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Frisch aus dem eigenen Garten

P

etersilie und Schnittlauch, Kürbis und
Zucchini: Im neuen Hochbeet wächst
und gedeiht alles in Hülle und Fülle. Die
Bewohner der Wohnstätte Andreas haben
es mit ihren Betreuern gemeinsam geplant
und realisiert. „Wir mussten uns vorher
vieles überlegen“, erinnert sich Irmgard
Zumkley. Das Hochbeet soll auch für Rollstuhlfahrer gut erreichbar sein. Wo ist der
beste Platz? Wie groß soll das Hochbeet
werden? Welche Materialien kommen in
Frage? Was soll gepflanzt und gesät werden? Die Kräuter und Gemüse wachsen

auf Schichten von Reisig, Stroh, Kompost
und Erde. Das alles musste erst mal aufgebaut werden, damit später die ersten zarten Pflänzchen zum Vorschein kommen
konnten. Es war also Eigenleistung gefragt. Finanzielle Unterstützung kam vom
Förderverein Haus Hall, der die Materialkosten übernahm und die Gießkanne
nur symbolisch einsetzte. Den trockenen
Sommer hat das neue Hochbeet jedenfalls
gut überstanden, wie man sieht, dank guter Pflege. Jetzt kann geerntet werden. Auf
dem Bild, von rechts: Die Bewohnerinnen

Irmgard Zumkley und Sabine Jentsch mit
der Betreuerin Adelheid Grösbrink sowie
Wolfgang Fuchs und Andreas Langer vom
mhü
Vorstand des Fördervereins.
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In der Wohnstätte Andreas in Velen
leben 17 Menschen mit psychischer
Behinderung. Tagsüber besuchen
sie die Werkstatt. Zum Verbund
gehört außerdem das Wohnhaus in
der Bahnhofsallee für sieben Personen.

„War wohl schön!“

E

lli Mertens wurde im Februar 98 Jahre
alt. Zwei Monate später ging ihr großer Wunsch in Erfüllung: Noch einmal
fliegen, noch einmal nach Mallorca!
Die Vorfreude darauf hatte ihr durch
den Winter geholfen. Ihre Ärzte hatten
ihre Flugtauglichkeit gecheckt und keine Einwände erhoben. Zu fünft traten sie
schließlich die Reise auf die Ferieninsel
an: Neben Elli Mertens ihre Betreuerin
Beate Schiffer und zwei Bewohner der
Matthias-Gruppe mit einer weiteren Betreuerin.
Wie haben sie die fünf Tage auf
Mallorca verbracht? „Wir haben uns alles
angeschaut“, erinnert sich Elli Mertens
und zählt auf: „Strand, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten, Berge, Sangria.“ Ausflüge
nach Port Andratx und nach Palma
wechselten sich ab mit Ruhestündchen
im Liegestuhl am Pool.
Elli Mertens kam als junges Mädchen
nach Haus Hall und wohnt nun schon seit
über 80 Jahren in der Einrichtung. Sie ist
sehr vielen Menschen bekannt. Lange

Zeit hat sie im Esszimmer am Brüderflur
gearbeitet, unzählige Tische gedeckt und
wieder abgeräumt und dabei etlichen
Mitarbeitern mit ihrem etwas rauen Ton
die Meinung gesagt, wenn es ihr notwendig erschien. Klein, zäh und immer aktiv:
Auch als Rentnerin hielt sie nicht viel
vom Herumsitzen und Ausruhen. Jeden
Tag machte sie ihre ausgedehnten Spaziergänge durch Gescher und traf dabei
diesen und jenen.
In der Cäcilia-Gruppe wohnt sie seit
Jahrzehnten. Hier hat sie ihren Lebensmittelpunkt, keine Frage. Doch ihre
Heimat ist und bleibt Langeneicke, der
kleine Ort in der Nähe von Lippstadt. Hier
hat sie ihre Wurzeln und darauf legt sie
bis heute großen Wert.
Inzwischen braucht Elli Mertens einen
Rollstuhl. Trotzdem ist sie immer noch
unternehmungslustig. Bei der großen
Motorradtour gehört sie zu den Stammgästen. Zum Glück kann sie im Seitenwagen komfortabel Platz nehmen. Auch
in diesem Sommer war sie wieder dabei.

Elli Mertens im Seitenwa

gen eines Motorrads

Was denkt sie heute, im Rückblick,
über die Mallorca-Reise, und all die Anstrengungen, die damit verbunden waren? Sie antwortet auf ihre Art, knapp
und direkt: „War wohl schön!“
Und dann hat sie noch eine Frage an
Beate Schiffer, ihre Bezugsbetreuerin und
Mitreisende: „Können wir das nochmal
mhü
machen, nächstes Jahr?“
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