
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

des Altenheimes St. Benedikt 

Das Virus ist immer noch unterwegs und immer noch stecken sich

Menschen gegenseitig an und werden anschließend krank. In ganz
Deutschland sollen sich ab jetzt die Menschen, wenn sie unterwegs

sind, mit einem Mundschutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus
schützen. Mit den Masken sehen wir zwar komisch aus, sie sind

aber ganz wichtig, weil man sich selbst und andere Menschen schüt-
zen kann. Meine Frau hat für uns zwei Masken selbst genäht. In der

Zeitung stand eine genaue Anleitung mit einem Schnittmuster, wie
man sich selbst eine nähen kann. 

Herr Plietker informiert uns Angehörige regelmäßig darüber, wie es
euch geht. Er ist ganz stolz auf eure Geduld und euer Verständnis

dafür, dass wir Angehörige euch noch nicht besuchen dürfen. 
Er ist aber auch besonders stolz auf seine Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die jeden Einzelnen von euch mit ungebrochenem Eifer und
viel Liebe versorgen und betreuen. 

Das ganze Betreuungsteam möchte, dass es euch allen gut geht. 
Je strenger und penibler wir uns alle an die Auflagen halten, desto

größer wird die Hoffnung, dass das Besuchsverbot in Altenheimen
aufgehoben wird. 

Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür
In dem Brief  zu Ostern hatte ich geschildert, wie meine Frau und ich

bei einer Wanderung erlebt haben, wie die Natur zu neuem Leben er-

wacht. Ob im eigenen Garten oder auf Wiesen und Feldern, überall sieht

man jetzt, wie bei diesem schönen Wetter neues Leben zum Leuchten

kommt. 

Nicht nur das Gras und die Blumen – auch die Gefühle von uns Men-

schen schießen um diese Zeit in die Höhe. Wer kennt nicht das Lied,

dass vor 85 Jahren Marlene Dietrich im Mai sang: “Ich bin von Kopf bis

Fuß auf Liebe eingestellt”. Viele von ihnen werden sich an diesen Schla-

ger erinnern. 

Der Mai – sagt man – sei der Monat der Liebe. 
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So ist es nicht verwunderlich, dass der Monat Mai der Monat der Ver-

liebten ist. 

Das hat mich auf die Idee gebracht, mit ihnen einen Blick zurück in die

50er und 60er Jahre zu nehmen. Wir wollen schauen und uns erinnern,

wie sich die jungen Leute in unserer Heimat früher kennen und lieben

gelernt haben. 

Der Freier bekommt einen „Jagdschein“

Auf den Bauernhöfen musste auch im Winter hart gearbeitet werden. Öf-

fentliche Tanzveranstaltungen gab es in dieser kalten Jahres wenige. 

Es waren da nur das Winterfest des Schützenvereins, das Kolpingfest, das

Feuerwehrfest oder das Heimatfest auf denen sich die jungen Leute tref-

fen konnten. Bei Musik und Tanz lernte man sich näher kennen und fand

dabei Gefallen an das Mädchen oder an den jungen Mann. Nicht selten

entstand so ein frisches Paar. Im Frühling, wenn denn die Bande der bei-

den jungen Menschen immer enger geworden waren, kam die Zeit, dass

der junge Freier seine Angebetete im Haus ihrer Eltern aufsuchten durfte.

Diese Besuche blieben den kritischen Augen der Nachbarjugend nicht ver-

borgen.  War es eindeutig,  dass  sich da was anbahnte und der junge

Mann sogar schon zum Abendessen in dem Haus seiner Liebsten blieb,

verabredete sich die Nachbarjugend zum „Jagdschein“ bringen. Dies war

eine  Bescheinigung über die  „Berechtigung“, im nachbarschaftlichen

Territorium mit dem Nachbarmädchen zu freien. Vielköpfig und bei bes-

ter Stimmung marschierte man, zumeist war es ein Sonntagabend, zum

besagten Haus, wo der Freier gerade zu Besuch war. Mit Schüssen aus

einem Jagdgewehr schreckte die fröhliche Truppe den Freier und seine

Angebetete auf. Wenn denn die Beiden nach draußen kamen, mussten sie

bekennen,  dass  sie  offiziell  ein  Paar  werden  wollten.  Daraufhin

überreichten  sie  dem jungen  Freier  ein  Schriftstück  mit  dem Namen

"Jagdschein". Jetzt hatte er im Namen der Nachbarschaft die Erlaubnis

weiterhin mit dem Mädchen zu freien. Natürlich musste er für diesen

sogenannten Jagdschein bezahlen. Ein oder zwei Geldscheine mussten es

schon sein. Die Nachbarjungs bedankten sich, gingen zur Stammkneipe

und gönnten sich mit dem Geld einen langen Abend. 

Dies war aus meiner Erinnerung ein alter Brauch, der in den 50er Jahren

im hiesigen Raum gepflegt wurde.
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Sicherlich kennt die eine oder andere von Ihnen einen ähnlichen alten

Brauch, wenn es  um das Freien zweier  junger  Menschen in früheren

Jahren ging.

Ich wollte Ihnen mit dieser Geschichte eine Freude machen und hoffe,

dass sie sich jetzt an diese oder ähnliche Bräuche oder Besonderheiten

aus ihrem Ort oder ihrer Bekanntschaft erinnern. 

Wenn sie wollen, schreibe ich im nächsten Brief die Geschichte weiter.

Dann schauen wir einmal auf die Planungen der beiden jungen Leute,

wenn es darum geht eine Verlobung zu feiern. 

 

Dann bis zum nächsten Brief.

Bleiben Sie zuversichtlich und hoffnungsfroh, dann wird Alles gut.

19_04_2020
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