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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

sehr hoffen wir, Sie kommen gut durch das Pandemiegeschehen. Bisher hatten wir hier noch keinen 
positiv getesteten Fall und Sie können sich sicher vorstellen, wie glücklich wir uns schätzen.  
 

Im Schnitt besuchen aktuell rund 30 Personen täglich die Tagesstätte, im Monat über 70.  
Corona-bedingt hat sich nicht nur die Besuchsfrequenz und Besucher*innen-Anzahl verringert, 
sondern auch im Ablauf einiges verändert. So öffnet die Tagesstätte aktuell im 2-Schichtsystem: 
vormittags bis 12.15 Uhr und nachmittags ab 12.45 Uhr um die Abstandsregelung gut einhalten zu 
können und Warteschlangen zu vermeiden etc. Die AHA+L-Regeln (Abstand wahren – Hygiene 
einhalten – im Alltag NM-Schutz tragen + Lüften) sind inzwischen zur Selbstverständlichkeit 
geworden. 
 

Doch Abschiednehmen heißt es in diesen Zeiten nicht nur von liebgewonnenen Gewohnheiten, z.B. 
einer gut besuchten Cafeteria, Faschingsfeier, Busausflügen…, sondern auch von unseren 
unersetzbaren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Frau Ulrike Burkhart und Frau Maria Meier de 
West, die ihr jahrelanges Engagement bei uns (größtenteils) einstellen werden. Auch Frau Christel 
Hertha kann aufgrund der Corona-Krise seit langem keine Cafehausbesuche zum Frühstücken 
mehr anbieten und es stellt sich langsam die Frage, wann und ob es denn jemals wieder möglich 
sein kann.  
 

Sehr betroffen hat uns auch der plötzliche Tod unserer ehemaligen „Chefredakteurin“ Sybille 
Schiller gemacht. Ihr haben wir die Entstehung unseres Böheim-Boten vor rund 12 Jahren zu 
verdanken. Doch nicht nur davon wissen wir zu berichten, sondern auch von dem Berufsbild der 
Arbeitserzieher/in, dem Fertigen von Bienenwachstüchern in unserer Nähstube, über Kennzeichen 
einer Migräne, Charlie Chaplin Geburtstagsrede, dem Verfasser von Sherlock Holmes... und hoffen 
so, Ihnen in dieser Frühjahrausgabe wieder eine interessante Themenvielfalt bieten zu können.  

 

              Seien Sie behütet! 

        Ihre Zeitungsgruppe 
 

______________________________________________________ 
Inhaltsverzeichnis:   Nachruf  ~ Mitarbeiterin im Interview ~  Nähstube  ~  
„Hammer“-Kopfschmerz  ~  Unser Dank ~  Tagesstätten-Neuigkeiten ~   
Chaplins Lebensweisheit  ~  Vegetarisches in Variationen  ~   Sherlock Holmes  
 

 Mitglieder der Zeitungsgruppe:  Markus Bestelmeyer, Michael Vetter, Christian V.,  
Carina Gebele 
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Zum Tod von Sybille Schiller    
 
Traurig und bestürzt waren wir, als wir vom überraschenden Tod von Sybille Schiller, 73, in 
der Augsburger Allgemeinen im Dezember 2020 erfahren haben.  
 
Frau Schiller arbeitete als Kulturjournalistin und war lange Zeit ehrenamtliche Mitarbeiterin 
in der Tagesstätte. Gleich zu Beginn ihrer Tagesstätten-Tätigkeit, 2009, rief Frau Schiller 
unter ihrer Leitung die Zeitungsgruppe ins Leben. Nach kurzer Zeit erschien der  
1. Böheim-Bote! Sie begleitete etliche Ausgaben mit ihrer Fachlichkeit und viel Leidenschaft. 
Vieles konnten wir von ihr lernen.  
 
Auch Jahre nach ihrem Ausscheiden als Ehrenamtliche blieb sie der Tagesstätte verbunden. 
Sie verzichtete z.B. auf Geschenke zu ihrem 70. Geburtstag, bat stattdessen um Geld für 
wohltätige Zwecke und spendete es u.a. uns für die Böheim-Boten-Kopierkosten. Auch 
initiierte sie öfters in enger Zusammenarbeit mit Live Music Now Augsburg schöne Konzerte 
mit jungen Musiker*innen in unserer Einrichtung.  
 
Zu ihren aktiven Zeiten unternahm sie mit der Zeitungsgruppe kleine Ausflüge, immer wieder 
mal Cafehaus-Besuche oder veranstaltete Lesungen.  
 
Unvergessen bleibt uns ihr Humor und Gespür für unsere Belange.  
 
Wir werden Frau Schiller immer in lieber Erinnerung behalten! 
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Mitarbeiterin Elke Hetzl im Gespräch mit  

Sprecherrätin und Zeitungsmacherin Claudia Englert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Englert: Frau Hetzl, Sie sind nun schon seit einem 
Jahr hier, wie gefällt es Ihnen bei uns?  
 

Elke Hetzl: Sehr gut! Es kommen sehr viele Menschen und 
verschiedene Charaktere treffen aufeinander. Das gefällt mir 
sehr. 
 
Welche Beweggründe gab es für Sie, in der Sozialpsychiatrie zu arbeiten? 
 

Ich bin Arbeitserzieherin und habe mein Anerkennungsjahr in einer beruflichen 
Rehabilitationseinrichtung in Mannheim gemacht. Dabei handelte es sich um ein berufliches 
Trainingszentrum, wo meine Aufgabe als berufliche Trainerin darin bestand, psychisch erkrankte 
Menschen auf ihrem Weg zurück ins Berufsleben zu begleiten. Davor hatte ich in meinem ersten 
Beruf als Kommunikationsdesignerin gearbeitet. Neugierig wurde ich auf die Stellenanzeige 
durch einen Freund aus Mannheimer Tagen, der selbst in einer Tagesstätte arbeitete und mir viel 
Interessantes davon erzählte.  

 
Welche „Wesensmerkmale“ und Fähigkeiten braucht man für den Beruf Arbeitserzieherin und 
worin sehen Sie ihre Qualitäten?  
 

Fähigkeiten wie Kreativität, Organisationsfähigkeit und Problemlösestrategien konnte ich in 
meinem Beruf als Kommunikationsdesignerin schon gut anwenden und so auch als Arbeits-
erzieherin gut darauf aufbauen. Außerdem bin ich ein Mensch, der gerne in Kontakt mit anderen 
Menschen geht. Mir ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Ich betrachte die 
Dinge gerne ganzheitlich. Menschen, ihre Anliegen und Beweggründe interessieren mich einfach 
in all ihren Facetten und dabei möchte ich Ihnen authentisch begegnen.  
 
Das bestätigt die Aussagen meiner Mitbesucher*innen. Sie haben mir erzählt bzw. Sie gelobt, weil 
Sie von Ihnen viel Aufmerksamkeit und fachkundige Anteilnahme erfahren. In welchen Bereich 
sind sie in der Tagesstätte am liebsten tätig.  
  

In erster Linie bin ich für den Kreativ-und Kunstbereich zuständig und auch sehr gerne hier tätig.  
Aber auch die Cafeteria und der Küchendienst, das Kochen gefallen mir gut. Auch in der Arbeits-
therapie herrscht ein tolles Miteinander und ich helfe dort gerne aus. 
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Haben Sie eine Lieblingstechnik im Kreativ- und Tonbereich? 
 

Oh ja, davon habe ich gleich ´ne ganze Menge. Zu meinen besonderen Begabungen gehören  
das Zeichnen, das Arbeiten mit Ton, das Makramee-Knüpfen, das Werken mit Papier und Holz 
und nicht zuletzt das Nähen.  
 
Dann dürfen wir uns als Besucher*innen ja freuen, Sie sind ein Multitalent und decken damit eine 
große Bandbreite an beschäftigungstherapeutischen Möglichkeiten ab.  
 

Mich freut es auch sehr, wenn Ideen und Vorschläge von Ihnen allen eingebracht werden. Reiz-
voll finde ich z.B. auch das Kreativsein mit Peddigrohr oder anderen Naturmaterialien und nun 
naht ja Ostern, das spezielle thematische Bastelmöglichkeiten bietet. 
 
Wie wichtig ist der Arbeitsaspekt für psychisch kranke Menschen dabei? 
 

Das kann sehr individuell sein. Arbeit kann z.B. ein strukturgebender Aspekt im Leben eines 
Menschen darstellen. Man muss zu einer bestimmten Zeit aufstehen und hat ein Vorhaben bzw. 
einen „Plan“ für diesen Tag, den man auch umsetzen möchte. Der Arbeitsbereich gibt gewisse 
Regeln vor, allerdings sollte der Kreativbereich der Fantasie natürlich noch genügend freien 
Raum lassen. Es können viele Fähigkeiten trainiert werden, wie Pünktlichkeit, Absprachefähigkeit 
oder Verbindlichkeit. Das zählt freilich auch für den Hauswirtschaftsbereich und die 
Arbeitstherapie. 
 
Was wird Ihrer Meinung nach durch kreatives Arbeiten gefördert? 
 

Das Vorstellungsvermögen, die Fantasie. Problemlösungsstrategien können erarbeitet und die 
Frustrationstoleranz trainiert werden. Dazu kommen auch Geduld, Sorgfalt, Ausdauer sowie 
Einfühlungsvermögen und das Strukturieren eines Arbeitsvorgangs. Wenn jemand z.B. vor Ideen 
nur so sprudelt und alles am liebsten gleichzeitig umsetzen möchte, kann es zu Frustration führen, 
wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Da kann es sinnvoller sein „Schritt für 
Schritt vorzugehen“. 
 
Im Vergleich zur Arbeitstherapie? Welche Alltagskompetenzen bzw. lebenspraktische Fertigkeiten 
werden hier trainiert? 
 

Es werden etliche Kompetenzen gefördert oder eingeübt, die sowohl im Kreativ-, als auch im 
Arbeitstherapiebereich wichtig sind. Darunter fällt, wie gesagt, die Absprachefähigkeit, was 
bedeutet, dass man sich an das hält, was vereinbart wurde oder neue Vorschläge bespricht. Die 
Arbeitsschritte in der Arbeitstherapie sind in der Regel schon vorgegeben, man braucht also 
Disziplin und Durchhaltevermögen, um „dranzubleiben“. Die Besucher*innen können lernen, 
Schritt für Schritt zu arbeiten. Natürlich kommt es auch grundsätzlich darauf an, welche 
Neigungen man hat. In manchen Bereichen haben wir „Deadlines“: in der Arbeitstherapie müssen 
Termine eingehalten werden oder in der Küche das Essen um 12 Uhr fertig zubereitet sein. Diese 
Deadlines können auch eine Entlastung darstellen, da man evtl. strukturierter und zielstrebiger 
arbeitet, wenn etwas fertig werden muss. Andererseits können diese Fristen natürlich auch eine 
Herausforderung darstellen. Man kann deshalb generell nicht behaupten, die Arbeitstherapie sei 
nützlicher oder der Kreativbereich tue wohler, denn es kommt ganz individuell auf die Ressourcen 
und Einschränkungen des Einzelnen an, die vielleicht ein bestimmtes Krankheitsbild oder 
Lebensweisen/-umstände mit sich bringen. Diese Faktoren entscheiden dann, welche Fähigkeiten 
trainiert werden können oder welche Betätigungen zum Wohlbefinden des Einzelnen beitragen.  
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Dies ist ein oberstes Ziel der Tagesstätte. Letztendlich entscheidet ein Jeder selbst, wie er sich 
einbringen oder was er vielleicht lernen möchte.  
 
In welcher Hinsicht finden Sie unsere Zeitungsgruppe förderlich? 
 

Hier wird Teamarbeit trainiert. Jeder trägt auf seine Art und Weise bei. Die Gruppe verlangt 
darüber hinaus Verbindlichkeit, denn sie kann nur bestehen, wenn die Mitglieder erscheinen und 
ihre Beiträge rechtzeitig fertigstellen. Dazu bietet sie Räume für Selbstverwirklichung. Man kann 
so viel einbringen, wie man möchte und mit einem Thema, das einen selbst auch interessiert oder 
vielleicht sogar betrifft. Außerdem werden das Formulieren, die Grammatik, die Rechtschreibung 
und die Konzentration geübt bzw. Ideen angeregt.   
 
Worüber sollen oder könnten wir noch was schreiben?  
 

Wie ich den Böheim-Boten kennengelernt habe, ist er schon ein bunter Mix. Er enthält immer 
wieder Erfahrungsberichte. Es ist für mich immer spannend und inspirierend zu lesen, wie z.B. 
eine Krise überwunden wurde. Man könnte natürlich noch Bastelanleitungen hinzufügen. Ich 
finde z.B. Weihnachtssterne, die man aus Brotzeittüten machen kann, toll oder man könnte noch 
Rätsel oder Comics miteinstreuen.   
 
Was sind Ihre schönsten Momente oder war bisher das schönste Erlebnis in der Tagesstätte? 
 

Beim Gehirnjogging erlebe ich viele schöne Momente mit den teilnehmenden Besucher*innen. Es 
freut mich sehr, wenn alle mit Spaß und Konzentration bei der Sache sind. Es entsteht immer 
wieder eine tolle Atmosphäre im Miteinander. Oder, wenn jemand eine neue Technik und Idee 
ausprobiert, die er vorher noch nie gemacht hat. Wenn das Werk am Ende gelungen ist und diese 
Person zufrieden mit sich ist, etwas Neues umgesetzt hat, was sie sich am Anfang vielleicht nicht 
zugetraut hätte, dann macht mich das stolz und glücklich.  
 
Liebe Frau Hetzl, danke für das bildliche Wort zum Abschluss. Ihr aufrichtiges und ehrliches 
Interesse an uns Besucher*innen spüren wir in Ihren begeisterten Worten wieder einmal mehr. 
Wir wünschen Ihnen weiter viele vergnügte Begegnungen in der Tagesstätte. Haben Sie  
unseren herzlichen Dank für Ihr Engagement.    
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Unsere Nähstube 
 
 
 
 

Seit letztem Jahr gibt es ein tolles Projekt im Kreativbereich: Die Nähstube. Im Spaß nennen 
wir uns die „fleißigen Schneider“, obwohl wir momentan nur Frauen sind. Zu Beginn ging 
auch ein männlicher Schneider zu Werke. Die Leitung der Nähstube hat Arbeitsanleiterin 
Monika Kusterer übernommen. Sie beherrscht das Handwerk sehr gut und kann immer helfen, 
auch wenn mal einer von uns der „Geduldsfaden“ reißt.  
 

Wir nähen nachhaltig  
 

Zu Anfang haben wir Lunchbags produziert. Der Vorschlag kam von Frau Kusterer.  
Die Schnitte sind leicht und unter ihrer Anleitung konnte nichts passieren. Was Lunchbags 
eigentlich sind? Zuerst werden Baumwollstoffe mit Bienenwachs präpariert, d. h. das Wachs 
wird aufgebügelt (gar nicht so einfach) und dann geht es ans Werk: Nähen.  
Mit Klettverschluss, schönen Knöpfen oder einer Schnur als Verschluss sind sie richtig 
praktisch, um z.B. Brot, Obst, Gemüse, Käse aufzubewahren. Es wird dadurch weniger Müll 
produziert, das Bienenwachs schützt gegen Bakterien und die Beutel sind atmungsaktiv und 
schimmelfrei. Sie können auch problemlos abgewaschen werden. 
 

Ja, Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben. Viele Stoffe und Reste bekamen wir geschenkt 
und es entstehen daraus oft richtige Kunstwerke. Man kann auch selbst was mitbringen. Ideen 
sind immer willkommen. Dagmar und Claudia arbeiten z.B. gerade an einem Babykleidchen - 
das ist aber eher was für Könner.  
 

Vier Nähmaschinen stehen uns zur Verfügung. Sie sind nie alle gleichzeitig besetzt. Es 
müssen Schablonen und Muster gezeichnet werden, wird geschnitten, gebügelt… und! viel 
gelacht. Wir sind schon eine lustige Truppe. Egal ob Näh-Neulinge oder Fortgeschrittene, 
ein/e Jede/r kann mitmachen. Frau Kusterer kann wirklich prima vermitteln, wie es geht. 
Claudia, meine Namensvetterin, ist z.B. im Besitz 
einer Zeichnung als Anleitung wie man den Faden in 
die Maschine fädelt. Obwohl sie es inzwischen kann, 
hat sie die Zeichnung (sicherheitshalber) immer noch 
dabei. Und weil noch keine Meisterin vom Himmel 
gefallen ist, machen wir gern hintereinander die 
gleichen Fehler –als ob wir uns verabredet hätten. 
Haben wir aber nicht, passiert halt und bringt uns 
immer wieder zum Lachen. Wir haben noch Platz frei 
in der Nähstube, also schaut bei Interesse doch einmal 
vorbei. 
 

Und das Beste ist, es gibt noch Lunchbags zu kaufen. 
Sie sind praktisch, umweltfreundlich und echte 
Hingucker noch dazu - das kann ich Ihnen versichern. 
Der Erlös kommt der Tagesstätte zugute. Rufen Sie 
bei Interesse (Corona-bedingt) bitte vorher kurz an. 
                          Lunchbags  (Foto v. Elke Hetzl) 

Claudia Nemec  
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Migräne  
Von Michael Vetter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein jeder kennt sie: Kopfschmerzen. Doch was ist, wenn sie sehr heftig sind und attackenartig 
kommen? Und ab wann spricht man von Migräne?  
 

Kurz zur Begriffserklärung: Migräne leitet sich ab vom lateinischen Hemigrania, auf Deutsch 
“einseitiger Kopfschmerz“. Es handelt sich dabei um einen anfallsartigen starken Kopfschmerz, der 
in unregelmäßigen Abständen wiederkehrt. Der Schmerz ist meist pulsierend, stechend oder pochend. 
Migräne ist eine der häufigsten neurologischen Störungen. Frauen sind davon mit 12-14 % in der 
Bevölkerung häufiger betroffen als Männer mit 6–8%. Auch Kleinkinder und Kinder bis zur Pubertät 
können betroffen sein (4-5%). Manche haben nur gelegentlich einen Migräneanfall, andere sind 
dadurch im Monat mehrmals außer Gefecht gesetzt. Die genauen Ursachen von Migräne sind nicht 
bekannt. 
 
 
Die Verlaufsformen 
 

1. Die Frühphase 
Bei etwa einem Drittel der Patienten kündigt sich eine typische Migräneattacke durch verschiedene 
Symptome an und verläuft in etwa fünf Phasen. Diese Frühphasen-Symptome, auch Prodomi 
genannt, umfassen Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Heißhunger oder Übelkeit bis hin zum 
Erbrechen. Sie setzen in der Regel wenige Stunden, aber auch bis zu zwei Tagen vor der Attacke 
ein. Häufig entstehen in dieser Phase Missverständnisse, da der Betroffene die Frühsymptome der 
Attacke nicht erkennt oder es werden die Prodomi mit sog. Triggern, also den Auslösern der 
Attacke verwechselt. Daher empfiehlt es sich, ein Kopfschmerz–Tagebuch zu führen. 
 

2. Die Auraphase 
Die Aura ist ein häufiges neurologisches Symptom der Migräne, dem zumeist Kopfschmerzen 
folgen. Sie ist das entscheidende Kriterium zur Unterscheidung von klassischer Migräne (mit Aura) 
zur gewöhnlichen Migräne (ohne Aura). Die Aura kann auch ohne die typischen Migräne-
Kopfschmerzen auftreten. Visuelle und motorische Störungen, d.h. wie das Wahrnehmen gezackter 
Figuren, Verlust des räumlichen Sehens, Unschärfe. Sensibilitätsstörungen, z.B. Kribbel-
empfindung in Armen, Beinen und im Gesicht, Gleichgewichts– und Wortfindungsstörungen. Die 
Aura wird von Patienten unterschiedlich wahrgenommen. Die Dynamik der Aura-Symptome ist ein 
wichtiges diagnostisches Kriterium zur Abgrenzung von anderen neurologischen Erkrankungen, 
besonders dem Schlaganfall. Sie fangen langsam an und klingen ebenso langsam wieder ab. 
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      3. Kopfschmerzphase 
Diese Schmerzphase kann bei Erwachsenen zwischen etwa 4 Stunden und 3 Tagen andauern. Ein 
mittlerer bis starker, zu meist ein auf eine Kopfhälfte konzentrierter, pochender Schmerz wird in der 
Regel von Licht– und Geräuschempfindlichkeit bis hin zu Übelkeit und Erbrechen begleitet. 
Betroffene fühlen ein starkes Bedürfnis nach Ruhe und meiden körperliche Aktivität und oft auch 
Helligkeit, da diese das Schmerzempfinden deutlich erhöhen würden. 
 
     4. Auflösungsphase 
Im Verlauf von Migräne beginnt diese Phase nach der Attacke. Langsam lassen die Symptome 
nach, sind aber in abgeschwächter Form noch spürbar. 
 
    5. Erholungsphase 
Wenn der Schmerz abgeklungen ist, fühlt sich der Betroffene abgespannt, müde und erschöpft. Bis 
zur vollständigen Erholung dauert es oft bis zu 24 Stunden. 
 
 
Es werden zusätzlich weitere Formen, atypisch genannt, der Migräne beschrieben: 
- Migräne ohne Migräne (Aura ohne Kopfschmerz) 
- Vestibuläre Migräne (Migräne mit Drehschwindel) 
- Hemiplegische Migräne (Migräne mit motorischen Ausfällen und einem weiteren Aurasymptom) 
- Basiliäre Migräne (Migräne mit Hirnstammaura) 
 
 
Therapiemöglichkeiten 
 

Eine spezifische Behandlung von Migräne ist nicht immer erforderlich oder leider nicht möglich. 
  

Ziel einer medikamentösen Behandlung ist es daher, die Dauer, das Ausmaß wie auch die 
Häufigkeit von Migräneattacken zu vermindern. Wichtig ist es dabei, gezielt Schmerzmittel 
einzunehmen, da ein Medikamentenübergebrauch zur Sucht führen wird und/oder sogar 
Kopfschmerzen auslösen kann.  
 

Hilfreich ist das Meiden von Migränetriggern, z.B. emotionaler Stress, starke Sinneseindrücke wie 
flackerndes Licht oder Gerüche (z.B. Nitroverbindungen), Getränke (z.B. Rotwein), bestimmte 
Lebensmittel und in einigen Fällen der Verzicht auf gängige Migränemedikation mit Triptanen wie 
Sumatriptan. Auch Wetterumschwünge und Hormonschwankungen (z.B. erste Regelblutung, 
Schwangerschaft) können bei manchen Menschen Migräne auslösen. 
 

Empfohlen werden auch Entspannungsverfahren, z.B. die Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobsen, Stressbewältigungstrainings, eine kognitive Verhaltenstherapie, Ausdauersport (3 x pro 
Woche, z.B. Nordic Walking, Schwimmen), regelmäßige Pausen in Alltag und Beruf bzw. bei 
hektischen Tagen und genügend Schlaf. Auch wird Akupunktur zur Vorbeugung in Betracht 
gezogen.  
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Ein herzliches vergelt‘s Gott 
 
Frau Meier-de-West hört auf. Nach fast 20 Jahren beendet Maria Meier-de-West ihr 
ehrenamtliches Engagement bei uns. Wir können ihre Entscheidung, die sie sich - wie wir 
wissen - nicht einfach gemacht hat, verstehen, auch wenn uns ihr Mitwirken sehr fehlen wird. 
Mit Herzblut leitete sie als Religionspädagogin unzählige Glaubensgespräche, in denen 
anhand biblischer Texte gemeinsam über persönliche Lebensfragen nachgedacht wurde. Und das 
sogar jahrelang wöchentlich. Aber auch mit Gitarrenspiel  und Gesang umrahmte Frau Meier-de-
West Weihnachtsfeiern und Feste  und leitete viele Jahre als Honorarkraft die Musiktherapie-Gruppe. 
Auch ihr lieber Mann „packte“ immer wieder an und half z.B. stundenlang bei der Hängung 
von Bildern für die Vernissage unserer Kunst-Gruppe.  
 

Liebe Frau Meier-de-West, 
wir wünschen all Ihren Lieben eine gute, vor allen Dingen gesunde Zeit. Haben Sie unser 
herzliches vergelt’s Gott für all die Jahre, in denen Sie uns in allen Höhen und Tiefen so gut 
begleitet haben. Sie wissen, Sie werden uns immer willkommen sein.  
 

In Dankbarkeit, Ihre Tagesstätte 
 
 
 

Abschiedsschmerz 2. Und noch einen Verlust müssen wir 
verkraften. Ulrike Burkhart, Leiterin und Perle der Kunst-Gruppe, 
hört ebenfalls auf. Über 10 Jahre hat sie uns versiert und mit viel 
Liebe zahlreiche Techniken mit Tusche, Aquarell-/Pulverfarben, den 
Linoldruck, die Monotypie, das Collagieren, Spachteln… beigebracht, 
dabei mutig experimentieren lassen und uns immer zu begeistern gewusst. Frau Burkhart 
veranstaltete immer wieder Ausstellungen mit unseren Arbeiten und Werken, auch außerhalb 
der Tagesstätte. Auch mit der Bebilderung unserer Einrichtung sorgte Frau Burkhart für viel 
Abwechslung. Unser jüngstes Prachtstück, der neue Gruppen- und Speiseraum zeugt von 
ihrer Handschrift. Sie initiierte viele Ausflüge und die Paul Klee-Ausstellung, das Lenbach-
Haus und das Ägyptische Museum in München waren wie Naturstudien im Botanischen 
Garten und Malen im Freien dabei nur einige Höhepunkte. Unter dem Motto „Kunst trifft auf 
Literatur“ gingen wir Kunstgruppen- und Literaturgruppen-Teilnehmer*innen z.B. auf den 
Spuren Brechts durch Augsburg oder besuchten das Schaezlerpalais. Und nie vergaß Frau 
Burkhart dabei, sich viel Zeit für uns und unsere Anliegen zu nehmen und uns bei der 
Umsetzung von Ideen zu helfen.  
 

So vieles mehr könnten wir hier, liebe Frau Burkhart, über ihr großartiges ehrenamtliches 

Engagement erzählen… Es tröstet ein bisschen, dass Sie noch ein bis zwei Ausflüge im Jahr mit 

uns unternehmen wollen. Wir freuen uns schon sehr auf Sie und Ihre Idee „Tilmann 

Riemenschneider“ im Bayerischen Nationalmuseum zu begegnen, in der Hoffnung, dass Sie bald 

Zeit für uns finden werden und der Museumsbesuch Corona-bedingt möglich sein kann.  
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Tagesstätten-Nachrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Jahre Literatur  
 

Im Jahr 2011 fand sich eine Gruppe Literaturbegeisterter Besucher*innen zusammen.  
Ziel dieser Gruppe war es, gemeinsam Literatur in all ihren Facetten zu lesen und zu 
besprechen. Dazu wird ein literarischer oder auch philosophischer Text, sei es Prosa oder 
Lyrik, ausgewählt und zur Diskussion gestellt. Wer mag, kann auch selbst einen 
Interpretationsvorschlag verfassen und vortragen - der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Schrifttum aus Deutschland, England, Nordamerika, Spanien, Portugal, Frankreich 
und Italien und Denker der Antike, um nur einige zu nennen, wurden und werden bedacht. 
Dabei ist es immer erfreulich, wenn sich Teilnehmer*innen mit eigenen Vorschlägen und 
Wünschen einbringen und die Gespräche bereichern. Es gibt keinen Druck oder Zwang, 
literarische Beiträge einzubringen, schon die Anwesenheit motiviert uns alle. Unsere 
Literaturgruppe, die sich selbst trägt, hat immer 4-6 Teilnehmer*innen, die konstant dabei 
sind und ihre Freude an der Literatur zeigen und zu vermitteln wissen.  
 

Schließen möchte ich die Notiz mit einem Zitat des israelischen Schriftstellers Amos Oz:  
„Der beste Weg, die Seele eines anderen Landes kennenzulernen, ist seine Literatur zu 
lesen.“  
 

Michael Vetter          

 
 
In eigener Sache  
 

Wir, die festen Mitglieder der Zeitungsgruppe, suchen Sie/Dich für das Verfassen und 
Besprechen von Texten, Ideen, Aktuelles und vieles mehr.  
 

In unserer Runde ist noch Platz, deshalb: Wer hat Lust zum Mitmachen?  
 

Wir freuen uns auch über Anregungen, Ideen und Leserbriefe! ☺ 
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Rede von Charlie Chaplin zum eigenen 70. Geburtstag am 16. April 1959  

 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer 

und bei jeder Gelegenheit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was 

geschieht, richtig ist.  

Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich: Das nennt man VERTRAUEN.  
 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler 

Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu 

leben.  

Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN.  
 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem 

anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine 

Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man REIFE.  
 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien 

Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft 

zu entwerfen.  

Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was  

mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem 

Tempo.  

Heute weiß ich, das nennt man EHRLICHKEIT.  
 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was 

nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von 

Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.  

Anfangs nannte ich das „Gesunden Egoismus“, aber heute weiß ich, das ist 

SELBSTLIEBE.  
 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer recht haben 

zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt.  

Heute habe ich erkannt: das nennt man EINFACH-SEIN.  
 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der 

Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen.  

Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfindet, so lebe ich heute 

jeden Tag und nenne es BEWUSSTHEIT.  
 

Als ich mich wirklich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken 

armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, 

bekam mein Verstand einen wichtigen Partner.  

Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT.  
 

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen 

mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal 

aufeinander und es entstehen neue Welten.  

Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN !  
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Gemüsepfannkuchen mit Crème Fraîche 
 
 
ZUTATEN (für 4 PORTIONEN)   
 
125 g Mehl 

250 ml Milch 

2 Eier (Mittel) 

1⁄2 Bund Schnittlauch 

250 g Karotten  

200 g Champignons 

150 g Babyspinat 

2 Schalotten od. 1 Zwiebel 

1–2 Prisen Muskat 

4 Stiele Petersilie 

40 g geriebener Parmesan 

 
ZUBEREITUNG 
 
Mehl, Milch, Eier und 1 Prise Salz mit dem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren.  
 

Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden. 2-3 Esslöffel davon zur Seite nehmen und den 
restlichen Schnittlauch unter den Teig rühren. 
 

Karotten putzen und in dünne Scheiben schneiden. Champignons putzen, eventuell halbieren. 
Spinat putzen. Schalotten in feine Ringe schneiden. 
 
1 Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen, Schalotten 2-3 Minuten glasig dünsten. Pilze und Karotten 
dazu geben und 6-7 Min. garen. Kurz vor Ende der Garzeit Spinat hinzugeben und mitdünsten. 
Gemüse mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, warm halten.  
 

Für einen Pfannkuchen 1/2 Esslöffel Öl in einer 20 cm-Pfanne erhitzen und 1/4 des Teiges 
hineingeben. Den Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen und warm halten. Aus dem 
restlichen Teig drei weitere Pfannkuchen backen und warm halten. 
 

Petersilienblätter fein schneiden und mit dem restlichen Schnittlauch vermischen. Das Gemüse mit 
dem Crème fraîche verrühren und auf je eine Hälfte der Pfannkuchen geben. Pfannkuchen 
zusammen klappen und mit dem Parmesan und der Kräutermischung bestreuen. Heiß servieren.  
 
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, die Pfannkuchen aufzurollen und nebeneinander gelegt in 
einer gefetteten Auflaufform bei 180 Grad (160 Grad Umluft) für 20 Minuten zu backen. Hier aber 
bitte die Kräutermischung erst beim Anrichten aufstreuen. Und als Nichtvegetarier kann man auch 
Speck leicht angebraten und in Streifen geschnittenen Schinken mit in die Pfannkuchen tun. Da 
gibt es unendlich viele leckere Möglichkeiten und Ihrem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt..  
 

Viel Spaß beim Nachkochen und Guten Appetit.  

Bleibt gesund, 
 

Euer Markus 
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Der Mann, der Sherlock Holmes erschuf: 

Arthur Conan Doyle 
Von Michael Vetter 

 
 
 
 
 
 
Am 22. Mai 1859 wird der Arzt und Schriftsteller Arthur Ignatius Conan Doyle in Edinburgh 
geboren. Seine Mutter war Irin und sein Vater ein irischstämmiger englischer Beamter mit 
aristokratischem Hintergrund. Doyle jun. erhielt eine profunde Ausbildung an der Jesuitenschule 
Stonyhurst College/England und in der Stella Matutina in Feldkirch/Österreich. Sein Vater 
ließ ihn dann in Edinburgh Medizin studieren, u.a. bei dem schottischen Chirurgen Dr. 
Joseph Bell, dessen Assistent er später werden wird und was für die Erschaffung der 
literarischen Figur des Sherlock Holmes noch von Bedeutung sein wird. Das Studium schloss 
er mit der Promotion ab. 
 
Als Schiffsarzt bereiste er von 1880 - 1882 die Arktis und Westafrika. Danach ließ er sich 
acht Jahre lang als Arzt mit einer Praxis bis 1890 im Süden Englands nieder und verfasste in 
seiner Freizeit schon zahlreiche literarische Abenteuer seiner Helden, die bereits eine große 
Leserschaft fanden.1899 ging Doyle nach Südafrika, wo er als Arzt im 2. Burenkrieg seinen 
ärztlichen Dienst leistete. Er schrieb seine Erlebnisse nieder, das Ergebnis war der Bericht in 
Buchform „The Great Boer War“(Der große Burenkrieg). Dafür wurde er 1902 als Knight 
Bachelor geadelt. Doyle, der auch Mitglied einer Freimaurerloge war, verfasste weitere 
Werke. Darunter den Roman The Narrative of John Smith, der jedoch unvollständig und 
unveröffentlicht blieb und erst 1911 wurde dieses Fragment publiziert.  
 
Bereits im Jahr 1887 erschien die erste Geschichte von Sherlock Holmes und seinem Freund 
Dr. Watson: Study in Scarlet (Eine Studie in Scharlachrot). Die kriminalanalytischen 
Methoden der Figuren Doyles sind bezeichnend für den Aufbau und Verlauf der Geschichten 
um den „Meisterdetektiv“ Holmes. Hier kommen schon Methoden wie z.B. die 
Dakytloskopie zum Einsatz. Dakyloskopie ist eine Technik zur Auswertung von 
Fingerabdrücken, die in der Polizeiarbeit jener Zeit nur selten eingesetzt. 
  
Und so wurde Sherlock Holmes geboren  
 
Warum also Sherlock Holmes? In einem Interview von 1927 berichtet Doyle: 
„In meiner Freizeit las ich Detektivgeschichten. Mich störte sehr, wie altmodisch 
sie geschrieben waren. Der Detektiv kam scheinbar immer zu einer Lösung. 
Entweder durch Zufall, oder es wurde überhaupt nicht erwähnt, wie. Das 
stimmte mich nachdenklich. Ich fand, man will eine Erklärung wie er zu seinen 
Schlussfolgerungen kommt. So hatte ich die Idee, wissenschaftliche Methoden in 
die Detektivarbeit einzubeziehen.“ 
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Die Geschichten beginnen meistens so: Holmes wird von Klienten aufgesucht. Sie treten mit 
einer Bitte an ihn heran. Von seinem treuen Begleiter Dr. Watson wird Holmes häufig auf 
Ereignisse aus der Londoner Gesellschaft aufmerksam gemacht oder ein andermal wird 
Holmes Neugierde durch Zeitungslektüre geweckt. Holmes arbeitet als “beratender Detektiv“ 
(consulting detective). So sieht sich Holmes als Ergänzung zum sog. „police detective“. U.a. 
arbeitet er für die staatliche Polizeibehörde Scotland Yard. Stets kommt er durch innovative 
Schlussfolgerungen zum passenden Täterprofil und dem Tatmotiv. Oft widerlegt er so die 
Ermittlungsergebnisse der Polizei. 
 
Doyle stattet seinen Helden mit einer edlen Gesinnung aus, die sich gegen Standesdünkel, 
Fremdenfeindlichkeit und Chauvinismus richten: Positionen, die jene Doyles wiedergeben. 
Erzähler der meisten Geschichten ist dabei der Freund Dr. Watson, dem die Rolle des 
Chronisten zufällt. In vier Geschichten jedoch wird Holmes selbst zum Erzähler; die 
Handlung wird in Form einer Schachtelgeschichte erzählt, als Binnenhandlung fungiert eine 
von Holmes erzählte Erinnerung. Watson wird so zum Zuhörer und Konstrukteur der 
Rahmenhandlung. 
 
Zwei weitere Geschichten werden in dritten Person erzählt. In A Study in Scarlet wird die 
Ich-Erzählung Watsons durch eine längere Passage über vergangene Ereignisse unterbrochen; 
diese Passage wird ebenfalls in der dritten Person erzählt. Die Motive der Erzählungen sind 
sehr umfassend; es geht um geheime Organisationen, Drohungen und Erpressungen, 
Kryptogramme, unerklärliche Todesfälle und kriminelle Bünde. 
 
Doyle erkrankte 1900 an Typhus und reiste nach Norfolk. Dort lernt er einen Mann namens 
Fletcher Robinson kennen, der im Dartmoor aufgewachsen ist und ihm u.a. Geschichten 
erzählte, die um einen Geisterhund, der eine Familie bedrohte rankten. Diese inspirierten 
Doyle einen weiteren Roman zu schreiben. In der Atmosphäre von Dartmoor entschloss er 
sich, nochmal auf seine Detektivfigur Sherlock Holmes zurückzugreifen, und das obwohl er 
die Reihe 1893 für beendet erklärt hatte. So erschien 1902 der Roman The Hound of the 
Baskervilles (Der Hund der Baskervilles). Aufgrund des großen Erfolgs dieses Werkes 
entschloss sich Doyle, Holmes` Tod in der Erzählung The Empty House (Das leere Haus) 
1905 literarisch zu revidieren.  
 
Aber auch mit dunklen Seiten versieht Doyle seinen Helden. Holmes ist starker Raucher und 
konsumiert Kokain und Morphium, was Watson mit Besorgnis wahrnimmt. In Doyles 
zweitem Roman The Sign of Four (Das Zeichen der Vier) spürt man die Anspannung 
zwischen den beiden Männern.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Geschichten und Romane das Vertrauen des Lesers in 
die Naturwissenschaft und Technik bestärkt werden soll, da Holmes zeigt, wie durch 
stringentes und rationales Denken selbst schwierigste Fragen und Probleme gelöst werden 
können.  
 
1927 erschienen die letzten Erzählungen von Sherlock Holmes in einem Sammelband.  
Am 7. Juli 1930 stirbt Sir Arthur Conan Doyle an den Folgen eines Herzinfarktes im Alter 
von 78 Jahren. Er heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau ein zweites Mal. Aus der ersten 
Ehe gingen zwei Kinder hervor, aus der zweiten drei.  
 
 
 
Literaturquelle: Arthur Conan Doyle, Gesammelte Werke, Anaconda Verlag, Köln, 2012 



Gruppen- und Freizeitangebote der 
Tagesstätte für psychische Gesundheit Augsburg 

 
Bitte beachten Sie die Aushänge vor Ort, da z.Z. nicht immer alle Angebote 

aufgrund der Corona-Situation stattfinden können! 
 
Englisch mit Katerina Antimisaris, Montag 10 Uhr   

 

Glücksgruppe mit Pädagogin Sara Dankel Montag um 13 Uhr 
 

Zeitungsgruppe (Böheim-Bote !!!). 14-tägig am Dienstag, 9.30–10.00 Uhr. 
 

Sanfte Gymnastik mit Musik mit Claudia Behr, dienstags 11 Uhr (14-tägig)  
 

Ratequiz mit Andreas Engler in der Cafeteria. Dienstag 14-14.30 Uhr (14-tätig) 
 

Nähstube mit Arbeitsanleiterin Monika Kusterer, Dienstag 14-15 Uhr 
 

Literaturgruppe mit Michael Vetter jeden Mittwochvormittag  
 
Musiktherapie mit Sabine Koller am Mittwoch um 14 Uhr  
 

Vorlesen mit Edith Schiegg. Immer donnerstags 10-11 Uhr (14-tägig) 
 

Gehirnjogging mit Ergotherapeut Michael Dorn, Donnerstag 11-12 Uhr 
 

Schwimmen, ab Herbst im Alten Stadtbad mit Claudia Nemec  
 

Gehirnjogging mit Arbeitserzieherin Elke Hetzl, am Freitag 11-11.45 Uhr  
 

Ausflüge, s. Aushänge  
 
 

 

Aufgefallen 
Es ist zwar schon eine Weile her, dass wir statt Mark und Pfennigen Euro und Cents in der Tasche haben, 
aber mal Hand aufs Herz. Haben wir uns daran gewöhnt? Es soll ja Menschen geben, die immer noch im 
Kopf von Euro auf DM umrechnen. Das Ergebnis ist keine Pfennigfuchserei. Was heute 49 Cent kostet, 
kostete dermaleinst 69 Pfennig. Nach Adam Riese dürfte dann aber dasselbe Produkt nur 34,5 Cent kosten. 
Aufgerundet also höchstens 35 Cent. Also doch Euro Teuro oder was !? (bs) 
Anders verhält es sich mit unserem Böheim-Boten. Der kostet 1 Euro und wird auch nicht teurer. 
 
 
 
Diakonisches Werk Augsburg e.V., Sozialpsychiatrie    
Tagesstätte für psychische Gesundheit Augsburg 
 
Carina Gebele (Leitung) 
Tagesstätte für psychische Gesundheit Augsburg 
Böheimstr. 6 in 86153 Augsburg 
Telefon: 0821/5679720 Fax: 0821/5679721 
E-Mail: tagesstaette au-augsburg@diakonie-augssburg.de 
Webseite: www.diakonie-augsburg.de  
 

Bitte beachten Sie die verkürzten Öffnungszeiten in der Corona-Zeit: 
Montag und Mittwoch 8.45-12.15 Uhr und 12.45-16.00 Uhr 
Dienstag  und  Donnerstag 8.45- 12.15 Uhr und 12.45-16.30 Uhr  
Freitag 8.45–14.30 Uhr. 


