten Jungen im 
Alter von 12 bis 18 Jahren für einen monatlichen Mit-
gliedsbeitrag von 12 DM trainiert werden. Dabei stand 
ihm sein langjähriger Freund Dieter Kotisch aus dem 
Boxverein Seilerstraße mit Rat und Tat zur Seite. Er 
war Amateurboxer und hatte 1972 bei der Olympiade 
in München die Goldmedaille im Mittelgewicht gewon-
nen. Das war eine hervorragende Werbung für den 
Verein und spornte die jungen Boxer mächtig an. 

Auch für mich begann damit eine großartige Zeit 
und ich konnte mein Talent unter Beweis stellen. An-
fangs mussten die Seile für den Boxring gefertigt wer-
den. Das war eine höchst schwierige Aufgabe, denn 
mehrere feste Garnstränge mussten mit- und inein-
ander verdreht und fest vernäht werden. Das machte 
ich im Markisengeschäft. Gerd war für die sportliche 
Ausbildung der Jugendlichen zuständig. Ich übernahm 
zunächst allen Schriftkram, wurde mehr und mehr 

die Seele des Vereins und für alles zuständig, was an 
Arbeit so anfiel, z.B. für das Besorgen und die Pflege 
der Trainingsanzüge und Boxhandschuhe sowie die 
Betreuung der Jugendlichen vor den Kämpfen. Bei 
unseren Wettkampfveranstaltungen, die in Farmsen, 
Steilshop, Seilerstraße, Wallanlagen und in der Alster-
dorfer Sporthalle stattfanden, kassierte ich nebenbei 
den Eintritt und sorgte für die notwendige Pressebe-
richterstattung. Es gab sogar einen Pressebericht, in 
dem ich persönlich erwähnt wurde: „Vera Petzold, die 
Näherin, die den Boxverein mit gegründet hat ...“ Ich 
war rundum im Einsatz. Mein Nählohn tagsüber be-
trug 6 DM pro Stunde, alles andere war Hobby. Ich war 
immer mit dabei, der Ring war mein zweites Zuhause.

Unfassbar damals, dass sich eine Frau fürs Boxen in-
teressierte. Galt doch der Sport als archaisch, mit hef-
tigen Schlägen zu kämpfen bis das Blut fließt. Aber das 
stimmt einfach nicht. Boxen hat einen strengen Verhal-

tens-Kodex, wobei zwei 
Personen der gleichen Ge-
wichtsklasse unter festge-
legten Regeln nur mit den 
Fäusten unter der fach-
kundigen Kontrolle des 
Ringrichters kämpfen. 

Die sportliche Fair-
ness, eine gute Deckung, 
schnelles Reaktionsver-
mögen sowie eine flinke 
und gekonnte Beinar-
beit sind wichtig. Magen, 
Bauch und Niere dürfen 
nicht geschlagen werden. 

Außerhalb des Rings dürfen nach dem Kampf keine 
Aggressionen mehr stattfinden, sonst gibt es eine 
Verwarnung oder ein Boxverbot. Bei den Jugendlichen 
dauert eine Runde drei Minuten. 

Die Sportart ist mehr und mehr gesellschaftsfähig 
geworden, sodass bereits 1975 die ersten Frauen in 
den Ring stiegen. 

1976 lernte ich einen neuen Freund kennen und par-
allel dazu wurde mir im Bundeswehrkrankenhaus eine 
Stelle als Näherin mit besserer Bezahlung angeboten. 

Diese Wende in meinem Leben brachte es mit sich, 
dass ich Abschied von meinem Hobby nahm. Aber die-
se vier ungewöhnlichen Jahre werde ich als Highlight 
meines Lebens nicht vergessen.
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Abschied von Südtirol 
Ursel Westphal, Mieterin SWA Sasel

Wohl jeder, der einmal in Südtirol war, hat sich in 
dieses wunderschöne Land verliebt. So auch ich 

im Jahre 1964.
Wir hatten beruflich dort zu tun. Mein Mann sollte 

eine sogenannte Bauleiche (das Bauunternehmen ei-
ner kleinen Ferienanlage war insolvent gegangen) zum 
Leben erwecken. Wir waren bezaubert von der Land-
schaft und den freundlichen Leuten.

An einem herrlichen Aussichtspunkt mit Blick auf 
den höchsten Berg Südtirols, dem Ortler mit fast 4000 m 
Höhe, setzte sich eine alte Dame zu uns und sagte: 
„Hier kann man 50 Jahre herkommen und kennt immer 
noch nicht alle Wege.“ Das war das Stichwort für uns, 
die Eltern zum Kauf einer Ferienwohnung dort zu be-
wegen. Mein Vater hatte als Lehrer ein festes Einkom-
men und „gespart“. Mit 28 Jahren zog ich mit Mann, El-
tern und drei Kleinkindern in die Ein-Zimmer-Wohnung 
mit Dachkammer in Schenna oberhalb von Meran … 
und habe es bis heute mit umgekehrter Lebenszahl 
(82) nicht eine Minute bereut. Südtirol ist mir zur zwei-
ten Heimat geworden!

Jetzt sitze ich im ICE auf meiner letzten Fahrt nach 
Meran. Wehmut kommt auf, die Augen blinzeln schon, 
doch gleichzeitig freue ich mich auf all meine Freunde 
und Bekannten dort, die mich bzw. uns 56 Jahre lang 
treu begleitet und uns das Land und die Menschen nä-
hergebracht haben. Ja, es heißt Abschied nehmen für 
mich.

Abschied nehmen müssen wir Älteren immer wieder, 
z.B. von anstrengenden, sportlichen Betätigungen wie 

Bergsteigen, Skilaufen oder auch Radfahren. Abschied 
nehmen vom Auto, von Haus und Garten oder einer 
geräumigen Wohnung fällt uns besonders schwer.

Meine Mitbewohner aus der Saselkoppel und ich ha-
ben diesen Abschied schon hinter uns – freiwillig und 
rechtzeitig, das war ganz wichtig!

Abschied bedeutet nicht unbedingt das Ende, Ab-
schied bedeutet für mich vor allem Veränderung, 
Verlagerung von Aktivitäten in den Nahbereich: statt 
Tätigkeiten in Vereinen oder kulturellen Einrichtungen 
kümmere ich mich nun um Dinge hier im Haus in der 
Saselkoppel.

Nun steht mir jedoch der schwerste Abschied bevor, 
der Abschied von ganz, ganz lieben Menschen, meinen 
besten Freunden. Das beginnt schon mit einem Stopp 
in München bei netten Reisegefährten und endet auf 
der Rückfahrt in Kronach in Franken bei treuen Flieger-
freunden.

Zwölf Tage gönne ich mir für den Abschied von Süd-
tirol in einem kleinen Hotel mit Schwimmbad (das 
Schwimmen bzw. die Wassergymnastik bin ich ja aus 
der Saselkoppel gewohnt und möchte das nicht mehr 
missen). Noch einmal will ich die Waalwege (Wander-
wege entlang der 400 Jahre alten Bewässerungsgrä-
ben) gehen mit Blick auf die Bergspitzen, die ich frü-
her (fast) alle bestiegen habe, gemeinsam mit unseren 
Südtiroler Freunden.

Noch einmal würziges Fladenbrot und Schüttelbrot 
aus dem Ultental, saftige Kakis, gebratene Kastani-
en, Mohnkrapfeln, Schöpsernes (Lammbraten) und 
Käseknödel schmecken. Und nicht zu vergessen den 
Suser (frisch gegorener Rotwein), den Vernatsch (leich-
ter roter Tischwein aus eigener kleiner Kellerei von 
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Freunden), den schweren Lagrein und den berühmten 
selbstgemachten „Nusseler“ (Likör aus Walnüssen). 
Den „mussten“ wir immer nach Erklimmen eines Gip-
fels zum Mut machen für den nicht immer leichten Ab-
stieg zu uns nehmen.

Gerade kommt der Zug in Würzburg an. Links die 
Weinhänge, jetzt im Oktober schon gelb geworden, 
ganz oben der erste Flugplatz, den ich allein, vor der 
Pilotenprüfung 1982, anfliegen musste.

Erinnerungen über Erinnerungen!
Der Abend in München vergeht schnell, auch hier Er-

innerungen an viele Spaziergänge durch die Stadt und 
Museumsbesuche mit der Familie. Die Fahrt von Mün-
chen am nächsten Morgen über Innsbruck und Bozen 
ist wieder ein besonderes Erlebnis mit Ausblick auf die 
herbstlich bunten Wälder, die grün-gelb-orangen Wein-
hänge mit roten Einsprenkelungen hinauf zu den zacki-
gen Bergspitzen der Dolomiten. Goldener Oktober pur.

Ankunft in Lana kurz vor Meran: da stehen sie, meine 
allerbesten Freunde Rosi und Günther, jetzt fließen die 
Tränen. Zwei Jahre hatten wir uns nicht gesehen. Und 
natürlich hat Rosi meine Lieblingssuppe gekocht, hat 
Günther Kastanien gebraten und extra für mich seine 
ersten Käseknödel zubereitet. Mit dem Vernatsch sto-
ßen wir auf unsere Freundschaft an, machen Termine 
mit anderen Freunden und Verwandten, vereinbaren 
kleine Lieblingswanderungen.

Am nächsten Morgen: tiefblauer Himmel, die ersten 
Paraglider hoch oben in der Luft, absolute Stille inmit-
ten eines abgelegenen Obstgartens, die roten Äpfel 
hängen noch. Der Blick schweift hinüber nach Schen-
na, meinem zweiten Zuhause, nach Meran, nach Dorf 
Tirol, auf „meine“ Hausberge, die Muthspitze und den 
Ifinger. Ich bin angekommen!

Nun brauche ich nur noch genießen und Danke 
sagen. Das Abschiednehmen wird mir nicht mehr so 
schwerfallen, weiß ich doch jetzt schon, dass es mich 
spätestens nach zwei Wochen ganz bestimmt wieder 
zu meinem ersten Zuhause in die Saselkoppel zieht, zu 
meinen netten Nachbarn und Mitbewohnern.

SERVICE–WOHNANLAGE SASEL

Wussten Sie schon, ...
Isolde Scheuvens, Mieterin SWA Sasel

… dass Speed Dating nicht nur für Kontaktsuchende 
eine moderne Möglichkeit ist, sich kennen zu lernen?

Normalerweise treffen sich junge Männer und Frau-
en, um auf diese Weise einen Partner oder eine Part-
nerin zu finden. Man sitzt sich im Lokal fünf Minuten 
gegenüber und kommt in ein kurzes Gespräch. Nach 
abgelaufener Zeit rutscht man einen Platz weiter, so-
dass sich am Schluss jede mit jedem unterhalten hat. 
Natürlich gilt auch hier, der erste Eindruck ist entschei-
dend, ob man sich wiedersehen möchte. Soviel we-
sentliche Infos können auch kaum in nur fünf Minuten 
ausgetauscht werden. Aber es ist zumindest ein guter 
Anfang.

Nun zu uns. In unserer Gehirnjogging-Gruppe, die 
sich bereits seit gut drei Jahren regelmäßig ein Mal pro 
Woche zu interessanten Themen und kleinen geistigen 
Herausforderungen trifft, stand Speed Dating auf dem 
Plan. Großes Raunen! Zur Erleichterung gab es Zettel 
mit Themen, die die Teilnehmer ziehen konnten. Da-
runter Fragen wie: Welche Bücher lesen Sie gerne? 
Welches ist/war Ihr Lieblingsreiseland und warum? Ihr 
Hobby? Was macht eine Freundin aus? Worauf sind Sie 
noch neugierig? Und vieles mehr …

Man könnte meinen, da kommt nach drei Jahren 
nichts Neues mehr zutage, aber Irrtum!

Die Frauen redeten munter zu jedem Thema. Am 
Schluss der ersten Runde sollte jedes Paar erzählen, 
was man vom Gegenüber erfahren hatte. Dann folgte 
die zweite Runde nach dem gleichen Muster, aber mit 
anderen Stichworten. Wieder gab es ein lebhaftes Er-
zählen mit vielen Fragen und Antworten. Auch diese 
Runde schloss mit einem erneuten Austausch für alle. 
So verflog die halbe Stunde wie im Nu. Auf meine Fra-
ge, ob sie Unbekanntes über die Gruppe erfahren hat-
ten, stimmten alle positiv zu – der Wunsch nach weite-
ren Speed Dating-Terminen in der Runde besteht!

Vielleicht findet diese Anregung auch Interesse in 
Dresden, zumal man das auch bei neuen Bewohner-
Innen zwanglos bei einer Tasse Kaffee anbieten kann, 
um im Austausch den frisch Eingezogenen die Einge-
wöhnung zu erleichtern und sich miteinander schnel-
ler bekannt zu machen. 

Wir, die 13 Teilnehmerinnen des Kurses in Sasel, 
wünschen Ihnen bei dem Experiment viel Freude und 
eine Menge Spaß, denn für Neues ist man eben nie zu 
alt!
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Auf der Suche nach einem pas-
senden Job hatte ich schon des 

Öfteren die Website der Johann 
Carl Müller-Stiftung besucht, um 
mich zu informieren, bin dort aber 
nicht fündig geworden - leider war 
dort nie eine Stelle in der Verwal-
tung ausgeschrieben. Spontan griff ich daher im August 2019 zum Telefon-
hörer, um bei der Stiftung anzurufen und war sehr erstaunt, direkt zum 
Vorstand durchgestellt zu werden. Tatsächlich war aktuell eine Stelle frei 
und eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erfolgte. Das Glück war auf 
meiner Seite: man wurde sich schnell einig.

Seit dem 1. September 2019 bin ich nun als Verwaltungskraft für die 
Servicewohnungen eingestellt und fühle mich sehr wohl hier. Besonders 
in der Einarbeitungsphase wurden meine Fragen von Vorgesetzten und 
Kollegen stets kompetent und nett beantwortet. 

Kurz zu meiner Person: Ich wohne mit Mann, Sohn und Hund ganz in 
der Nähe der Stiftung und kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Meine 
Hobbies sind lange Spaziergänge, Bücher, Hund und Pferde. Vor meiner 
Arbeit bei der Stiftung habe ich bereits in einer Fernsehproduktionsfirma, 
einem Immobilienunternehmen und einer Kommunikationsagentur gear-
beitet. 

Mittlerweile habe ich meine Probezeit überstanden, mich gut eingelebt 
und freue mich, weiter hier zu arbeiten, nach und nach mehr Mieter ken-
nenzulernen sowie neue Herausforderungen anzunehmen. CoS

Kurz vorgestellt: 

Corinna Schenkies 
verstärkt das Team der 
Stiftungsverwaltung!

Neue Fotoausstellung in der Saselkoppel 22

Obst und Gemüse 
Noch bis zum 30. April läuft 
die Ausstellung der Fotografin 
Traute Scheuermann. 
Die Bilder haben das Thema „Obst 
und Gemüse“ und sind in den Flu-
ren des Hauses in der Saselkoppel 
22 zu sehen. Frau Scheuermann ist 
Direktmitglied im Deutschen Ver-
band für Fotografie e.V. (DVF). Di-
rektmitglieder sind Individualisten, 
die sich nicht an einen Fotoclub 

binden möchten. Es sind weitere Ausstellungen verschiedener Fotografen 
geplant.
Für weitere Informationen: Traute Scheuermann, Email: traute@photodrom.de
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