
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

des Altenheimes St. Benedikt 

Das Virus ist immer noch unterwegs aber die ganz großen Ansteckungs-

zahlen sind kleiner geworden. Die Fachleute sagen, dass dies daran liege,

dass viele Menschen die Schutzvorschriften beachten. Weil es aber sehr

hartnäckig ist, ist es gut, wenn man sich weiterhin davor schützt so gut

es geht. Ein Schutz vor Mund und Nase ist da sehr hilfreich. Deswegen

tragen ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses ihre Mas-

ken. Auch in der Stadt und in den Geschäften sieht man schon viele

Menschen mit bunten Masken für Nase und Mund. Genauso wichtig ist es

aber auch, dass man Abstand zu anderen Menschen hält. Man soll sich

nicht mit Handschlag begrüßen, nicht in den Arm nehmen und sich auch

nicht gegenseitig drücken. Dabei können nämlich Viren übertragen wer-

den.

Wir müssen gemeinsam hoffen, dass die Zeit bald vorbei ist. Wir glauben

fest daran. 

Ein langer Sonntagspaziergang

Schon seit Tagen scheint die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel.

Das nutzen wir beide zu langen Spaziergängen und zu Radtouren. Am

Sonntag, bei einem Spaziergang um den Aasee in Ibbenbüren, waren vie-
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Drei Gänsepaare mit ihren Küken auf dem Aasee in Ibbenbüren



le Menschen unterwegs. Alle haben die Sonne genossen. Auf dem Wasser

schwammen viele Gänse und Enten mit ihren frisch geschlüpften Küken.

Familien mit kleinen Kindern nutzten die Möglichkeit sich dieses Schau-

spiel mit den flauschigen Sprößlingen anzuschauen. Als ein kleiner Stepp-

ke sich ganz nah ans Wasser wagte, kam eine Gans aufgeregt heran ge-

stürzt, schlug mit den Flügeln aufs Wasser und zischte den kleinen Bur-

schen barsch an. Sie hatte ihre Tierkinder wohl bedroht gesehen. Der

Junge drehte schnellsten um und rettete sich verstört in die Arme seines

Vaters. Die Gans zeterte lauthals mit schrillem Ton noch lange danach.

Das zeigte, dass es Elternliebe auch im Tierreich gibt.

Die Spargelzeit ist angebrochen

Für die Spargelbauern ist die Erntezeit angebrochen. Auf ihren Spargelfel-

dern mit den langen Reihen arbeiten jetzt die Spargelstecher.

Es ist eine sehr anstrengende körperliche Arbeit. Den ganzen Tag müssen

sie mit gebeugtem Rücken den Spargel stechen. Dieser wird dann am

Feld selber oder später im Hofladen zum Kauf angeboten. Augenblicklich

kostet das Kilo 10,00 Euro. Dann wird zu Hause der Spargel geschält und

gekocht. Dazu essen wir gerne Rührei und gekochten und rohen Schin-

ken. Die Teller sind immer leer, denn es schmeckt immer wieder wun-

derbar.

Ein Hochgenuß!
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Der Raps blüht derzeit überall auf den Feldern



Im eigenen Garten ist immer Arbeit

Jeder Hobbygärtner und Gartenliebhaber weiß es, der Frühling ist die

schönste Jahreszeit. Gerade sind die Osterglocken verblüht und schon fol-

gen die Tulpen in ihrer Farbenpracht. Einige Bodendecker im Steingarten

blühen auch schon um die Wette. Die früh blühenden Rhododendronbü-

sche öffnen nun auch ganz  zaghaft  ihre  Blüten.  An einigen Knospen

schimmert schon ein Weiß oder ein zartes Rosa durch. Es gibt viel Ar-

beit, denn jetzt müssen die trockenen Blüten der Tulpen abgeschnitten

werden. Und so geht es hoffentlich immer weiter: Die einen kommen, die

anderen gehen. 

Wenn wir uns aber weiterhin an der schönen Natur erfreuen wollen,

muss es aber bald dringend regnen. Ob in den Gärten oder auf den

Äckern, überall ist es staubtrocken. Hoffen wir das Beste. 

Eine Verlobung wird geplant

Ich möchte sie wieder mitnehmen auf einen sogenannten Spaziergang in

die Vergangenheit. Im letzten Brief hatte ich damit angefangen, meine

Erinnerungen aufzuschreiben, wie früher in dieser Gegend Hochzeit gefei-

ert wurde. 

Ich war gestartet mit meinen Erinnerungen, wie es war, als dem Freier

eines jungen Mädchens ein „Jagdschein“ übergeben wurde.

Heute will  ich die Geschichte fortsetzen und beschreiben, wie damals

eine Verlobung gefeiert wurde. 

3

Ein großes Spargelfeld mit langen Reihen



Wenn sich die beiden jungen Menschen soweit einig geworden waren, ihr

Leben gemeinsam zu meistern, planten sie eine offizielle Verlobungsfeier.

Bei einer solchen Verlobung versprach man sich einander und wartete

mit Herzklopfen auf den Tag X, der Heirat. Nach Absprache mit den bei-

den Elternpaaren fand die Feier in der Regel an einem Sonntag auf dem

elterlichen Anwesen der Braut statt. Früh morgens ging das Paar zur Kir-

che und ließ sich anschließend in der Sakristei die Verlobungsringe vom

Pfarrer segnen. Das Mittagessen wurde gemeinsam mit den Eltern und

Schwiegereltern eingenommen. Zum Kaffee und Kuchen waren die Eltern

des Verlobungspaares, die Geschwister und Taufpaten eingeladen. Selbst-

verständlich gehörte der Pfarrer zur Feier. Ganz offiziell steckte sich das

Paar nun die Verlobungsringe auf. Hiermit war der erste Schritt auf dem

Weg zur Ehe gemacht. Draußen auf dem Hof herrschte derweil geschäfti-

ges Treiben. Die jungen Männer aus der Nachbarschaft waren eingetrof-

fen und nicht untätig gewesen. Sie hatten am frühen Nachmittag bei ei-

ner Schmiede im Dorf ungefähr 20 Luftballons mit einem Gasgemisch

aufblasen lassen. Diese Luftballons hingen nun in einer langen Reihe am

Gartenzaun oder an der Hofmauer. Der „Schießmeister“ aus der Runde

brachte diese mit einer langen Lunte zur Zündung, gerade dann, wenn

die Gesellschaft im Hause beim Kaffeetrinken war. In gehörigem Abstand

und mit zugehaltenen Ohren, verfolgten die Nachbarn und die Kinder die

ohrenbetäubenden Explosionen der einzelnen Ballons. Sie waren weithin

zu hören. Das war ja auch der Sinn des alten Brauches, denn alle im Ort

sollten wissen, dass hier eine Verlobung gefeiert wurde. Unter großem

Hallo kam das Verlobungspaar erwartungsgemäß aus dem Haus, um sich

für dieses laute Spektakel zu bedanken. Die beiden schenkten nun Mann

für Mann  Schnaps ein. Und weil man ja auf einem Bein nicht stehen

kann, wurden es auch zwei oder… Es war ein geselliger Umtrunk, der

sich bis zum Abend hinzog.

Dann galt es wieder, fit zu sein für die große Verlobungsfeier mit Musik

und Tanz auf der Diele. Diese war mit frischem Grün geschmückt. Ein

Wirt des Ortes hatte nicht nur für Tische und Bänke gesorgt, sondern

auch reichlich Getränke für den Abend angeliefert. Die Dorfmusikanten

brachten schnell Stimmung in die fröhliche Gesellschaft. Zu der sich ne-

ben den Verwandten und Nachbarn auch ein Großteil der Dorfjugend ein-

fand. Jeder zahlte zunächst eine Obolus. Es war nicht immer vorherseh-

bar, wie viele Gäste erscheinen würden, denn persönliche Einladungen

gab es nicht. Fest stand, alle kannten sich und alle hatten Lust aufs Fei-

ern. 
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So stand einem ausgelassenen Abend nichts im Wege. Nach drei Tänzen

gönnten die Musikanten in der Regel den Feiernden eine verdiente Trink-

pause. Weil die Tanzschritte beim Walzer, Rheinländer oder bei der Pol-

ka auf dem stumpfen Beton- oder Steinboden beschwerlich waren, wur-

den in den Pausen Waschpulverflocken auf den Boden gestreut. Danach

lief es beim Tanzen wieder angenehm geschmeidig. Wenn dann zu später

Stunde unerwartet das Bier ausgegangen war, machte man eine Umlage

und sorgte für Nachschub. 

Bis weit in die Nacht wurde feucht-

fröhlich  gefeiert.  Am folgenden  Tag

aber, in der Regel war das ein Mon-

tag, mussten alle wieder fit sein für

die Arbeit.

Zum späteren  Aufräumen  halfen  die

Nachbarn und sie schwelgten in tollen

Erinnerungen an das gesellige Fest. In

den  meisten  Fällen  war  auch  noch

das letzte Faß Bier zu leeren.  Jetzt

waren alle in Erwartung des nächsten

Schrittes des Paares, - auf die Hoch-

zeit. 

Diese fand meistens innerhalb des fol-

genden  Jahres  statt.  So  blieb  den

frisch Verlobten genügend Zeit,  sich

um  die  gemeinsame  Wohnung  oder

ein eigenes Haus zu kümmern. Für die Braut galt es ab jetzt   eine üppi-

ge Aussteuer zuzulegen.

Ein schöner Brauch war es auch, dass die Braut nun alle Pfennige auf-

sparte, um sich davon die Brautschuhe kaufen zu können. 

Das nächste Fest in der Nachbarschaft könnte aber wiederum eine Verlo-

bungsfeier sein, denn wer wollte ausschließen, dass sich bei eben dieser

Verlobung zwei andere junge Menschen gefunden hatten.

Ich denke, ich sollte die Geschichte fortschreiben. Denn jetzt kommt die

spannende Zeit der Vorbereitungen für die Hochzeit. Dazu gehörten die

Bekanntmachung durch den Pfarrer von der Kanzel der Kirche 

Dazu hieß es: „Sie sind von der Kanzel gefallen“. 

Bleiben sie zuversichtlich und hoffnungsfroh, 

dann wird Alles gut. 26_04_2020_alle.odt
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Der Heiratsantrag


