
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheimes 

Benedikt 

Inzwischen scheint die Situation um das Coronavirus entspannter.  Wir

denken, dass Sie das auch in ihrem Haus spüren können. Sie müssen

tagsüber nicht mehr auf den Zimmern bleiben, sondern sind wieder mit

anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern zusammen. Das wird sie

sicherlich sehr freuen, wenn sie z. B. wieder gemeinsam essen, spielen

und singen dürfen. Aber dennoch kann nicht alles gleich wieder so sein

wie vor der Krise. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses wer-

den weiterhin mit Vorsichtsmaßnahmen, Verhaltensregeln und Hygiene-

maßnahmen alles tun,  damit das Virus nicht noch einmal in das Haus

St. Benedikt einziehen kann. Wir drücken ganz kräftig die Daumen, dass

das gelingt.  

Ihr  Wunsch und unser  Wunsch ist  es,  dass  wir  Sie  wieder  besuchen

dürfen. Wir denken, dass wir da gemeinsam noch ganz viel Geduld ha-

ben müssen. Es muss unbedingt verhindert werden, dass durch die vielen

Besucher  das  Virus  wieder  um sich  greift.  Daher  sollten  wir  Geduld

haben und der Heimleitung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vertrauen  schenken,  dass  sie  mit  größter  Sorgfalt  eine  vernünftige

Besuchsregelung finden. Sie und wir, die Angehörigen, können uns da

nur auf den Sachverstand der Heimleitung verlassen. 
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Eine bunte Blumenwiese im Monat Mai



Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus… 

….wer kennt nicht das Lied, das heute leider nicht mehr so oft gesungen

wird. Ja, draußen in der Natur sind fast alle Bäume wieder grün. Die

Bauern und Gärtner schauen inzwischen wieder ein bisschen zufriedener

drein, weil es in der vergangenen Woche, Gott sei Dank, geregnet hat.

Wo man noch vor einigen Wochen auf dem Acker nur Staubwolken sah,

wenn  die  Bauern  pflügten

und den Mais legten, sieht

man  heute schon die ers-

ten Reihen der aufkeimen-

den Maiskörner. Man sieht:

Regen bringt Segen.

Auch  in  unseren  Gärten

kann man es fast „wachsen

hören“. Anstelle der inzwi-

schen  verblühten  Tulpen,

blühen  jetzt  die  weißen

oder lila Fliederbäume und

die  weißen Rhododendron-

büsche.  Auch  die  Rosen

zeigen  schon  die  ersten

Knospen. Bei aller  Farben-

pracht  in  unseren  Gärten,

freut  es  uns  auch,  wenn

wir wieder die verschieden-

en  Singvögel  hören.  Das

fängt  morgens  mit  dem

Gurren der Tauben an und

endet erst mit Einbruch der

Dunkelheit. 

Wir dürfen aber nicht ver-

gessen, dass es auch noch

kalte  Nächte  geben  kann.

Wir denken da an die Eis-

heiligen: Da ist der Heilige

Pankratius, der Heilige Ser-

vatius, der Heilige Bonifati-

us und die kalte Sophie. 
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Die Marienkapelle in Laggenbeck, in der Bauern-
schaft Osterledde



An diesen Tagen ist erfahrungsgemäß ein verspäteter polarer Kälteein-

bruch mit Nordwinden und sogar Frost zu erwarten.

In der katholischen Kirche ist der Mai der traditionelle Marienmonat. Er

knüpft an Bräuche an, die das Aufblühen der Natur feiern. Liebevoll wer-

den Marienstatuen und -bilder mit üppigen Blumen geschmückt. An den

Abenden im Mai versammeln sich meist Frauen zu Marienandachten in

ihren Gemeinden. Marienstatuen und Marienaltäre sind aufwendig mit fri-

schen Blumen geschmückt. 

Der Hochzeitsbitter lädt zur Hochzeit ein

Mit dem kirchlichen Aufgebot begann die heiße Phase der Vorbereitun-

gen. Dem "Hochtiedsnöger" oder „Hochzeitsbitter“ fiel die Aufgabe zu, 

im Namen des Hochzeitspaares die Gäste einzuladen. Weil es Einladungs-

karten zur Hochzeit noch nicht gab, und zudem die meisten Gäste in der

unmittelbaren Nachbarschaft, im Dorf oder im Nachbarort wohnten, wur-

den die Gäste persönlich eingeladen. 

In der Regel übernahm ein Bruder der Braut oder des Bräutigams die 

Aufgabe des Hochzeitsbitters. Dieser bekam die Liste der einzuladenden 

Gäste. Es wurde in der Regel die ge-

samte Familie eingeladen, Jung und 

Alt, auch wenn es drei Generationen 

waren. Dazu hatte er sich festlich gek-

leidet mit einem schwarzen Anzug, 

weißem Hemd mit Fliege und einem 

Zylinder. Er fuhr mit seinem Fahrrad. 

Welches zuvor mit reichlich Papiergir-

landen geschmückt worden war.  

Schon von Weitem war er zu sehen 

mit den bunten Bändern um seinen 

Zylinder und den Gehstock. In diesem 

Aufzug suchte er dann alle Familien 

die auf seinem Zettel standen. Überall 

ward er gern gesehen und oft freudig 

erwartet. Seine Einladung sprach er 

mit einem Spruch aus:
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Ein Hochzeitsbitter ist mit dem Fahrrad
unterwegs.



Der Spruch des Hochzeitsbitters:

Hier setz` ich meinen Stock und Stab 

und meinen Hut, den nehm` ich ab. 

Hätt` ich ein Pferd gehabt, so wär` ich geritten, 

da ich aber dies nicht haben kann, 

so komm` ich auf meinem Stahlross an.

Ich komme nicht um etwas will zu haben, 

sondern um euch zur Hochzeit einzuladen. 

Braut und Bräutigam laden euch ein,

an diesem Tag soll die Hochzeit sein. 

Ochs` und Mastvieh sind geschlachtet, 

der Saal ist jetzt schon gepachtet. 

Machet euch fein, aber nicht zu fein, 

denn Braut und Bräutigam wollen die schönsten sein. 

Wenn euch mein Spruch gefallen tut, 

so schmückt mit einem bunten Band meinen Hut,

auch ist für mich ein Glas Bier oder ein Branntwein gut.

Nach einer kurzen Stärkung machte er sich auf den Weg zum nächsten 

Einzuladenden. Wenn er denn abends nach einem langen Tag dem Braut-

paar Vollzug meldete, sah er nicht selten „angeschlagen“ aus. Je nach 

Größe der Hochzeitsgesellschaft konnten seine Auftritte mehrere Tage in 

Anspruch nehmen.

Die Vorbesprechung, oder dat „Berooen“

Tage vor dem eigentlichen Fest kam man oft zusammen, denn es gab ja 

viel zu besprechen. Am vorletzten Sonntag vor der Hochzeit fand das 

„Berooen“ statt. Hier trafen sich die Familienvorstände der Nachbarn 

zum wohl wichtigsten Termin im Hause des Bräutigams, zum „Berooen“.

An diesem Abend stellte das Brautpaar seine Pläne über den Verlauf der 

Hochzeit vor. Dann gab es viel zu besprechen. Wo und wie soll ge-

schmückt werden, wer fährt euch zur Kirche, wie viel Gäste kommen 

usw.? Den älteren in der Runde war es wichtig, dass alte Gepflogenhei-

ten und Bräuche beachtet werden sollten. Auch wurde an diesem Abend 

festgelegt wann das Kranzmachen, wann der „Höhnerohmt“, das 

„Hahnhalen“ und das Abkränzen stattfinden soll.

Ein wichtiger Punkt der Besprechung war, welcher Art das Hochzeitsge-

schenk sein sollte. Hier gab es in den verschiedenen Bauerschaften und 

Orten unterschiedliche Regelungen.
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Auch haben sich im Laufe der Jahre die Gebräuche grundlegend geän-

dert. Waren es früher Naturalien, wie Butter, Schinken, Hühner o.ä., so 

wird heute fast nur noch Bargeld gewünscht. Jetzt wussten alle in der 

Nachbarschaft, was sie alles zu tun hatten. Besonders die jungen Leute 

hatten sich schon lange vorher auf die Hochzeit gefreut, auch wenn dies 

mit viel Arbeit verbunden war. Hauptorganisator aller vorbereitenden Ak-

tionen war der sogenannte 1. Nachbar. Der aber ohne Hilfe seiner Nach-

barn ein so großes Fest nicht alleine organisieren konnte.

Die Familien des Paares selbst hatten aber auch schon besondere 

Vorbereitungen getroffen. Je nach Größe der Hochzeitsgesellschaft, hatte 

man ein bis zwei Schweine und ein Rind geschlachtet. Auf ihrem Hof 

war kräftig aufgeräumt geworden. Alles war pikobello sauber. 

Im nächsten Brief geht es um Hochzeitsköchin oder auch „Köckske“ und 

um die Musikkapelle. Die Köchin sorgte für das leibliche Wohl der Gäste 

und die Musikanten für eine gute Stimmung.

Haben Sie Geduld und Vertrauen. Alles wird gut.
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Weil kein Platz mehr im Haus war, saßen die  Nachbarn beim Hochzeitsessen  draußen. 
Im Vordergrund stehen zwei zusätzliche Kochkessel. Eine Hochzeit im Jahr 1936. 


