
Domicil – Seniorenpflegeheim Afrikanische Straße GmbH 
Transvaalstraße 22 | 13351 Berlin | Tel.: 030 / 86 87 56 - 0 | Fax: 0 30 / 86 87 56 - 99
info@domicil-afrikanischestrasse.de | www.domicil-seniorenresidenzen.de

2 | 2022
APRIL | MAI | JUN 

WEDDING
ECHO

KA
LEN
DER

APRIL - JUNI 
SEITE 9 -11

SEITE 14 - 17

OSTERN & 
SEINE 

BRÄUCHE

SEITE 7 - 8

SEELEN
SORGE

SEITE 18 - 26

UNSER BERLIN



VORWORT 

MICHAEL METHNER

RÜCKBLICK

BILDER

SEEL(EN)SORGE

CLAUDIUS TEUSCHER

KALENDER

APRIL - JUNI

BEWOHNER | PFLEGE 

BEWOHNERBEIRAT

MITARBEITERVORSTELLUNG

OSTERN & SEINE 

BRÄUCHE

UNSER BERLIN

TANZLOKALE / BARS / KINOS 

DER 50ER & 60ER JAHRE

GEDENKEN / ABSCHIED

03  

04 - 05  

06 - 08 

09 - 11

12 -  13 

14 - 17

18 - 26

27 - 31



Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Angehörige, 
haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, liebe 
Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zu einer 
neuen Ausgabe unseres Wed-
ding-Echo. Wie gewohnt erwar-
tet Sie wieder eine prall gefüllte 
Zeitung mit Rückblicken und 
Neuigkeiten aus unserer Ein-
richtung und der Blick darüber 
hinaus.

Die vielen Sonnenstrahlen 
der vergangenen Tage zeigen 
uns,  dass der Frühling vor 
der Tür steht, auch wenn das 
Thermometer, insbesondere 
in den Morgenstunden, doch 
noch relativ kalte Temperaturen 
anzeigt.
Der Frühling bringt uns längere 
und wärmere Tage mit Licht und 

Sonne. Auch in unserem Garten 
ist zu beobachten, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner sich 
wieder auf die Bänke setzen, um 
beispielsweise den Vögeln beim 
Zwitschern zu lauschen oder die 
erwachende Natur zu genießen.

Auch ich würde angesichts des 
Frühlings gern Angenehmes 
schreiben, doch die Realität holt 
uns zurück auf den Boden der 
Tatsachen.
Nach wie vor zwingt uns die 
Corona-Pandemie mit den ein-
zuhaltenden Schutzmaßnahmen 
vieles anders zu machen als 
in den vorangegangen Jahren. 
Trotz aller Hygiene-, Abstands- 
und Vorsichtsmaßnahmen sowie 
erfolgter Boosterimpfungen war 
auch unsere Einrichtung wieder 
von Infektionen betroffen.
Auch die erschreckenden Bilder, 
die uns in diesen Tagen aus der 
Ukraine erreichen, machen fas-
sungs- und sprachlos. Ein Krieg 
in Europa, keine 10 Autostunden 
von Berlin entfernt.
Angesichts dieser Ereignisse 
fragt man sich unweigerlich, wie 
es weitergehen wird.
Antworten darauf finden sich 
allerdings nicht. Keiner von uns 
weiß, wann wieder Normalität 
eintreten wird.
Wir alle werden jedoch alles 
Mögliche tun – einerseits 
zum Schutz unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner 
– andererseits um zumindest 

ein kleines Stück Normalität 
wiederherzustellen. Nach zwei 
Jahren coronabedingter Pause 
haben wieder Restaurantabende 
und Frühstücksbuffets im Saal 
stattgefunden.

Mich als Einrichtungsleiter erfüllt 
es mit großer Dankbarkeit, 
wenn ich das Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehe, die so vieles 
tun und sehr oft an ihre Grenzen 
kommen. Ich bin auch dankbar 
für das Durchhaltevermögen 
und die Geduld unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner. 
Schließlich gilt mein Dank auch 
den Angehörigen und Gästen. 
Gesten und Mut machende 
Worte, die ähnlich wie der 
Frühling, indem die Welt neu 
erblüht, Hoffnung schenken.

In diesem Sinne wünsche ich, 
zusammen mit der Redaktion, 
nun viel Freude beim Lesen des 
Wedding-Echo und allen Lese-
rinnen und Lesern ein frohes 
Osterfest und eine schöne und 
angenehme Frühlingszeit. Mit 
Aussicht auf einen guten Som-
mer und bessere Zeiten verblei-
be ich mit herzlichen Grüßen,

Ihr Michael Methner & Team
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SEEL(EN)SORGE

CLAUDIUS 
TEUSCHER
Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Leserinnen und 
Leser,
in den letzten Jahren scheint 
unsere Welt völlig aus den 
Fugen geraten zu sein. Erst die 
Finanzkrise 2008 und der damit 
verbundene Eurorettungsschirm, 
dann die Flüchtlingswelle 2015 
und schließlich im März 2020 die 
Coronapandemie.
In den vergangenen Tagen 
überschlagen sich die Ereignisse 
erneut.
Der Krieg in der Ukraine – von 
Berlin nach Kyjiw sind es knapp 
1.400 Kilometer – die Rhetorik 
des russischen Präsidenten, 
die Sanktionen der EU und 
der westlichen Staaten, all das 
schien undenkbar - für mich, als 

Mittvierziger zumindest.
Ich erlebte die Wende von 1989/90 
als Kind/Jugendlicher und konnte 
die große Dankbarkeit, dass diese 
Revolution friedlich ablief, erst 
viel später erfassen. Meine ersten 
Erinnerungen an kriegerische 
Auseinandersetzungen hängen 
mit dem Golfkrieg von 1991 
zusammen. Ein Blick auf unseren 
Globus beruhigte mich damals 
insofern, dass das Geschehen 
am anderen Ende der Welt 
stattfand. Und offenbar nahm 
ich auch die kriegerischen 
Auseinandersetzungen auf dem 
Balkan anders wahr, obwohl 
die Ereignisse geografisch 
genauso weit entfernt oder 
dicht sind, wie im jetzigen 
Konflikt. Die Begründung, dass 
es sich im Bosnienkrieg um 
einen Bürgerkrieg handelte und 
andere Staaten nur mittels UN 
beziehungsweise NATO-Mandat 
eingriffen schien mir genügend, 
um den Konflikt in die dortige 
Region zu verorten.
Nun scheint das anders zu sein 
– der Krieg ist unmittelbar vor 
unserer Haustür angekommen.
Ängste und Ungewissheit 
machen sich breit. Und es fällt 
schwer richtige Worte zu finden 
– Worte der Hoffnung – Gute 
Worte – vielleicht auch so etwas 
wie GUTE WÜNSCHE! In erster 
Linie für die Menschen vor Ort, 
die unmittelbar von Gewalt und 
den kriegerischen Handlungen 
betroffen sind.

Gute Wünsche kennen wir ja ei-
gentlich nur noch von Geburtsta-
gen. Ich beispielsweise habe es 
mir angewöhnt, die Glückwün-
sche, die ich bekomme an unsere 
Pinnwand zu hängen.  Gute Wün-
sche - egal ob zum Geburtstag, 
zur Geburt der Kinder, der Taufe 
oder solche, die ich einfach nur 
so bekommen habe.
Jedes Mal, wenn ich an der 
Pinnwand vorbei gehe, fällt mein 
Blick auf wenigstens eine der 
Karten. Glück und viele andere 
Dinge wurden mir und der Familie 
dort gewünscht. Eines fällt aber 
ins Auge, denn ganz oft steht 
auf den Karten eines: „Gottes 
Segen“.
Und ich ertappe mich beim 
Gedanken, wie diese Pinnwand 
wohl auf Besucher wirken muss 
– auf jemanden, der mit Gott, 
Kirche und Glauben nichts 
anfangen kann. Beim Lesen der 
guten Wünsche versteht man 
ohne groß überlegen zu müssen. 
„Gesundheit, Frieden und Erfolg – 
sofort weiß der Leser, was damit 
gemeint ist. Beim Segen scheint 
mir das etwas schwieriger zu 
sein.

Was ist eigentlich Gottes Segen?
Woran merkt man, dass man 
gesegnet ist?

Wir alle kennen die Redewendung, 
dass zu Menschen, denen 
scheinbar alles gelingt, oft 
gesagt wird: „Die sind gesegnet.“ 



Seite 8 Selbstbestimmt leben. Professionell betreut werden.

UNTERTITEL

ÜBERSCHRIFT

Umgangssprachlich würde das 
bedeuten: Da ist jemand bei dem 
alles glatt läuft.
In meinem Leben und in der Welt 
läuft offenbar längst nicht alles 
glatt.
Was aber bedeutet Segen dann?
In der Bibel gibt es im 4. Buch Mose 
den sogenannten aaronitischen 
Segen. Sprachlich geglättet lässt 
er sich mit folgenden Worten 
übersetzen: „Der Herr segne 
dich und behüte dich. Der Herr 
lasse sein Angesicht über dich 
leuchten und sei dir gnädig. Der 
Herr wende dir sein Angesicht zu 
und schenke dir Frieden.“
Wenn ich ehrlich bin, mag ich 
diese Stelle. Denn für mich be-
deutet sie, dass Segen in erster 
Linie heißt, dass ich gesehen 
werde. Ich, als Mensch, werde 
und fühle mich wahrgenommen. 
Gott lässt sein Angesicht über 
mir leuchten. Er sieht hin. Und ich 
bin an-gesehen.
Mit dieser Stelle sagt mir die Bibel, 
dass Gott mir wohlgesonnen ist, 
egal wie es in meinem Leben 
gerade aussieht. Er schaut hin, 
gerade da, wo andere vielleicht 
wegsehen.

Es gibt Tage, da merke ich etwas 
von Gottes Segen in meinem 
Leben. Immer dann, wenn ich 
genau hinschaue auf das, was mir 
oft selbstverständlich vorkommt.
Wenn ich irgendwohin komme 
und man mich in den Arm nimmt, 
dann ist das für mich ein Segen.

Es ist ein Segen für mich, dass 
ich meine Freunde anrufen kann, 
wenn mich der Schuh drückt.
Es ist ein Segen, dass meine Fa-
milie die eine und andere Macke 
von mir übersieht.
So etwas tut mir nicht nur gut, 
nein, es beflügelt mich und gibt 
mir Kraft – Kraft, dass auch ich 
vielleicht für andere ein Segen 
sein kann.
Es fällt mir nicht immer leicht, 
Gottes Segen wahrzunehmen 
und trotzdem bin ich überzeugt, 
dass er wirkt.
Darum wünsche ich Ihnen in 
diesen Tagen allen Gottes Segen!
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2022

APRIL - JUNI CORONA BEDINGTE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

06 
MI

04 
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01 
MI

01 
MI

06
FR
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08
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05
SO

06
MO

11
MI

22
SO

08
MI

09
DO

10
FR

25
MI

26

8:00 Uhr
Frühstückbuffet 
im Saal 

10:15 Uhr: 
Bewohnerbeirats-
sitzung

08:00 Uhr
Frühstücksbuffet im 
Saal 

10:15 Uhr 
Bewohnerbeirats-
sitzung

Tag der Arbeit 8:00 Uhr
Frühstückbuffet 
im Saal 

10:30 Uhr 
Bewohnerbeirats-
sitzung

16:00 Uhr
Hofkonzert zu Muttertag

15:30 Uhr
Eulen im Saal / 
Hofgarten

Muttertag

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

13 
MI

14
DO

17
SO

18
MO

15 
FR

29 
FR

10:45 Uhr 
Gottesdienst im Saal 

15:00 Uhr 
Geburtstagscafe

10:45 Uhr 
Gottesdienst im Saal 
15:00 Uhr: 
Geburtstagscafe

16:00 Uhr 
Disco mit DJ Karl: 
Tanzschlager, Oldies

17:00 Uhr
Restaurantabend: 
Spargelessen im 
Saal

17:00 Uhr
Restaurantabend: 
Spargelessen im 
Saal

17:00 Uhr
Restaurantabend: 
Spargelessen im 
Saal

16:00 Uhr 
Hofkonzert zu 
Herrentag

Christi Himmelfahrt
 
10:00 Uhr
Gottesdienst

16:00 Uhr 
Hofkonzert mit Alan 
& Peter / Osterfeuer 
( Feuerschalen )

Ostersonntag 

10:00 - 16:00 Uhr 
Ostereiersuche im 
Hofgarten

Ostermontag

10:00 - 16:00 Uhr 
Ostereiersuche im 
Hofgarten

Karfreitag

16:00 Uhr
Tanz in den Mai mit 
„Gabis Miniband”

APRIL MAI JUNI
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CORONA BEDINGTE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

15 
MI

21 
DI

26 
SO

14
DI

10:45 Uhr 
Gottesdienst im Saal 

15:00 Uhr 
Geburtstagscafe

Sommeranfang

16:00 Uhr
Disco mit DJ Karl: 
Tanzschlager, Oldies

10 - 12 Uhr 
Kleiderverkauf 
im Saal 

2022

APRIL - JUNI



BEWOHNER
PFLEGE
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BEWOHNER | PFLEGE

BEWOHNERBEIRAT

BARBARA 
MALKE
Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner, liebe Angehörige, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, liebe Leserinnen und 
Leser,
unser früherer Beiratsvorsitzen-
der Herr Klaus Amelungsen ist 
im Januar diesen Jahres leider 
verstorben, so dass das Amt des 
Vorsitzes an mich, Frau Barba-
ra Malke ( Wohnbereich 1 ) als 
Nachrückerin im Beirat überge-
ben wurde.
Gedenken wir noch einmal an 
unseren lieben Herrn Klaus 
Amelungsen und danken ihm für 
seinen Einsatz für die Bedürf-
nisse unserer Bewohner und 
seine tatkräftige Mithilfe bei der 
Gestaltung und Pflege unseres 
Hofgartens.
Der Hofgarten wird jetzt zu 

Beginn der warmen hellen Jah-
reszeit ja wieder erblühen und 
ergrünen und zusammen mit un-
seren Betreuungskräften werden 
wir wieder Gemüse wie Tomaten 
und Gurken anpflanzen und auf 
unserem Hochbeet Salat, Ra-
dieschen und Kräuter aussäen. 
Hoffen wir, dass es auch bald 
wieder möglich sein wird, ge-
meinsam mit unseren Angehö-
rigen, Freunden und Bekannten 
im Hofgarten zu spazieren und 
auf der Terrasse zu sitzen. Unser 
Einrichtungsleiter Herr Methner 
teilte uns mit, dass baldige Lo-
ckerungen der Besuchsregelun-
gen zu erwarten sind.
Die Bewohnerbeiratsmitglieder 
tagen einmal im Monat zusam-
men mit der Einrichtungsleitung, 
der Küchenleitung und der 
Ergotherapie und besprechen 
alle Belange und Bedürfnisse 
der Bewohner hinsichtlich der 
Speisen zu den Mahlzeiten, 
der Pflege, der Betreuung und 
anstehenden Festen und Veran-
staltungen. Auch die „Coronare-
gelungen“ allgemein, aber auch 
speziell in unserem Haus werden 
hier angesprochen.
Seit diesem Jahr sind zum Glück 
gemeinsame Restaurantabende, 
das monatliche Frühstücksbuf-
fet und Musikkonzerte im Saal 
wieder möglich. Im Februar und 
März hatten wir entsprechende 
erste Saalveranstaltungen. An 
den Restaurantabenden wurde 
von unserer Küche ein 3 Gänge 

Menü bereitet, bestehend aus 
einer Feldsalat – Balsamico – 
Terrine zur Vorspeise, als Haupt-
gang gefüllte Hähnchenbrust in 
Blätterteig mit grünem Spargel 
und Rosmarinkartoffeln und als 
Dessert einen Schokoküchlein 
mit flüssigem Kern. Auch habe 
ich zu den angebotenen Speisen 
des Frühstücksbuffets nur posi-
tive Rückmeldungen seitens der 
Bewohner vernommen. Natürlich 
kann man es nicht jedem recht 
machen, aber ich persönlich und 
die Bewohnerbeiratsmitglieder 
fanden die angebotenen Speisen 
besonders an den Restaurant-
abenden äußerst gelungen und 
lecker und wir möchten unserem 
Küchenchef Herrn Todt und sei-
ne Mitarbeiter hierfür ausdrück-
lich loben.
Laut unserem Einrichtungsleiter 
Herrn Methner wird die Teilnah-
me von Angehörigen an unseren 
Restaurantabenden und den 
Konzertveranstaltungen in naher 
Zukunft auch wieder möglich 
sein.
In diesem Sinne, liebe Mitbe-
wohner, Angehörige und Mit-
arbeiter, wünsche ich Ihnen 
eine angenehme und schöne 
Frühlingszeit. Genießen Sie die 
warmen Sonnenstrahlen und das 
Erwachen der Natur in unserem 
Hofgarten.
Ihre Barbara Malke ( Vorsitzende 
des Bewohnerbeirates )
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Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, Ostern steht vor 
der Tür. Das Osterfest ist mit 
vielen Bräuchen und Traditionen 
verbunden, wenngleich 
diese Osterbräuche doch 
deutlich weniger ausgeprägt 
sind, als beispielsweise das 
vorweihnachtliche Advents- und 
Weihnachtsbrauchtum.
Oft sind die Osterbräuche ganz 
fest mit dem beginnenden 
Frühling verknüpft, die 
Jahreszeit, in der, nach der 
langen Zeit des Winters, das 
Leben in der Natur neu beginnt. 
Einige dieser Bräuche und 
liebgewordenen Traditionen 
möchte ich hier im Wedding-
Echo einmal erklären.

In der christlichen Tradition wird 
an Ostern die Auferstehung Jesu 
gefeiert. Das Osterfest stellt 
somit im christlichen Jahreskreis 
den Höhepunkt dar.
Nach dem feierlichen Einzug 
in Jerusalem (Palmsonntag) 
und der Feier des letzten 

Abendmahles mit seinen 
Freunden (Gründonnerstag) 
wird Jesus zum Tod am Kreuz 
verurteilt und stirbt (Karfreitag). 
Nach drei Tagen im Grab feiern 
die Christen weltweit dann die 
Auferstehung Jesu von den 
Toten  und das Jesus den Tod 
besiegt hat (Ostersonntag).

1. FASTENZEIT
Die 40tägige Fastenzeit vor 
Ostern erinnern daran, dass 
Jesus selbst, bevor er anfing 
öffentlich aufzutreten, zu 
predigen und Wunder zu tun, 40 
Tage lang in der Wüste war um 
dort zu fasten, zu beten und sich 
auf sein Wirken vorzubereiten.
Die Christen heute bereiteten 
sich in der Fastenzeit 
(wohlgemerkt sind das 
von Aschermittwoch bis 
Ostersonntag nur die Werktage 
und nicht die Sonntage) auf das 
Osterfest vor. Die Christen sind 
aufgerufen zu fasten, häufiger 
zur Kirche zu gehen, anderen 
Gutes zu tun und ihr Leben zu 
überdenken.

2. OSTEREIER FÄRBEN, 
VERSCHENKEN UND SUCHEN
Das Färben von Ostereiern 
gehört sicherlich zu den 
am weitesten verbreitesten 
Osterbräuchen, wobei der 
Ursprung des Ostereis bis heute 
nicht sicher geklärt ist.
Kulturgeschichtlich gilt das Ei 
als Symbol für die Auferstehung. 
Zudem steht es in vielen 
Religionen für neues Leben und 
Wiedergeburt, da aus dem Ei 
neues Leben schlüpft. Schon  
im alten Rom und antiken 
Griechenland wurden zu den 
Frühlingsfesten Eier verziert 
und an Familie und Freunde 
verschenkt. Oft hingen auch in 
den Tempeln die bunten Eier.

Den Brauch Ostereier zu 
verschenken kann man 
möglicherweise auch auf das 
Mittelalter zurückführen, denn 
oft wurden die sogenannten 
Lehnsabgaben an die kirchliche 
und weltliche Obrigkeit mit Eiern 
ausgezahlt.
Da es während der Fastenzeit 
nach christlicher Tradition nicht 
erlaubt war Eier zu verzehren, 
kochte man die Eier, um sie so 
haltbar zu machen. Erst am Os-
tersonntag durften die Eier dann 
gegessen werden.

Der Osterbrauch des Eiersu-
chen ist, besonders bei Kindern, 
sehr beliebt (wobei auch manch 

OSTERN & SEINE 
BRÄUCHE ERKLÄRT

OSTERN & SEINE BRÄUCHE
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Erwachsener Wert darauf legt, 
seine Ostereier am Ostersonn-
tag zu suchen). Dabei ist dieser 
Brauch noch gar nicht so alt. 
Erst im 17. Jahrhundert wird er, 
in Deutschland, das erste Mal 
schriftlich erwähnt. Wie die Os-
tereiersuche wirklich entstand, 
ist nicht geklärt. Eine Möglich-
keit ist, dass sie in der Zeit des 
Übergangs vom Heidentum 
zum Christentum entstand. Die 
frühchristliche Kirche nutzte oft 
heidnische Festtage, deutete sie 
christlich um und erleichterte 
so die Konvertierung. Mitunter 
wurden aber auch Verbote und 

Bestrafungen eingesetzt, um die 
alten heidnischen Bräuche aus 
der Erinnerung zu verbannen 
und nur noch die kirchlichen 
Feste zu feiern.
Im Fall der Ostereier, so sagt ein 
historischer Erklärungsversuch, 
wurde das traditionelle 
Verschenken von Eiern zum 
Fest der germanischen 
Frühlingsgöttin Ostara, von der 
Kirche unter Strafe gestellt.
Um sich bei der Ausübung 
dieser liebgewonnenen Tradition 
also nicht erwischen zu lassen, 
haben die Menschen die Eier 
in den Gärten und Feldern von 

Freunden und Familie versteckt 
und nicht mehr persönlich 
verschenkt. Dementsprechend 
mussten die Eier gesucht 
werden, was wir bis heute 
machen.

3. DER OSTERHASE
Dass die Ostereier vom 
Osterhasen gebracht werden, 
weiß heute jedes Kind. Woher 
der Osterhase allerdings 
kommt ist auch schwer 
nachzuvollziehen. Je nach 
Region wurden die Eier an 
Ostern nämlich vom Fuchs, dem 
Kuckuck oder auch dem Hahn 

OSTERN & SEINE BRÄUCHE
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OSTERN & SEINE BRÄUCHE

gebracht. Ein erster Hinweis zur 
Tradition des Osterhasen findet 
sich erst in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts. Wirklich 
durchgesetzt hat sich die Idee 
des Osterhasen allerdings 
erst mit der Spielzeug- und 
Süßigkeitenindustrie.
Viel früher aber schon stand der 
Hase für Fruchtbarkeit und einen 
Neuanfang, da er im Frühling 
seine Jungen bekommt und sich 
zur Futtersuche in der Nähe der 
Menschen aufhielt. Außerdem 
gilt der Hase als Lieblingstier 
einiger Göttinnen, wie zum Bei-
spiel Aphrodite.

4. DAS OSTERLAMM
Der Osterlammbrauch ist auf 
das jüdische Pessachfest zu-
rückzuführen. Beim Pessachfest 
gedenkt das jüdische Volk des 
Auszugs aus Ägypten und somit 
an die Befreiung der Israeliten 
aus der Sklaverei. Mit dem Blut 
des Lammes wurde der Türpfos-
ten bestrichen und somit wurden 
die Israeliten von Gott vor dem 
Tod bewahrt. Am Pessachfest 
wurde/wird deshalb immer tra-
ditionell ein Lamm geschlachtet, 
das an das damalige Ereignis 
erinnert. In der christlichen 
Tradition wird Jesus selbst zum 
Lamm, der sich selbst opfert 
und stirbt, um die Menschheit zu 
erlösen. Er wurde so zum Lamm 
Gottes. Man spricht deshalb 
auch oft vom Opferlamm.  In 
vielen Kirchen wird zu Ostern ein 

Lamm mit einer Fahne, die auf 
den Sieg des Lammes hinweist, 
das den Tod überwunden hat, 
auf die Altäre gestellt.
Vielerorts ist deshalb, neben 
dem Lammbraten, auch ein 
gebackenes Osterlamm aus 
Rührteig ein weit verbreiteter 
Osterbrauch.

5. DAS OSTERFEUER
Das Feuer ist im christlichen 
Glauben fest verankert und 
hat eine wichtige Funktion. So 
erscheint zum Beispiel Gott im 
brennenden Dornbusch dem 
Mose. Auch der Heilige Geist 
wird, neben der Darstellung als 
Taube, oft in Feuerszungen ab-
gebildet (siehe Pfingstgeschich-
te). Der Brauch des Osterfeuers 
geht allerdings auf einem heidni-
schen Brauch zurück. Durch das 
Feuer sollte, nach dem kalten 
Winter im Frühling, die Sonne 
auf die Erde herabgezogen wer-
den, um die Erde zu wärmen und 
so neu säen und ernten zu kön-
nen. Am Osterfeuer, das in der 
katholischen Tradition vor der 
Osternacht leuchtet, wird zudem 
die Osterkerze entzündet.

6. DIE OSTERKERZE
In der römischen, griechischen, 
jüdischen und christlichen 
Tradition gilt das Licht als 
Zeichen des Lebens. Im 4. 
Jahrhundert entstand im 
Christentum die Tradition der 
Osterkerze. Sie steht für Jesus 

Christus, der über den Tod 
gesiegt hat und von sich selbst 
gesagt hat: „Ich bin das Licht 
der Welt.“ (vgl. Joh 8,12). In der 
Osternacht, also der Nacht von 
Karsamstag auf Ostersonntag 
wird die Osterkerze am 
geweihten Feuer entzündet 
und in die dunkle Kirche 
getragen, die symbolisch für die 
Dunkelheit des Todes steht und 
durch das Licht der Kerze erhellt 
wird. Dabei singt die Gemeinde 
„Christus das Licht – Dank sei 
Gott!“. Daraufhin entzünden 
die Gläubigen ihre eigenen, 
mitgebrachten Kerzen an der 
Osterkerze. Jesus wird hier als 
Ursprung des Lebens gesehen, 
der Licht in die Dunkelheit 
bringt. Die Osterkerze steht 
bis zum Pfingstfest an einer 
besonderen Stelle in der 
Kirche und wird danach nur zu 
Tauffeiern entzündet.
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Die 1950er Jahre in Berlin, das 
waren der „kalte Krieg“, „Onkel 
Tobias vom RIAS” im Wes-
ten und die Jungen Pioniere 
im Osten, die Spießigkeit der 
älteren Generationen und der 
Rock’n’Roll aus Amerika. Die 
Kinder jener Zeit wachsen im 
Spannungsfeld der bis 1961 offe-
nen, aber gespaltenen Stadt auf. 
Heutige ältere Berliner erzählen 
uns gerne von ihren Jugendjah-
ren in den 1950er und 60er Jah-
ren in West- und Ost-Berlin. Die 
Zeit nach dem Kriege war eine 
bewegende Zeit, ein Neuanfang 
und für die Jugend ein Aufbruch 
ins Leben.
Einen Knicks und Diener muss-
ten die Kinder der 50er Jahre vor 
den älteren Respektpersonen 
machen. Fleißig und bescheiden 
sollten sie sein. Dankbar, dass 
sie nicht mehr hungern müs-
sen, wie noch in den Anfangs-
jahren nach dem Krieg. Den 
Eltern steckte der Krieg noch 
in den Knochen. Sie strebten 
nach Ordnung und Sicherheit, 
sehnten sich nach einem Leben 
ohne Sorgen und hüllten sich in 
Schweigen über die Schrecken 
der Nazi Zeit.

Nierentisch, Petticoat, Milchbar 
und die Sonne von Capri: So, 
wie die 50er-Jahre oft dargestellt 
werden, sind sie in Wirklichkeit 
wohl nicht gewesen. Jedenfalls 
nicht für die meisten Berliner. 
Was heute gerne in Filmen ge-
zeigt wird, mag gegen Ende des 
Jahrzehnts und in wohlhabenden 
Familien möglich gewesen sein. 
Der Alltag der meisten Berliner 
Bürger in Ost und West sah zu-
nächst wohl anders aus: Viel Ar-
beit, wenig Freizeit, Wohnungs-
mangel, traditionelle Rollenbilder 
und mehr oder weniger autoritäre 
Gesellschaftsstrukturen. 
Mit der Gründung zweier 
deutscher Staaten ist die 
Stadt seit 1949 geteilt. Es gab 
zwei Währungen und zwei 
Gesellschaftssysteme. Berlin 
wurde in den 50er Jahren zum 
Brennpunkt des Kalten Krieges, 
die Grenze mitten in Berlin blieb 
aber  zumindest bis 1961 noch 
offen und auch von Ost nach 
West noch passierbar. 

Die 50er und 60er Jahre waren 
in der geteilten Stadt aber nicht 
nur konfliktreich, sie waren auch 
ein Jahrzehnt des Aufbruchs. Mit 

den Weltfestspielen der Jugend 
1951 in Ost Berlin versuchte die 
DDR sich internationales Anse-
hen zu verschaffen. Und West 
Berlin wurde mit amerikanischen 
Finanzspritzen zum glitzernden 
„Schaufenster des Westens”. Der 
Ku’damm wurde zum Aushänge-
schild des Wirtschaftswunders. 
Aus den USA schwappte der 
Rock ’n’ Roll herüber. In RIAS 
und AFN konnte man die neue 
Zeit hören, im Westen und im 
Osten. Eine Musik der „Halbstar-
ken”, ein Hauch von Rebellion 
gegen die spießige Welt der 
Erwachsenen. 
Von den Eltern verpönt, wird 
der Rock ‚n’ Roll ab Mitte der 
50er-Jahre zum Lebensgefühl 
einer jungen Generation, die sich 
faszinieren lässt vom American 
Way of Life und sich nach 
Aufbruch und Freiheit sehnt. 
Zumindest im Westen.
Der musikalische Ursprung 
des Rock n Roll lag in den 
USA, wo Künstler wie Chuck 
Berry, Elvis Presley und Little 
Richard „schwarzen Blues“ und 
„weißen Country“ musikalisch 
verschmolzen, rhythmisch 
rasanter machten und bis dahin 

WO SIND WIR FRÜHER AUSGEGANGEN?
IN WEDDING UND ANDEREN BEZIRKEN, WEST UND OST
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undenkbar freizügige Posen auf 
der Bühne vorführten. Im Jahr 
1954 trat Bill Haley mit „Rock 
Around the Clock“ die wohl 
größte Jugendbewegung aller 
Zeiten los.
Also rein in Lederjacke und 
Jeans, das Kofferradio ans Ohr 
und die Lippe am besten schief 
hochgezogen wie King Elvis 
persönlich, damit die provokative 
Botschaft auch ankam: Vorsicht, 
Freunde, ich bin gefährlich! 
Weltweit firmierten diese jungen 
Leute als Teds, Rockabillys oder 
Rocker; in Deutschland war bald 
der Begriff Halbstarke geläufig. 
In provisorischen »Nissenhütten« 
lockten Jukeboxes ein 
jugendliches Publikum, dazu 
kamen Jazz- und Tanz-Clubs 

sowie seit den späten 1960er-
Jahren eine professionelle 
Diskotheken-Szene, begünstigt 
durch die fehlende Sperrstunde. 
Die Haltung der West-Berliner 
Behörden zum Nachtleben 
war zunächst von Konflikten 
geprägt, Musiklokale wurden 
als beständiges Problem des 
Jugendschutzes gesehen. In 
regelmäßigen Razzien wurde 
das Alter der Gäste überprüft. 
Begünstigt durch die Präsenz 
zumeist junger französischer, 
britischer und amerikanischer 
Soldaten hatten West-Berliner 
Tanz- und Jazz-Clubs wie 
die „Eierschale“ oder das 
„Quasimodo“ ein multinationales 
Publikum. Zudem betrieben 
die Armeen eigene Clubs, die 

neben der Freizeitgestaltung 
der Soldaten auch die Kontakte 
zwischen den kasernierten 
Streitkräften und der Berliner 
Bevölkerung verbessern sollten. 
Mit dem „Checkpoint“ und 
dem „Silverwings“, dem zur 
McNair-Kaserne gehörigen 
„Gator Club“ und „Starlight 
Grove“ sowie dem „Friendship 
Pub“ bot die amerikanische 
Militärverwaltung diverse 
Tanzlokale, in denen Soldaten 
und Berliner zusammenkommen 
konnten und die nebenbei auch 
als Schaufenster der jeweiligen 
Popkulturen fungierten. Disc-
Jockeys importierten Tanz- 
und Musikstile aus ihren 
Heimatstädten wie Rock’n’Roll, 
Jazz und Country in den 1950er 
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mit dem Namen „Kajüte“ 
ein. Wegen der Baufälligkeit 
ließen die Behörden den 
Keller schließen und so zog 
das Lokal 1956 in den Ortsteil 
Dahlem in den 350 m² großen 
Keller des Hauses Nr. 8 am 
Breitenbachplatz um. Hier wurde 
es zur „Eierschale“ umgetauft 
und zum angesagtesten Jazzclub 
von Berlin. Jazzgrößen wie 
Louis Armstrong, Duke Ellington 
und Ella Fitzgerald kamen 
nach ihren Konzerten noch zu 
einem „Gig“ in den Club. Ende 
der 1960er Jahre verkaufte 
Schneider die Eierschale, die 
aufgrund der hohen Miete 1977 
schließlich zur Podbielskiallee 

und 1960er Jahren. Nationale 
Stars wie der amerikanische 
Country-Sänger Hank Williams 
oder der französische Rock-
Sänger Johnny Hallyday, die 
zur Truppenbetreuung Berlin 
besuchten, traten teils auch 
außerhalb der Kasernen auf: 
Der Wehrdienstleistende 
Hallyday etwa präsentierte dem 
Berliner Publikum im Jazz-Club 
„Badewanne“, wie man den St. 
Tropez Twist tanzt. Darüber 
hinaus wurden bei populären 
Massenveranstaltungen wie dem 
Deutsch-Französischen und 
dem Deutsch-Amerikanischen 
Volksfest sowie regelmäßigen 
»Tagen der offenen Tür« in den 

Kasernen nationale Musiken 
aufgeführt, die als kulturelle 
Brücke zur Berliner Bevölkerung 
dienen sollten. Etliche Soldaten 
blieben nach Beendigung ihres 
Wehrdienstes in Berlin und 
spielten als Club-Gründer und 
Musiker eine Rolle im Berliner 
Nachtleben.

DIE EIERSCHALE

Ursprünglich gegründet wurde 
die „Eierschale“ von Hawe 
Schneider, dem Posaunisten 
der „Spree City Stompers“. 
1952/1953 richtete er im Keller 
der Kriegsruine des Rathauses 
Schöneberg einen Jazzclub 
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umzog. Im Dezember 2000 
wurde das Traditionslokal in 
Dahlem geschlossen. Unter 
dem gleichen Namen, auch 
als „Eierschale 2“ bezeichnet, 
gab es in den 1980er Jahren 
ein Lokal am Kurfürstendamm 
Ecke Rankestraße, nahe der 
Gedächtniskirche. Nach der 
politischen Wende wurde 
ein weiteres Gasthaus im 
Traditionslokal „Zenner“ im 
Treptower Park eröffnet, 
das noch bis zur Schließung 
2019 den Namen „Eierschale 
Zenner“ trug und früher auch 
„Eierschale 3“ genannt wurde.

DAS QUASIMODO

Das Lokal gibt es heute noch und 
befindet sich in der Kantstraße, 
Ecke Fasanenstraße, im Keller 
des Delphi, das 1927/1928 durch 
Bernhard Sehring als Tanzlokal 
erbaut wurde. Ende der 1920er 
/ Anfang der 1930er Jahre galt 
der Delphi-Palast als häufig 
überfülltes „Mekka der Swing-
Kids“, das 1943 jedoch schließen 
musste und bei Luftangriffen 
der Alliierten schwer 
beschädigt wurde. Von 1947 
bis 1949 erfolgte ein zunächst 
provisorischer Wiederaufbau 
des Gebäudes, in dem ein Kino 
mit Großleinwand und 1000 
Plätzen, der heutige Delphi 
Filmpalast am Zoo, eingerichtet 
wurde. Unter provisorischen 
Bedingungen fanden in der 

Gaststätte Delphi-Keller auch 
wieder Konzerte statt.1948 nahm 
der Kornettist Rex Stewart mit 
dem Hot Club Berlin für Amiga 
Schallplattenaufnahmen auf.
Vermutlich 1967 öffnete im Keller 
des Delphis das „Quartier von 
Quasimodo“. Durch die zentrale 
kurfürstendammnahe Lage in 
der West-Berliner City war es 
Anlaufpunkt für Studenten, Kino- 
und Theaterbesuchern sowie 
„Nachtschwärmern jeder Art“. Es 
trug zum Ruf der Stadt bei, Berlin 
sei dank fehlender Sperrstunde 
„durchgehend geöffnet“. 
Ursprünglich machte das Lokal 
durch ein abwechslungsreiches, 
nicht auf Musik beschränktes 
Live-Programm auf sich 
aufmerksam, wandelte sich dann 
aber von einer „Studentenkneipe 
mit Kleinkunstbühne“ zu 
einem der angesehensten 
Jazz-Veranstaltungsorte der 
Stadt. Schon im November 
1968 organisierten Free-
Jazz-Musiker im „Quasi“ 
Gegenveranstaltungen zu den 
als „etabliert“ oder „kommerziell“ 
kritisierten Berliner Jazztagen 
und legten damit den Grundstein 
für das später überwiegend im 
Quartier Latin stattfindende Total 
Music Meeting. Mit dabei waren 
damals beispielsweise Peter 
Brötzmann, Han Bennink, Gunter 
Hampel, John McLaughlin 
und Pharoah Sanders. Das 
enge, niedrige und verrauchte 
Kellerlokal entwickelte sich auch 

unter Musikern als Treffpunkt 
nach Konzerten und Ort 
spontaner Jamsessions. 

DIE BADEWANNE

Für eine kurze Zeit war dies 
der angesagteste Laden, 
der aus den rauchenden 
Trümmern des zerbombten 
Berlins auferstanden ist. Ein 
Ort der Freiheit, der Frechheit, 
des Grenzen ignorierenden 
künstlerischen Narrenspiels, 
an dem sich Ulk und Ernst 
verschwisterten, wie es so 
abgedreht nur in diesen knappen 
sechs Monaten der Jahre 1949 
und 1950 gelungen ist. Da lockte 
im Souterrain der früheren 
Femina-Bar in der Nürnberger 
Straße das Künstlerkabarett 
„Die Badewanne“ die 
Nachtschwärmer an. 
Eine Legende gewordene 
intellektuelle Spielwiese, 
deren Ruhm bis über die 
geschrumpften deutschen 
Grenzen schallte und die 
sich später in den führenden 
Jazzkeller von West-
Berlin verwandelte. Der im 
Nationalsozialismus verpönte 
Jazz war die Protestmusik, die 
der Zusammenschluss von 22 
Malern, Tänzern, Literaten und 
Musikern der „Badewanne“ 
liebte. Was sonst hätten 
die dem Surrealismus und 
Existenzialismus anhängenden 
Rebellen auch hören können?               
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So wild und widerspenstig wie 
diese dem tausendjährigen Reich 
entronnenen Bohemians eines 
neuen, anderen Deutschlands 
waren.
Wie so viele Orte in Berlin 
hat sich auch die Nürnberger 
Straße grundlegend 
gewandelt. Vor allem im Teil 
zwischen Augsburger und 
Tauentzienstraße gab es mal ein 
reges Nachtleben. Sie war einer 
der Orte, die den “Goldenen 
Zwanzigern” ihren Namen gaben. 
Aber auch nach dem Krieg ging 
es hier weiter, bis in die 1980er 
Jahre hinein.
Bis heute dominiert das lang 
gezogene Hotel Ellington die 
östliche Straßenseite. Nachts 
schick beleuchtet hat es nichts 
von seiner Eleganz verloren, 
die dem Gebäude schon bei 
der Eröffnung Ende der 1920er 
Jahre viel Ruhm einbrachte. 
Dabei handelte es sich nur um 
ein Bürohaus. Aber eines, bei 
dem Hauseingänge und die 
Schaufenster der Ladenfront in 
Messing gefasst sind.
Interessanter war, was 
sich unter und hinter dem 
Verwaltungsgebäude “Haus 
Nürnberg” befand. Am 1. Oktober 
1929 öffnete dort das Ballhaus 
Femina, mit 2.000 Sitzplätzen, 
zwei großen Bars und drei 
Kapellen.
“Durch ein Marmor-Vestibül 
und einen zweiten Vorraum 
betritt man eine Herrenbar, 

in der Stimmungssänger und 
-sängerinnen sich hören lassen. 
Von den Garderoben fährt 
ein Fahrstuhl, der gleichzeitig 
16 Personen befördert, die 
Gäste in die Tanzbar des 
ersten Stocks, wo zwanzig 
junge Damen bedienen und ein 
allererstes Tanzorchester spielt. 
Es gibt Tischtelefone und eine 
Rohrpost mit Zentrale, von der 
aus junge Mädchen in Uniform 
die Briefchen austragen. Die 
Tanzfläche kann ganz oder 
teilweise um einen halben 
Meter erhöht werden, um die 
Darbietungen allgemein sichtbar 
zu machen. Elegante Tanzpaare, 
Grotesk-Tänzer und vollständige 
Ballette werden sich nachmittags 
und abends dort zeigen. 
Allermodernste Beleuchtung 
taucht den Saal in blendendes 
Licht.”
Offenbar aber hatte sich der 
Betreiber übernommen, zudem 
war die Konkurrenz in der 
Gegend enorm. Stückchenweise 
wurden ab 1931 einzelne 
Bereiche geschlossen, im April 
1933 machte das Femina dicht.
Zwei Jahre später ging es wieder 
los. Das Femina sollte ein 
Zentrum der deutsch-völkischen 
Musik werden, Kapellen 
der SA, SS und Wehrmacht 
spielten zum Tanz. Langsam 
jedoch entwickelte es sich trotz 
Bedrohung durch die Nazi-
Herrschaft zum beliebtesten 
Swingpalast Berlins – also für 

eine Musik, die in den braunen 
Ohren undeutsch klang. Die 
britischen Bomben jedoch 
beendeten die Party und die 
Existenz des großen Ballsaals.
Aber schon 1946 zog wieder 
Kultur ein. Erst mit dem Kabarett 
“Ulenspiegel”, zwei Jahre 
später wurde der Saal zum Kino 
umgebaut. Im Juli 1949 öffnete 
im gleichen Haus auch die 
“Badewanne”. Das einzigartige 
Künstlerkabarett konnte 
innerhalb eines Jahres sechs 
Programme präsentieren, machte 
aber trotzdem schon 1950 
pleite. Doch in den 13 Monaten 
seines Bestehens wurden 
die Weichen für die Karrieren 
mehrerer Künstler gestellt, hier 
entstanden unter anderem die 
“Stachelschweine”.
Im gleichen Gebäude, direkt 
nebenan, wurde das “Berliner 
Theater” gegründet. Dort traten 
Lil Dagover, Olga Tschechowa, 
Grethe Weiser auf, aber auch 
spätere Stars wie Günter 
Pfitzmann, Edith Hancke oder 
Klaus Kinski.
Mit dem Ende des Kabaretts 
übernahm eine ganz andere 
Mannschaft die Badewanne, 
den Namen aber behielten sie 
und auch die namensgebende, 
ungenutzte Badegelegenheit 
blieb gleich hinter dem Eingang 
stehen.
Jazzer mögen das 
verrauchte Dämmerlicht, die 
Kelleratmosphäre muss ihnen 
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sofort gefallen haben. Schnell 
entwickelte sich die “Wanne” 
zu einem der berühmtesten 
Jazz-Clubs in West-Berlins. Die 
amerikanischen Soldaten kamen, 
ebenso Louis Armstrong, Ella 
Fitzgerald, Duke Ellington, Count 
Basie, Lionel Hampton, Dizzie 
Gillespie. In langen Nächten 
klangen die Trompetensoli bis 
auf die Straße, die ansonsten 
längst ihren Reiz verloren hatte.
Zwanzig Jahre später war 
vom Zauber der Badewanne 
nichts mehr übrig. Es folgte 
eine unstete Zeit, mit Schlager 

und Disco. Manch einer kennt 
vielleicht noch die Namen “Sugar 
Shack”, später “Garage”, unter 
denen man dort tanzen ging.
Ende der Siebziger aber kam 
“New Wave” und mit ihr der 
stylisch-schicke “Dschungel”, 
der zuvor nur eine Kneipe am 
Winterfeldtplatz war. Schnell 
wurde er mit Wendeltreppe zur 
Empore, Aquarium und kleinem 
Springbrunnen zur absoluten 
Szene-Discothek. Und wieder 
kamen die prominenten Namen 
in die Nürnberger Straße. Nach 
den Kabaretisten, Schauspielern 

und Jazzern waren es nun 
Namen wie David Bowie, Romy 
Haag, Barbra Streisand, Lou 
Reed, Nick Cave, Frank Zappa, 
die den Räumen Glanz verliehen. 
Mick Jagger, Prince oder Boy 
George verbrachten hier die 
Nächte nach ihren Konzerten. 
Der Dschungel verstand sich 
als Gegenstück zu New Yorks 
“Studio 54”, entsprechend kam 
längst nicht mehr jeder herein.
Mit dem Aufkommen des 
Techno Ende der 1980er Jahre 
begann aber der Abstieg des 
Dschungels. Ein paar Jahre 
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hielt man sich noch mit der 
Erinnerung an eine große 
Vergangenheit über Wasser, 
doch 1993 kam das Ende.
Party ist an diesem Ort nicht 
mehr angesagt. Das 2007 
eröffnete Hotel nutzt sämtliche 
Etage und Räume oder hat 
sie an hochwertige Geschäfte 
vermietet. Nur der Name des 
Restaurants und Hotels (“Duke” 
und “Ellington”) sowie das 
ebenfalls im Haus beheimatete 
Jazzradio erinnern noch an die 
kulturelle Vergangenheit.
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Liebe Familie, verehrte Trauern-
de, bei Ursulas Beerdigung hat 
Klaus im
Vorfeld zu mir gesagt, „Claudi-
us, es wäre schön, wenn Du ein 
paar Worte sagen könntest, aber 
mach es nicht zu lang, es ist 
schwer genug.“
Heute ist es mir ein persönliches 
Bedürfnis, Ihnen liebe Familie, 
auch ein paar Worte mit auf den 
Weg zu geben und auf diese 
Weise an Klaus zu erinnern…
das möchte ich heute mit ganz 
persönlichen Erinnerungen tun,
denn anders als vielleicht sonst 
bei Trauerreden, darf ich heute 
sicherlich behaupten, Klaus Le-
bensweg doch ein kleines Stück 
begleitet zu haben…
Ich erinnere mich gut an meine 
allererste Begegnung mit ihm. 
Klaus und Ursula waren frisch 
eingezogen und ich stellte mich 
den beiden als Seelsorger im 
Domicil vor.
„Du kannst gleich wieder gehen, 
mit Kirche haben wir nix mehr zu 
tun!“ sagte er in seiner unnach-
ahmlichen, direkten Weise. Klaus 
nahm nie ein Blatt vor den Mund. 
Ich ließ mich damals aber nicht 
abwimmeln und irgendwie kamen 
wir ins Gespräch und am Ende 
sagte Klaus zu mir, dass ich 
öfters kommen dürfte, weil es ja 
doch ganz nett gewesen sei.
Fortan war mein erster Gang 
morgens, wenn ich ins Domicil 
kam, der Weg in den Garten, wo 
er mit Ursula bei einer Zigarette 

AUS DER TRAUERREDE FÜR 
KLAUS AMELUNGSEN
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und ner Tasse Kaffee saß, auch 
wenn er regelmäßig über die 
„Plörre“ schimpfte die eigentlich
kein Kaffee sei. Dazu der Disc-
man und die Schlagermusik, die 
die Zwei dabei gern hörten…
Ich weiß nicht, wie viele Ge-
spräche wir miteinander geführt 
haben, aber ich erinnere mich 
gern daran…an seine „Kodder-
schnauze“, mit der er vielleicht 
auch aneckte, aber man wusste 
doch immer genau woran man 
bei ihm war. Genausowenig kann 
ich sagen, wieviele „Pfeffies“ wir 
miteinander getrunken haben 
und ich ihm immer deutlich 
machen musste, dass ich das 
eigentlich erst nach dem Feier-
abend machen kann…ich mach
das heute noch gern, wenn ich 
erkältet bin, das habe ich von 
ihm gelernt…
Unvergessen auch das rote 
Sakko, das Klaus zu festlichen 
Anlässen trug. Sein Engagement 
als Vorsitzender des Heimbeira-
tes und die Pflege des Gartens, 
die er federführend übernahm – 
egal, ob er im Sommer mit dem 
Schlauch die Blumen und Sträu-
cher goss oder sein Projekt des
Hochbeetes…
Seine Hilfe in der Zeit der Coro-
napandemie, als er Besucher auf 
die Bewohnerzimmer begleitete 
und so das Gesicht des Hau-
ses wurde…und sich auch nicht 
scheute mit deutlichen Worten 
die Besucher auf die Einhaltung 
der Coronaregeln hinzuweisen…

Klaus hat bei uns im Domicil und 
bei Ihnen, liebe Familie, noch viel 
mehr Spuren hinterlassen und er 
wird fehlen, aber ich denke, dass 
die Erinnerungen an ihn Brücken 
und Verbindungen sind, die ihn 
auch in Zukunft in unseren Her-
zen lebendig sein lassen…und 
vielleicht kann dies in der Situa-
tion der Trauer, des Schmerzes, 
ein Trost und Hoffnungsschim-
mer sein. Unabhängig davon, wie 
lange der eigentliche Trauerpro-
zess gehen mag... 
Heute wollen und dürfen wir 
voller Dankbarkeit und Liebe 
zurückblicken auf Klaus Leben, 
auf die gemeinsamen Momente, 
die uns in Erinnerung bleiben. 
Auf die Schätze, die er sich in 
unseren Herzen geschaffen 
hat, auf die Momente, die sich 
in unsere Herzen eingebrannt 
haben. Sie, verehrte Trauernde, 
liebe Familie, Sie alle tragen in 
Ihren Herzen Erinnerungen an 
den Verstorbenen. Erinnerungen, 
die Ihnen kostbar sind, die Ihnen 
bleiben, auch wenn der Mensch, 
der mit diesen Erinnerungen 
verbunden ist, selbst nicht mehr 
da ist. Es sind Ihre ganz per-
sönlichen Erinnerungen an den 
Vater, Schwiegervater, Opa und 
Bruder. Schätze und Erinnerun-
gen, die, ganz gleich, ob sie uns 
die Tränen in die Augen oder ein 
Lächeln auf die Lippen zaubern, 
an Klaus Amelungsen erinnern 
und die ihn zu einem einzigarti-
gen Menschen machen. Aber all 

die Erinnerungen an den Verstor-
benen werden uns helfen, eine
Brücke zu schlagen zwischen 
denen, die leben und denen, 
die gegangen sind. Wir wollen 
danken, dass wir Klaus bei uns 
haben durften. Wir danken für
jede Stunde, die wir mit ihm 
teilen konnten. Danken für alles 
Glück mit ihm, für alle gemein-
samen Hoffnungen und auch für 
die gemeinsamen Sorgen. 
„Wenn ihr an mich denkt, seid 
nicht nur traurig. Erzählt lieber 
von mir und traut euch ruhig zu 
lachen. Lasst mir einen Platz 
zwischen euch, so wie ich ihn im 
Leben hatte. Lasst mich los und 
vergesst mich nicht. Und ich wer-
de in Euren Herzen weiterleben. 
Ich bin nicht weit weg, nur auf 
der anderen Seite des Weges.



WIR NEHMEN ABSCHIED 
VON UNSEREN VERSTORBENEN 

BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN

Wenn du durch Wasser gehst, 
will ich bei dir sein,

und wenn du durch Ströme gehst, 
sollen sie dich nicht ersäufen.

Wenn du ins Feuer gehst, 
wirst du nicht brennen,

und die Flamme wird dich nicht versengen.

Jesaja 43:2



Seite 31



06.04.22 | 08:00 Uhr     04.05.22 | 08:00 Uhr     01.06.22 | 08:00 Uhr

FRÜHSTÜCKSBUFETT
IM SAAL

Domicil – Seniorenpflegeheim Afrikanische Straße GmbH 
Transvaalstraße 22 | 13351 Berlin | Tel.: 030 / 86 87 56 - 0 | Fax: 0 30 / 86 87 56 - 99

info@domicil-afrikanischestrasse.de | www.domicil-seniorenresidenzen.de


