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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten in Händen ein kleines Büchlein, dessen
Seiten mit Leben gefüllt wurden von Elisabeth
Stendel und Elga Kroll. Sie kennen die beiden
nicht? Das ist nicht schlimm. Und sie haben deshalb
keine Lücke in Ihrer Allgemeinbildung. Elisabeth
Stendel und Elga Kroll sind keine weltberühmte
Frauen. Doch für mich große Persönlichkeiten. Sie
sind meine Omi und meine Mama. Egal welche
Entscheidung ich in meinem Leben traf, sie haben
mir stets vertraut und mich immer eines sein lassen:
So, wie ich bin. Und jede von ihnen hat ein
besonderes Talent. Etwas, das zu tun ihr große
Freude bereitet. Bei Omi ist es das Schreiben von
Gedichten. Bei Mami das Malen und Zeichnen.
Beide haben damit niemals ihren Lebensunterhalt
verdient. Und es gab Phasen in ihrem Leben, da
fanden

sie

keine

Zeit

Begabungen auszuüben.

oder

Muße,

diese

Nun ist es da: Ein Büchlein mit kleinen Gedichten
von Elisabeth Stendel, illustriert von Elga Kroll.
Ein Büchlein über Erlebnisse, welche die Natur und
ein Leben im Seniorenheim so mit sich bringen. Es
soll uns vor Augen führen, dass es nie zu spät ist
für unsere Freuden und Talente. Und dass mit 99
Jahren noch lange nicht Schluss sein muss.

Herzliche Grüße und beste Wünsche,

Marion Spanoudakis

Meine Omi

Zum besseren Verständnis möchte ich Ihnen
zunächst gerne etwas über meine Omi erzählen.
Darüber, wie ich sie erlebe und erlebt habe.
Im Dezember 2012 wurde Omi 99. „Den Geburtstag
werden wir groß feiern“, sagte sie damals, „weil 100
werden kann ja jeder!“
Als sie 92 war, entschied sie sich, ihr geliebtes
München zu verlassen und in ein Seniorenheim zu
ziehen. In die schwäbische Kleinstadt Freiberg am
Neckar. In die Nähe ihrer Tochter, meiner Mama.
Ich war sehr skeptisch, ob das gut geht. Denn einen
alten

Baum

soll

man

ja

bekanntlich

nicht

verpflanzen.
„Hör’ mir auf“, eine Bekannte, der ich von meiner
Unsicherheit erzählte, winkte ab. „Wir haben unsere
Oma auch in Seniorenheim gebracht. Zu Hause hat
sie immer nur darüber gejammert, dass sich
niemand um sie kümmert. Wir dachten, das täte ihr
gut, weil sie dort mehr Kontakt zu anderen
Menschen hat. Doch was macht sie? Sie sitzt nur in

ihrem Zimmer und wartet darauf, dass jemand sie
besucht!“ Hmmm!

Zugegeben, ich war äußerst skeptisch, ob das gut
geht. Wir alle hatten da so unsere Zweifel. Halt!
Fast alle. Nur ein Mensch nicht: Omi!
Drei Dinge hatten wir nämlich nicht bedacht:
Erstens ist Omi kein alter Baum, zweitens hat sie
sich letztendlich selbst ins Seniorenheim verpflanzt
und drittens ist sie alles andere als Andere.
Regelmäßig einmal im Monat fahre ich auf ein
Besüchle zu ihr. Und weil Omi ist, wie sie ist, sagte
sie eines Tages: „Schätzle, natürlich freue mich
wenn du mich besuchst. Doch ich möchte nicht,
dass du dich dazu verpflichtet fühlst oder wegen mir
Stress hast.“ Nein, ich fühle mich überhaupt nicht
dazu verpflichtet. Es macht mir Freude. Ich besuche
sie, wenn ich es gut einrichten kann. Und wenn ich
einmal absage, zeigt sie sich überhaupt nicht
enttäuscht.

Omi erwartet meine Besuche nicht. Und sicherlich
ist dies einer der Gründe, warum ich unbeschwert
und mit so viel Freude zu ihr zu fahre.
Und meistens ist sie gut gelaunt und positiv
gestimmt. Meistens. Nicht immer.
Denn natürlich gingen im Laufe der Jahre die
Zeichen des Älterwerdens auch an ihr nicht spurlos
vorüber. Arthrose ist im Prinzip ihre ständige
Begleiterin. Diese hat sie dank der ärztlichen
Fürsorge meines Königs ganz gut im Griff. Auch an
die

Tatsache,

dass

ihr

Hörvermögen

immer

schwächer wurde, hat sie sich lange gewöhnt. Mit
ihren ‚Zweit-Ohren’ kann sie dieses Handicap
nahezu problemlos überwinden. Manchmal, wenn
ich sie anrufe, sagt sie erst mal: „Halt, Schätzle, ich
habe meine Ohren noch nicht drin, warte mal kurz.“
Ein paar Augenblicke später, höre ich einen
schrillen Pfeifton und kurz danach: „So, jetzt sitzen
sie!“ Dann reden wir entspannt weiter.
Woran sie sich jedoch nur schwer gewöhnt ist ihr
schwindendes

Augenlicht.

Als

sie

in

der

Tageszeitung nur noch die Überschriften lesen

konnte, mit Lupe und größter Anstrengung, hat sie
das

Abonnement

gekündigt.

Dies

alles

ist

deprimierend für sie und nur schwer zu akzeptieren.
Und einmal im Jahr, meistens in der Winterzeit, hat
sie einen kleinen ‚Durchhänger’. Vor drei Jahren
musste sie deshalb ins Krankenhaus und bekam
Bluttransfusionen.
Damals weigerte sie sich zunächst, dort hin zu
gehen. Sie war überzeugt: „Wenn ich einmal im
Krankenhaus bin, komme ich bestimmt nie wieder
raus.“ Doch sie kam wieder raus. Und weil Omi ist
wie sie ist, hat sie hinterher folgende Geschichte in
ihr ‚Gedankenbuch’ geschrieben:
…

Ein Lied für München
Ich kam an einem Frühlingstag
– es ist schon lange her –
zur Münchner Stadt gefahren;
mein Herz war stumm und leer.
Ich ging so durch die Straßen hin
und war sogleich entzückt:
Mit bunten Blumen überreich
war jeder Platz geschmückt.
Refrain:

Wenn einmal dein Herz will verzagen
Und tief und grausam dein Schmerz,
sieh’ München, und all deine Plagen
nimmt sie dir, die Weltstadt mit Herz.

Das Glockenspiel im Rathausturm
mit seinem heitren Klang
und hier und da Gitarrenspiel
und zünftiger Gesang,
am Viktualienmarkt die Pracht
in gelb und rot und grün –
so fröhlich war die Welt um mich!
Ich konnt’ ihr nicht entfliehn.
Refrain:

Wenn einmal dein Herz will verzagen
Und tief und grausam dein Schmerz,
sieh’ München, und all deine Plagen
nimmt sie dir, die Weltstadt mit Herz.

In Schwabing standen Tische
schon vor jedem Eiscafé
und schöne Mädchen reckten
kess ihr Näschen in die Höh’.
Die gelben Häuser strahlten froh
vor blauem Himmelszelt.
Ich liebe dich seit diesem Tag,
du schönste Stadt der Welt!
Refrain:

Wenn einmal dein Herz will verzagen
Und tief und grausam dein Schmerz,
sieh’ München, und all deine Plagen
nimmt sie dir, die Weltstadt mit Herz.

(München, September 1979)

Das ungeliebte Porschele
Sie sagte: Nein, das mag ich nicht,
Rollator kommt mir nicht ins Haus.
So’n schwarzes Ding für Hinkebeine
ist mir in jedem Fall ein Graus.
Wenn wenigstens in bunten Farben
so ein Gerät zu haben wär’,
doch nein, nur schwarz und glanzlos
kommt der Rollator stets daher.
Die Schmerzen wurden stark und häufig,
ich wurde selbst das Hinkebein.
Bis endlich ich verstehen musste,
Rollatorstütze musste sein.
Ich holte ihn aus Kellers Dunkel
ans Licht und sah es ganz genau.
Das ‚schwarze Ding’ war nicht mehr grauslig.
Es war ganz schick, kornblumenblau.
Nun hab ich auch mein Porschele,
die Schmerzen sind zwar noch nicht fort.
Doch komm ich täglich, wenn’s denn sein muss,
viel leichter jetzt von Ort zu Ort.
(Freiberg am Neckar, Anfang Dezember 2012)

