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Einige Worte vorab
Vierzehn Frauen erinnern sich – und erzählen aus ihrem Leben.
Ihre Geschichten sind so unterschiedlich wie sie selbst: Die älteren
Autorinnen wurden in den 1930er Jahren geboren, die jüngeren in
den Sechzigern. Einige schreiben täglich, andere seltener. Die einen
stammen aus dem Münsterland, die anderen sind zugezogen.
Allen gemeinsam ist die große Freude am Schreiben, die auch dazu
geführt hat, dass sie sich überhaupt kennen gelernt haben: In den
Kursen zum „Biografischen Schreiben“, die seit 2014 im Rahmen
der Werkstatt 50plus in der Jugendbildungsstätte Tecklenburg
stattfinden – ein Angebot der Evangelischen Erwachsenenbildung
im Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg
Als Leiterin dieser Kurse hatte ich das große Glück, die Autorinnen
zu begleiten und sie darin zu unterstützen, die Geschichten ihres
Lebens zu erinnern und sprachlich zu gestalten. Dabei haben wir
gemeinsam erleben dürfen, wie sich aus einzelnen Erinnerungen
und Texten faszinierende Lebensbilder zusammenfügen.
Die im Kursraum entstandenen Arbeiten in die Öffentlichkeit zu
tragen, ist für alle Beteiligten ein großer Schritt. Indem wir diesen
Schritt gehen, möchten wir auch anderen Mut machen, ihre
Lebensgeschichten aufzuschreiben und zu teilen.
Wer über das Leben schreibt, begegnet Schicksalen – dem eigenen
und vielen anderen. In jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen.
„Biografisches Schreiben“, wie wir es verstehen, will uns in
unserem Leben stärken und bestärken.
Wir richten den Blick bewusst auf positive Aspekte und schreiben
vom „Glück“ in all seinen Erscheinungsformen – sei es ein unbeschwerter Sommertag in der Kindheit oder die Begegnung mit
Menschen, denen wir uns verbunden fühlen. Immer mehr werden

wir uns dabei auch unserer Ressourcen bewusst und können
schwierige Zeiten in unserer Biografie neu betrachten:
Wir haben das Glück zu leben. Und wir genießen das Glück zu
schreiben.
Münster, im Oktober 2016
Claudia Berghorn

Inhalt
Seite
1 Der Garten meiner Kindheit

12

Annelie und die Katzenkinder – Ulrike Beninga

13

Blaubeersommer – Hildegard Horstmann-Vollprecht

17

Die Flucht ins Paradies – Ulrike Verrieth

19

Die Schaukel im Birnbaum – Ulrike Beninga

20

Ein Tag in meiner Kindheit – Annette Gerling

22

Ich erinnere mich – Hildegard Horstmann-Vollprecht

24

Mein erster Schultag – Annette Gerling

26

Omas Geburtstag und kein Dinosaurier – Lyddia van
Dyke

28

2 Im Kreis der Familie

33

Das Abendbrot am Samstag – Ulrike Beninga

34

Ein Dienstag in den Siebzigern – Lyddia van Dyke

36

Eine typische Familienmahlzeit – Hanna BrundiekWennemer

38

Ferien bei Oma – Ulrike Beninga

40

Ich erinnere mich – Vera Neumann

45

Mit 66 Jahren – Annette Gerling

46

Mutter stand hinter uns – Annette Gerling

48

Prakjes, Stamppot und Suppen – Marga Lenger

49

Sommergewitter – Hildegard Horstmann-Vollprecht

52

Übernachtung bei meiner Oma – Simone Wagner

53

Weihnachten – Marie Hawighorst

56

Wie man als meine Mutter ist – Marie Hawighorst

58

12 – Dolze

60

3 Manchmal kommt alles anders

63

Alltag mit Krankenschein – Vera Neumann

64

Mein besonderes Kind – Annette Gerling

65

Sabotage im Garten oder Ungebetene Mitarbeiter –
Annette Gerling

66

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – Gaby Steinriede

70

4 Erlebte Geschichte

73

Die Mauer in unserem Hof – Hanna BrundiekWennemer

74

Pferd-Ersatz – Marianne Vinmans

77

21.07.1968: Mondlandung – Vera Neumann

79

26.04.1986: Tschernobyl – Hanna Brundiek-Wennemer

80

09.11.1989: Der Fall der Berliner Mauer – Karola Glinka

82

5 Das größte Glück? Überlebt zu haben!

83

Der kleine Junge – Marianne Vinmans

84

Die Ewigkeit eines Schultages – Lyddia van Dyke

94

Gerade noch mal gut gegangen – Simone Wagner

101

Glück gehabt – Vera Neumann

104

W wie „Wege in den Tod“ – Lyddia van Dyke
6 Begleiter auf meinem Weg

105
107

Aus Dijon – Lyddia van Dyke

108

Die Helden meiner Kindheit – Gaby Steinriede

109

Ein Foto aus der Kindheit – Ulrike Beninga

111

Fußbekleidung – Marianne Vinmans

113

Karfunkelstein – Lyddia van Dyke

116

Mosaiksteine – Vera Neumann

118

7 Die große Macht der kleinen Wörter

123

Armleuchter – Vera Neumann

124

Beständigkeit und Veränderung – Marga Lenger

125

Der Name Marianne – Marie Hawighorst

127

Hans – Marga Lenger

129

Sommerfrische – Annette Gerling

131

Wie man wie Friedrich ist – Lyddia van Dyke

132

8 Haiku und Gedichte

133

Haiku – Ulrike Beninga

134

Haiku – Annette Gerling

135

Haiku – Karola Glinka

136

Haiku – Gaby Steinriede

137

Winter – Vera Neumann

138

9 Nachdenken über früher und heute

139

Erwachen am Morgen – Hildegard HorstmannVollprecht

140

Meine kleine Schwester – Hanna Brundiek-Wennemer

142

Sommermorgen 2016 – Vera Neumann

145

Was ich gern früher gewusst hätte – Marga Lenger

146

Wenn ich das früher gewusst hätte – Marie Hawighorst

147

10 Mein Paradies im Hier und Jetzt

149

Die Gelegenheit – Dolze

150

Die kleine Wunderwerkstatt: Schreiben – Hanna Brundiek-Wennemer

152

Drei Füchse im Schnee – Lyddia van Dyke

154

Duo animale – Lyddia van Dyke

161

Ein Stück vom Paradies – Karola Glinka

162

Glücksmomente – Simone Wagner

164

Hände – Marie Hawighorst

166

Mein Großelternhaus – Vera Neumann

168

Mein Hobby: Kämpfe und Erfolge – Marianne Vinmans

169

Mein Hobby: Singen – Karola Glinka

173

Vom Glück zu schreiben – Hildegard HorstmannVollprecht

175

Statt eines Epilogs

176

Hanna Brundiek-Wennemer
Verzeichnis der Autorinnen und ihrer Texte

177

Danke!

185

Herausgeberin

186

Kapitel 1
Der Garten meiner Kindheit
Zu den schönsten Erinnerungen vieler Menschen gehören jene an
unbeschwerte Zeiten in der Kindheit, als die Zeit unendlich schien
und jeder Tag neue Abenteuer brachte – zum Beispiel bei Streifzügen in die Natur, fernab von den kritischen Augen der Erwachsenen.
Neugierig zu sein und kreativ, ohne große Erwartungen, Ziele und
Pflichten, präsent im Hier und Jetzt: Wir waren frei, ohne uns darüber bewusst zu sein. Zumindest, bis die Schule begann.
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Annelie und die Katzenkinder
von Ulrike Beninga

Sie hieß Annelie. Nie wieder habe ich jemanden mit diesem Namen
kennen gelernt. Ich durfte sie auch nicht so nennen, denn ich war
im März eingeschult worden und sie war meine Lehrerin. Alle
Kinder in dieser kleinen Dorfschule, in der sich die Klassen eins bis
vier in einem Raum und die Klassen fünf bis neun im Raum nebenan befanden, mussten sie mit Fräulein Sönke ansprechen.
Ich habe sie gleich gemocht. Sie war mit ihren 27 Jahren nur wenig
jünger als meine Mutter und sah doch so ganz anders aus. Sie kam
aus Hamburg. Ihre sehr weibliche Figur betonte sie oft mit engen
Röcken und gut sitzenden Strickoberteilen in zumeist gedeckten
Farben. Ihre Haare waren kurz und immer chic frisiert. Sie hatte
diese norddeutsche schlichte Eleganz einer Frau aus der großen
Stadt, die mir fremd war. Meine Mutter und auch die Mütter meiner Freundinnen kleideten sich anders, trugen zumeist einfach geschnittene Baumwollkleider, die bunt gemustert waren.
Wir Erstklässler und die Schüler aus der zweiten Klasse waren
Fräulein Sönkes erste Kinder, die ihr als Lehrerin anvertraut wurden. In den Klassen drei und vier unterrichtete eine Kollegin von
ihr, ebenso jung wie sie und auch gerade erst hergezogen. Beide
wohnten in der Lehrerwohnung oben im Schulgebäude. Die Schüler der Klassen fünf bis neun wurden vom Schulleiter unterrichtet,
der von allen gefürchtet war. Er setzte regelmäßig seinen Stock ein,
schlug und demütigte diejenigen Kinder, die seine zahlreichen Regeln nicht beachteten. Fräulein Sönke hat uns nie geschlagen.
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Im Dorf wurde nahezu ausschließlich Plattdeutsch gesprochen.
Das galt auch für meine Familie. Als ich in die Schule kam, hatte
ich zuvor keinen Kindergarten besuchen können, sprach daher
kein Hochdeutsch. Fräulein Sönke war das Plattdeutsch unbekannt. Wir Kinder lauschten unserer Lehrerin, hörten gern ihre
angenehme Stimme, und gewöhnten uns langsam an die neue
Sprache. Es war eine gegenseitige Annäherung, die die junge Frau
als Herausforderung angesehen hat. Sie blieb ruhig, geduldig, verständnisvoll und war einfach sehr lieb. Nach und nach gewöhnten
wir Kinder uns an die Sprache und die Kommunikation wurde
immer besser.
An einem Tag im Mai fühlte ich mich nicht wohl, hatte Bauchschmerzen. Als ich es nicht mehr aushalten konnte und auch Angst
deswegen bekam, meldete ich mich mit einem Handzeichen. Fräulein Sönke fragte, was denn mit mir sei und ich antwortete: „Ik hep
so´n Liefpien.“ Auch nach mehrmaligem Nachfragen verstand sie
nicht, was mir fehlte. Ich konnte in meinem Schmerzzustand meine
bisherigen Kenntnisse des Hochdeutschen nicht abrufen, konnte
ihr nicht sagen, was los war, und die Tränen rollten mir über die
Wangen. Fräulein Sönke bat einen Jungen aus der vierten Klasse,
meine Aussagen zu übersetzen. So erfuhr sie, dass ich Bauchschmerzen hatte.
Sie beruhigte mich und sagte mir, dass der Unterricht ja ohnehin
gleich zu Ende sei und dann würde sie mich mit ihrem Auto nach
Hause fahren. Die Aussicht, mit dem Auto gefahren zu werden,
konnte ich zunächst kaum glauben. Meine Familie hatte zu diesem
Zeitpunkt noch keinen Pkw und in den Genuss, mal mitgenommen
zu werden, kam ich äußerst selten.
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Bereits einige Tage zuvor hatte ich Fräulein Sönke erzählt, dass
unsere Katze Junge bekommen hätte, dass diese so niedlich seien
und dass sie unbedingt mal vorbeikommen müsse. Sie sagte, sie
habe noch nie eine Katzenmutter mit Kindern gesehen und würde
das gerne erleben.
Dann war der Unterricht zu Ende. Ich packte meine Sachen zusammen und wartete. Als alle Kinder den Klassenraum verlassen
hatten, schloss Fräulein Sönke ab, nahm mich an die Hand, und
wir gingen zu ihrem hellen VW Käfer. Sie verstaute die Taschen,
ich durfte vorne neben ihr Platz nehmen, und sie fuhr los.
Unterwegs meinte sie, sie könne sich bei dieser Gelegenheit ja auch
gleich die Katzenkinder anschauen. Diese Aussage machte mich so
glücklich, dass ich meine Schmerzen kaum noch spürte. Ich konnte
meiner Lieblingslehrerin etwas zeigen, was sie noch nicht kannte.
Das machte mich stolz und ich war mir sicher, es würde ihr sehr
gefallen.
Als wir auf unseren Hof fuhren, war meine Mutter dort am Fegen,
und sie schaute verwundert auf das ihr fremde Fahrzeug. Ich stieg
aus, rannte zu ihr und berichtete ganz aufgeregt, dass Fräulein
Sönke mitgekommen sei, um die Kätzchen zu sehen. Meine Bauchschmerzen hatte ich völlig vergessen.
Die beiden Frauen begrüßten sich, und meine Mutter überließ es
dann mir allein, meine Lehrerin in die Scheune zu führen, wo die
Kätzchen geboren waren. Wir fanden sie mit ihrer Mutter im weichen Heu liegend; sie wurden gerade gesäugt. Leise schauten wir
zu und die Art, wie Fräulein Sönke die Katzenfamilie betrachtete,
ließ mich sicher sein, es gefiel ihr sehr, was sie sah. Dann waren die
Kleinen satt, entfernten sich von der Mutter, und das letzte der vier
Kinder wurde einfach abgeschüttelt. Sie tapsten zunächst etwas
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unsicher im Heu herum, besannen sich dann aber wieder auf ihre
Spielmöglichkeiten und das ganze in unterschiedlichen Höhen in
der Scheune gelagerte Heu wurde erobert. Ich packte mir ein
schwarzes Kätzchen, um es Fräulein Sönke in die Hand zu drücken. Sie nahm vorsichtig das weiche warme Knäuel, sprach und
spielte mit ihm. Als das Katzenkind genug hatte, setzte sie es zurück ins Heu. Aber dann wartete sie nicht ab bis ich ihr ein anderes
einfing; sie entledigte sich ihrer Schuhe mit den Absätzen, bewegte
sich selbst ins Heu hinein und freundete sich mit einem anderen
Katzenkind an.
Diesen Moment, in dem alle Unterschiede zwischen mir und meiner Lehrerin wie weggefegt waren und so viel Nähe entstand,
werde ich nie vergessen.
Ich habe ihr dann noch angeboten, ihr ein Kätzchen zu schenken,
sobald es von der Katzenmutter getrennt werden könne. Sie meinte, das wäre sehr lieb, würde aber leider nicht gehen; sie hätte keinen Bauernhof, und ihre Wohnung sei nur sehr klein; dem Kätzchen würde es darin sicher zu eng werden. Das konnte ich mit
meinen sechs Jahren verstehen.
Fräulein Sönke, meine Annelie, wie ich sie heimlich nannte, war
vier Jahre lang meine einzige Lehrerin; sie war ein Geschenk. Ihretwegen bin ich in den Jahren danach, auch in den zwei Jahren
unter dem viel zu strengen Schulleiter, immer gern zur Schule gegangen. Mit Beginn der siebten Klasse musste ich infolge einer
Schulreform die Schule wechseln und traf dann wieder auf jemanden, der mit Leib und Seele Lehrer war. Aber das ist eine andere
Geschichte.
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Blaubeersommer
von Hildegard Horstmann-Vollprecht

Es ist Sommer; einer dieser endlos scheinenden Sommer meiner
Kindheit. Ich fahre mit dem Fahrrad; am Lenker hängt mein kleiner
roter Eimer. Meine Schwestern fahren vor mir. Ich mag es, ein wenig zu trödeln, und genieße diese Fahrt durch die Wärme. Jetzt
biegen sie links in den Waldweg ein. Ich mag es, in den Spurrillen
zu balancieren, abzusteigen, wenn der Sand unter den Reifen zu
weich ist, wieder aufzusteigen, um die Geschwister einzuholen.
Sie haben auf mich gewartet, gemeinsam betreten wir diesen grünen, abgedunkelten Raum des Waldes. Wie kleine Blumensträuße
stehen die Blaubeerbüsche hier überall herum, und ich darf mich
nach Lust und Laune mal hier, mal dort bedienen. So pflücke ich
mich durch den Wald; stecke mir immer wieder eine kleine köstliche Frucht in den Mund und genieße den süßen Gaumenschmaus.
Mein kleiner Eimer füllt sich nur langsam.
Jetzt mache ich mich auf den Weg zur grünen Bank; Papa hat sie
für uns gebaut, eine grüne Bank aus Moos, ein samtenes Sofa inmitten dieses Blaubeerwaldes. Ich setze mich neben meine Schwestern, das Moos kitzelt so lustig an meinen Beinen. Die Brote, die
wir mitgebracht haben, sind dick mit cremiger Butter bestrichen,
wenn ich die Blaubeeren darauf lege, rollen sie nicht runter. Zusammen verdrücken wir so ein paar leckere Blaubeerbrote und
trinken Apfelsaft dazu.
Mit blaubeergefüllten Eimern am Lenker schieben wie unsere Räder den Sandweg bis zur Straße. Hier angekommen, steigen wir
auf und radeln den Weg nach Hause. Es geht bergab. Der Fahrt17

wind lässt meinen Rock flattern und sich aufblähen wie einen Ballon. Es fühlt sich an, als flöge ich.
Das Spülbecken ist randvoll mit kaltem Wasser gefüllt und das
Blau der Beeren und das Grün der Blätter sind wie ein Potpourri
darin. Ich stehe auf dem Stuhl davor und fische die Blätter heraus,
bis meine Finger eiskalt sind. Mit einem Sieb fange ich die Blaubeeren ein und schütte sie auf ein Tablett.
Zum Abendessen backt Mama Blaubeerpfannkuchen. Es schmeckt
so gut nach dunklem, kühlen Wald, nach Sommerluft und freiem
Flug.
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Die Flucht ins Paradies
von Ulrike Verrieth

Die ersten fünf Jahre meiner Kindheit habe ich als Einzelkind verbracht. Gemeinsam mit meinen Eltern, Großeltern, drei Tanten,
zwei Großtanten, zwei Kriegerwitwen mit ihren drei Töchtern und
einem Sohn lebte ich in einem großen Haus.
Außer meinem Vater und Großvater waren lauter Frauen um mich
herum, die mich ständig verwöhnten. Wenn mir die weibliche Fürsorge zu viel wurde, flüchtete ich zu „Onkel Reinhold". Er war der
Sohn von Tante Sophie. Sie war eine der Kriegerwitwen, die mein
Opa nach dem Zweiten Weltkrieg in seinem großen Haus aufnehmen musste.
Onkel Reinhold hatte ein blaues Hercules-Moped. Manchmal durfte ich auf dem „Soziussitz" sitzen und mit ihm spazieren fahren.
(1960 brauchte ich dazu noch keinen Helm.) Diese Zweisamkeit
habe ich total genossen. Wenn wir zum Waldhügel fuhren, war die
Fahrt mit einer Pause in der Gartenwirtschaft Hühlmann verbunden. Immer bekam ich dort ein Glas Regina. Zu Hause bekam ich
nie Regina, sondern nur das kohlensäurehaltige Burgwallbronn
Mineralwasser oder Milch zu trinken.
In Hühlmanns Garten gab es eine große Schaukel. Mit Onkel Reinholds Hilfe hatte ich das Gefühl, in die Luft zu fliegen. Nach dem
Schaukeln wurde gemeinsam die Wippe benutzt, und dann fuhren
wir wieder nach Hause zurück.
Diese Nachmittage waren für mich immer eine Flucht aus dem
großen Haus voller Frauen an einen Ort der Stille, ins Paradies.
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Die Schaukel im Birnbaum
von Ulrike Beninga

Ich war fünf Jahre alt, als mein Vater im Garten die Schaukel anbrachte. Er wählte den großen Baum in der Mitte des mit vielen
Obstbäumen und Obststräuchern bewachsenen Grundstücks, direkt vor dem Haus, dort, wo immer ganz lange die Sonne schien.
Dieser Birnbaum hatte einen dicken, fast quer verlaufenden Ast,
der sich für die Befestigung einer Schaukel anbot und viel Platz
ließ für diejenigen, die wild und hoch schaukeln wollten.
Da es damals, Ende der fünfziger Jahre, in unserer Gegend noch
keine Spielplätze gab und auch die etwas ältere Tochter des Nachbarn keine Schaukel besaß, wusste ich zuerst gar nicht, was mein
Vater vorhatte. Mit Werkzeug, einem dicken, von ihm selbst gedrehten Tau und einem Holzbrett bewaffnet, stampfte er in seinen
Gummistiefeln Richtung Obstgarten. Er rief mir von weitem zu:
„Komm mit!“ Weiter sagte er nichts, ging auch nicht auf meine
Fragen ein, ließ mich einfach nur zuschauen. Das war so seine Art,
große Erklärungen gab es nie. Als er das einfache Holzbrett dann
in das am Ast befestigte und wie ein „U“ herunterhängende Tau
eingeklemmt hatte, setzte er mich kurzerhand drauf, schrie noch:
„Halt dich fest!“ und gab mir schon leichten Schwung. So überrascht ich davon auch war, gewöhnte ich mich doch sehr schnell an
diese Art der Bewegung, und genauso schnell wusste ich, dass ich
das Schaukeln immer lieben würde.
In diesem ersten Sommer mit dem neuen Spielgerät habe ich jeden
Tag geschaukelt, bin immer wieder raus in den Garten und hinein
in dieses wunderbare berauschende Gefühl des Schwebens in der
Luft. Dies blieb auch in den Jahren danach so, als das Brett immer
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