
Lese -Brief Nr. 6Der 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheimes 

St. 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 Wichtigste

aber für Sie und für uns Angehörige ist es, dass wir uns wieder sehen

und miteinander sprechen können. Zwar müssen wir bei einem solchen

Besuch besonders behutsam sein und dabei die wichtigen Vorsichtsmaß-

nahmen beachten. Hauptsache sind doch, dass Besuche wieder erlaubt

sind.

Dass das möglich ist, dafür gibt es viele Gründe. Die Wichtigsten sind die

klugen und richtigen Entscheidungen der Heimleitung und das besondere

Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Wenn wir

als Angehörige in den letzten 7 Wochen auch mal ungeduldig waren, ha-

ben wir am Ende doch gesehen, dass alle Einschränkungen nur ein Ziel

hatten, nämlich euch Bewohnerinnen und Bewohner vor diesem Virus zu

schützen. 

Dazu dem Haus unser großer Dank.

Eine Radtour von Rheine nach Steinfurt zum Kreislehrgarten

In den Kreislehrgarten in Steinfurt zu gehen ist sehr empfehlenswert. Ob

im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter – hier lohnt sich zu

jeder Zeit ein Besuch. Weil meine Frau und ich viel Freude am Garten

mit vielen Blumen und Pflanzen haben, fahren wir mindestens einmal im

Jahr zum Kreislehrgarten. 

Aber ehe wir die Schönheit des Gartens genießen können, müssen wir

vorher noch in die Pedalen treten. Wir wollen mit unseren Fahrrädern

dorthin fahren. Start ist der Parkplatz am Zoo in Rheine, auf dem schon

reger Betrieb herrscht. Wegen der Coronakrise war der Zoo lange Zeit ge-

sperrt. Seit ein paar Tagen hat er wieder geöffnet. Jetzt, am späten Vor-

mittag, sind es gerade junge Familien mit Kindern, die sich einen schö-

nen Tag im Zoo machen wollten. Wir aber wollen von hier über einen

schönen Radweg nach Steinfurt fahren. Dieser Radweg ist eine ehemalige
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Bahnstrecke. Schon seit Jahrzehnten fährt dort kein Zug mehr. Die Stre-

cke ist still gelegt. Klugerweise hat man die Gleise entfernt und einen

schönen Radweg daraus gemacht. Hier gibt es keine störenden Autos,

sondern nur Radfahrer.  Aber das  schönste  ist,  dass  jetzt  im Frühling

rechts und links Bäume und Büsche blühen. Man fährt durch eine duften-

de Allee von Weißdorn, Wacholder, Kastanien und vielen anderen Sträu-

chern. Alles blüht und duftet. Heute sind viele Radfahrer unterwegs, die

ebenso wie wir, einen schönen Tag genießen wollen. Im kleinen Örtchen

Wellbergen, mit seinen etwa 1300 Einwohnern, haben wir einen Pause

gemacht und unseren Proviant gegessen. Es ist kurz nach 12.00 Uhr und

schon recht warm. Jetzt ist es nur noch ein kurzes Stückchen, bis wir in

Steinfurt am Kreislehrgarten sind. Der Garten hat immer geöffnet und es

kostet keinen Eintritt. Er ist insgesamt 20 Morgen groß, das bedeutet,

dass man Zeit mit bringen muss um alles zu sehen. Wir haben genug

Zeit und schlendern ganz gemütlich durch die Anlagen. Hier grünt und

blüht es überall. Man kann gar nicht alle Blumen und Pflanzen aufzäh-

len, die jetzt in Blüte stehen. Es sind hauptsächlich heimische Blumen

und Büsche. Da schöne daran ist auch, dass in den Beeten nicht fein säu-

berlich nur eine Blumenart wächst, sondern ganz viele unterschiedliche

Blumen in den schönsten Farben dort blühen. Es sieht aus, wie ein bun-

ter  Farbenteppich.  Nebenan stehen in  einer  kleinen  Apfelplantage  die

Bäume in Reih` und Glied. Die Apfelblüte ist schon vorbei. Eine schöne
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Der Eingang zum Kreislehrgarten in Steinfurt



Einrichtung sind hier auch die vielen Bänke für die Besucher, auf die

man die Blütenvielfalt so richtig genießen kann. Wir haben uns viel Zeit

genommen. 

Dann geht es auf unsere Drahtesel in Richtung Stadtmitte von Steinfurt.

Hier haben wir uns ein Eis gegönnt. Auch hier muss man bestimmte Ver-

haltensregeln beachten. Die Eisdiele darf nur einzeln mit einem Mund-

schutz betreten werden. Es gibt nur Eis auf die Hand. Sich hinsetzen, um

einen Eisbecher zu genießen, ist nicht erlaubt. Also essen wir unseren

Eisbecher draußen. Hiernach machen wir einen Abstecher zum Bagno-

Park von Steinfurt. Es ist eine großzügige Parkanlage neben dem Stein-

furter Wasserschloß. Eine Augenweide ist hier eine lange Baumallee mit

Kastanienbäumen, die gerade ansetzen zu Blüte. Für den Rückweg haben

wir ebenfalls eine als Radweg umgebaute frühere Bahntrasse benutzt. Sie

führt von Steinfurt über St. Arnold, Hauenhorst zurück nach Rheine zum

Parkplatz am Zoo. Hier können wir unsere ein wenig strapazierten Hin-

terteile spüren. Aber was sind so kleine Zipperlein, wenn man am Ende

einer solchen Radtour sagen kann: Es war ein toller Radfahr-Tag. 

Die kleinen Lämmer von der Ostergeschichte sind gut gewachsen

Heute, am späten Samstagnachmittag besuche ich mal wieder Anne Ro-

sprich,  die  auf  einem ehemaligen Fußballplatz  eine  kleine Schafherde
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Blühende Zwiebelblumen auf ihren 1 Meter langen Stengeln 



hält. In einem früherem Brief habe ich sie ja schon vorgestellt. Sie ist ge-

rade dabei, große Disteln zu bekämpfen. Weil Schafe keine Disteln  fres-

sen, muss sie dafür sorgen, dass sie nicht überhand nehmen. 

Heute hat sie ihre beiden Hun-

de mit dabei. Es sind die Bor-

der  Collies  Summer  und

Swatch, die sie selbst zu Hüte-

hunden ausgebildet hat. Abseits

der eingezäunten Wiese auf ei-

nem anderen Feld sehe ich wie

mehrere Kinder mit zwei Scha-

fen  „spazieren  gehen“.  „Das

sind  meine  Kinder  mit  ihren

Freunden“,  sagt  sie.  „Sie  dre-

hen mit unseren zwei Therapie-

schafen Sherlock und Watson

eine  kleine  Runde“.  Wie  bei

Hunden führen die  Kinder  die

Schafe an einer Leine. Die bei-

den  Tiere  seien  sehr  fügsam

und an Menschen, besonders an

Kinder,  gewöhnt.  Wenn  z.  B.

Schulklassen zu Besuch kämen,

würde  sie  den  kleinen  Besu-

chern viel  über  ihre  Tiere  er-

zählen.  Welchen Nutzen sie  z.

B.  für  die  Menschen  und  die

Natur haben. Die Kinder hätten

am Ende eines Besuches keine

Scheu vor  den beiden Schafen

und  würden  sie  auch  an  der

Leine zum kleinen Spaziergang

ausführen. Ich aber war neugierig, wie es den kleinen Schafen geht, die

zu Ostern geboren wurden und war verwundert, wie groß sie schon ge-

worden sind.  Putzmunter,  springen und toben sie miteinander herum.

Und zu meinem Erstaunen, sie haben schon kleine Hörner auf der Stirn.

Wenn ich zu nah zu den kleinen Lämmern gehe,  kommt ihre Mutter zü-

gig herbei, wohl in Sorge um ihre Kleinen. Das ist wohl der Schutzins-

tinkt einer Mutter. 
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Anne Rosprich mit ihren Therapieschafen



Im Schatten der Bäume liegen mit ganz wachen Augen die beiden Hüte-

hunde. Sie lassen sich nicht ablenken und schauen immerzu in Richtung

Schäferin. Sobald Frau  Rosprich ein Kommando gibt, reagieren sie blitz-

schnell darauf. Als sie das Kommando gibt, sich den Schafen zu nähern

und „aufzupassen“, schleichen sie sich sofort in geduckter Haltung ganz

nah an die  kleine Herde heran und legen sich wachend davor.  Man

kommt nicht aus dem Staunen heraus, mit welcher schnellen Auffassungs-

gabe die beiden die Kommandos ausführen. Flink wie ein Wiesel sind sie

auch noch. Es sind gehorsame und besonders intelligente Hunde und dar-

um für einen Schäfer ganz wichtige Helfer. 

Ich hoffe, ich habe sie wieder ein wenig unterhalten mit unseren Erleb-

nissen aus dem Alltag. 

Achten Sie weiterhin auf sich. Wir Angehörige werden dies auch mit gro-

ßer Sorgfalt tun. 

Dann sind wir sicher, dass alles irgendwann wieder gut wird.
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Die beiden Hütehunde haben die Schafe immer im Blick


