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Ganz besonderer Dank an Harriet, Filipa und Rikki Jodelko,  
die sich um das „Polieren“ der englischen Texte gekümmert haben. 
Danke!
Many thanks to Harriet, Filipa und Rikki Jodelko, who helped to 
„polish“ the english text. Thank you!
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Freundschaft/Friendship

 
Januar 
January 2015

Montag 
Monday

Dienstag 
Thuesday

Mittwoch 
Wednesday

Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

Montag 
Monday

Dienstag 
Thuesday

Mittwoch 
Wednesday

Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

Montag 
Monday

Dienstag 
Thuesday

Mittwoch 
Wednesday

Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

Februar/February

Klimawandel/Climate change
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März/March

Naturschutz/Nature protection
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March 2015
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April/April

Entwicklung/Development
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April 2015
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Mai/May

Gartenhelfer/Garden helper
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May 2015
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Juni/June

Salz der Erde/Salt of the world
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June 2015
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Juli/July

Britta
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July 2015
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August/August

Libellen/Dragonflies
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August 2015
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September/September

Diakonie/Diakonia
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September 2015
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Oktober/October

Lange Wege/Long ways

 
Oktober 
October 2015
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November/November

Farben/Colours
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November 2015
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Dezember/December

Friede und Flucht/ Peace and flight

 
Dezember 
December 2015
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Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Verwandte, liebe Kundinnen und Kunden, Dear friends, family and customers

für die Meisten ist dies der zweite Ka-
lender aus dem Hause Eilers in Bad Essen, 
für einige der erste. Nach dem Garten-
Kalender des letzten Jahres habe ich ei-
nen Kalender gestaltet, der ein anderes 
Konzept beinhaltet: Es ist ein kleines „Mo-
natsbuch“, in dem meine Frau Elke und ich 
12 Themen behandeln, die im Jahr 2014 
für uns wichtig waren und die wir er- und 
durchlebt haben. Deshalb gibt es zu den 
großen Bildern mit dem Monatskalendari-
um nun auch eine bedruckte Rückseite mit 
erläuternden Texten und sowie einigen Fo-
tos und Grafiken.

Allen Kalenderblättern ist ein Leitge-
danke aus dem so genannten Konziliaren 

Prozess der weltweiten Kirche gemeinsam: 
Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung 
der Schöpfung. Dieser Dreiklang zieht sich 
seit vielen Jahren durch unser Leben, er 
ist Stütze und Herausforderung beim Be-
obachten, Bewerten und Handeln. Daran 
möchten wir Euch und Sie teilhaben lassen. 
Wir möchten anstoßen und Mut machen 
beim Bemühen, diese Welt gerechter und 
friedlicher zu gestalten  im Kleinen wie im 
Großen.

Das Jahr 2014 gepflastert mit Nachrich-
ten über Unfrieden und Ungerechtigkeit: 
Kriegerische Auseinandersetzungen in der 
Ukraine, im Nahen Osten und an vielen an-
deren Orten dieser Welt, von denen wir in 

unsren Medien nicht hören oder sehen. Es 
hat Katastrophen gegeben, die zumindest 
teilweise auf menschliches Handeln zu-
rückzuführen sind: Überschwemmungen, 
abschmelzendes Eis oder Dürren sind nur 
ein paar wenige Beispiele. Wir möchten mit 
unserem „Monatsbuch“ Anregungen ge-
ben für unser gemeinsames Leben, ohne zu 
wissen, wie das Jahr 2015 aussehen wird.

Wir wünschen Euch und Ihnen für das 
Jahr 2015 viel Freude und Erfolg beim ge-
meinsamen Tun, jeder und jede an ihrem 
und seinem Platz in der Welt!

Eckhard Eilers
im Dezember 2014

For most of you this is the second calen-
dar from the Eilers’ house in Bad Essen but 
for some it’s the first.  After last year’s gar-
den calendar I’ve created one with a diffe-
rent concept.  It’s a booklet of the months 
in 2014.  My wife and I have looked at 12 
different themes which were part of our 
lives and which were important to us. So 
on the back of the pages with the large 
photos are descriptive texts along with 
some other photos and graphics. 

Each month falls under the general prin-
ciples of the World Church, that of peace, 
justice and conserving creation.  This tri-
ad has long been a thread woven through 

the fabric of our lives. It has supported and 
challenged us in our perception, our judge-
ment and in our actions. We’d like you to 
share some of this with us.

We’d like to strengthen your efforts 
to make this world more just and more 
peaceful both in big and small ways.

2014 with its news of strife and injusti-
ce: conflict in the Ukraine and Middle East 
and many other parts of the world which 
we don’t see or hear about in our media.  
There have been disasters most of which 
can be attributed to the actions of humans, 
such as floods, melting of polar ice and 
droughts to mention just a few examples. 

We’d like to give you impetus for your lives 
in the coming year, none of us knowing 
what it wil bring.

We wish all of you much joy and success 
in 2015 in whatever you do, each one of 
you wherever you are in the world.

Eckhard Eilers
December 2014
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Long-time friendship with a long-time brake
A long-time friend and his dog played a major role in our lives in January 2014. We visited Rikki 
Jodelko and his wife Harriet in South London in a town called Brixton.

Langjährige Freundschaft mit langer Pause
Ein langjähriger Freund und sein Hund spielten im Januar 2014 eine Hauptrolle in unserem Leben. 
Wir besuchten Rikki Jodelko und seine Frau Harriet im Londoner Stadtteil Brixton.

Rikki and I had been part of a school exchange 
program with the Totnes school in Devon (South 
West UK) in 1973 and the “Realschule” of Bad Es-
sen. I stayed in his home in Buckfastleigh. Thereaf-
ter, he stayed in our family home with me for about 
two weeks. Rikki was and still is very talented and 
educated in languages: Spanish, Italian, French. To-
day he is fluent in German. 

Both Rikki and his brother Jan suffer from a sight 
condition called Retinitis Pigmentosa; at the age of 
16 he began going blind. One may imagine this tra-
gedy of growing up with all the dreams and plans 
one has at this stage of personal development — 
knowing: “I will never see it again!”

During this time together we had many serious 
and funny experiences. After returning from Ger-
many with his teachers to the school in Totnes we 
got a letter from the school asking if Rikki might 
stay for a longer time with us in Lockhausen, atten-
ding secondary school in Bad Essen with me. We as 
a family said “yes” and it worked out in a short time.

When Rikki came, we bought a tandem with the 
help of a school fundraising campaign, in order to 
travel without teacher’s help (see newspaper article 
of Wittlager Kreisblatt, October 6th 1973). From 
there on people could see us on that very special 
mini bike, fighting for balance and the right direc-
tion, or discussing the fair share of invested mu-
scle power to reach the target speed. The nights 
we spent in one small room. Rikki taught me that 
there is much more wonderful beat music than pre-
sented in the charts. The music of Wishbone Ash 
or “Thick As A Brick” with its background story by 
Jethro Tull is still in my mind and sometimes on the 
record player. Rikki was always busy working with 
his guitar at the time, which caused him trouble as 
guitar playing hardens the skin on the fingertips 
which have to be very soft for reading Braille. Rikki’s 
music motivated me to learn more than flute recor-
der, cello and trombone, but also guitar.

In spring time 1974, after nine months, Rikki left. 
Some letters were written, but we lost contact  for 
nearly 30 years.

In 2003 I received an e-mail: Rikki was writing 
to “Mr. Eilers”, as he was not able to find “Eckhard 
Reincke” on the internet, but my mother Dorothea 
Reincke on my business homepage. He asked “Mr. 
Eilers” to make contact with Dorothea Reincke and 
— if possible — to her son.

It was funny to answer and tell Rikki that he 
reached me directly and that I got married and 
changed my name. One year later Rikki visited us 
and we took part in the 30th class reunion of our 
secondary school in Bad Essen. A year later I stayed 
in his home for some days and was given the his-
tory of Brixton by Rikki‘s wife Harriet, and was also 
introduced to the music of the town by Rikki, who 
is active in a wonderful project for disabled people 
called “Heart & Soul”. In 2008 Rikki visited again to 
be part of a celebration in our home – this time 
together with Harriet. When Elke and I visited Lon-
don in January 2014 (forty years after…) it was 
the first time for Elke to touch British ground. Over 
a week Rikki was our guide, and showed us places 
in Brixton and in the bigger city. Always by his side 
was his guide dog Acorn: on the streets, on buses, 
on the tube, on walks to museums, in pubs and re-
staurants.

We are thankful for this experience of renewing 
and continuing friendship.

Rikki und ich waren 1973 Teilnehmer des Schul-
austauschprogramms zwischen der Sekundarstufe 
der Schule in Totnes (Süd Devon, Großbritannien) 
und der Realschule Bad Essen. Ich wohnte bei ihm in 
Buckfastleigh. Anschließend war er Gast in meinem 
Elternhaus für die gleiche Zeitdauer von etwa zwei 
Wochen. Rikki war und ist immer noch sehr talen-
tiert und gut ausgebildet in verschiedenen Sprachen 
wie Spanisch, Italienisch, Französisch. In Deutsch ist 
er auch heute ziemlich perfekt. 

Sowohl Rikki als auch sein Bruder Jan leiden an 
einer Augenerkrankung, die Retinitis Pigmentosa 
genannt wird. Im Alter von 16 Jahren begann er 
zu erblinden. Man mag sich diese Tragödie vorstel-
len: Erwachsen-Werden mit all den Träumen und 
Plänen, die Menschen dieses Alters in ihrer persön-
lichen Entwicklung haben – und dabei zu wissen: 
„Ich werde das alles nie wieder sehen!“

Gemeinsam hatten wir in dieser Zeit der gegen-
seitigen Besuche viele ernste und lustige Erlebnisse. 
Nach Rikkis Rückkehr an seine Schule in Totnes zu-
sammen mit seinen Lehrern erhielten wir einen Brief 
von der dortigen Schule mit der Frage, ob Rikki für 
einen längeren Zeitraum hier in Lockhausen woh-
nen und zusammen mit mir die Realschule besuchen 
könnte. Wir sagten als Familie „Ja“ und dann wurde 
es in kurzer Zeit wahr.

Als Rikki ankam, organisierten wir in der Schule 
über eine Spendenaktion ein Tandem, um in unseren 
Bewegungen flexibel zu sein, ohne die Hilfe der Lehrer 
zu brauchen (siehe den Artikel des Wittlager Kreis-
blattes vom 6. Oktober 1973). Von da an konnten 
uns die Leute auf dem speziellen Mini-Fahrrad sehen, 
wie wir die Balance und die richtige Richtung disku-
tierten oder wir über den gerechten Krafteinsatz 
stritten, um die angestrebte Geschwindigkeit zu er-
reichen. Die Nächte verbrachten wir gemeinsam in 
meinem kleinen Zimmer. Rikki lehrte mich, dass es ne-
ben den bekannten englischen Hits auch wunderbare 
andere Beatmusik gibt. Die Musik von Wishbone Ash 
oder „Thick as a brick“ (Dumm wie ein Backstein) mit 
der Hintergrundgeschichte von Jethro Tull habe ich 
immer noch in den Ohren und manchmal auf dem 

Plattenspieler. Rikki übte fast immer auf seiner Gitar-
re, was ihm Probleme einbrachte, da das Üben seine 
Fingerspitzen härtete. Aber sie mussten weich sein, 
um die Blindenschrift lesen zu können. Rikkis Musik 
motivierte mich, mehr als Blockflüte, Cello und Po-
saune spielen zu lernen, nämlich die Gitarre.

Nach neun Monaten verließ uns Rikki im Früh-
jahr 1974. Wir schrieben uns noch ein paar Briefe, 
verloren dann aber den Kontakt für fast 30 Jahre.

2003 errichte mich eine E-Mail: Rikki schrieb 
an „Mr. Eilers“, da er „Eckhard Reincke“ im Internet 
nicht finden konnte, dafür aber meine Mutter Do-
rothea Reincke, und zwar auf der Homepage meiner 
Firma. Er fragte „Mr. Eilers“, ob es möglich wäre, ei-
nen Kontakt zu Dorothea Reincke herzustellen und 
 – wenn möglich – zu ihrem Sohn.

Es war lustig, Rikki zu antworten und ihm zu er-
zählen, dass ich geheiratet hatte und dabei einfach 
meinen Namen geändert hatte. Ein Jahr später be-
suchte uns Rikki und nahm am 30-jährigen Treffen 
der Realschulabschlussklasse teil. Im folgenden Jahr 
war ich bei ihm zu Hause zu Besuch und erhielt ein 
paar über die Stadtteilgeschichte und zur Musik-
geschichte in Brixton. Durch Rikki und seine Frau 
Harriet. Rikki engagiert sich im Musikprojekt „Hart 
&Soul“ mit Menschen mit Behinderungen. Als Elke 
und ich London im Jahr 2014 besuchten /vierzig Jah-
re später…), war es für Elke das erste Mal, Britischen 
Boden zu betreten. Rikki nahm sich Zeit, uns einiges 
von Brixton und von der Innenstadt Londons zu zei-
gen. Immer an seiner Seite ist der Blindenführhund 
Acorn – auf der Straße, im Bus, in der U-Bahn, bei 
Museumsbesuchen, im Pub oder im Restaurant. 

Das große Januar-Foto zeigt die Hauptstraße 
an der U-Bahn-Station am Abend. Brixton ist ein 
Stadtteil mit einer lebhaften Mischung von Men-
schen aus unterschiedlichsten Ländern mit ihrer je-
weiligen Kultur und einer reichhaltigen Arbeiterge-
schichte aus der Zeit der Stadtexpansion und dem 
Verbindungsaufbau durch Zugstrecken mit allen 
Landesteilen.

Wir sind dankbar für diese Erfahrung, eine 
Freundschaft zu erneuern und fortzuführen.

Wittlager Kreisblatt, 06.10.1973
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In February the garden awakes
After a winter without snow the early start of the growing season 
heralded a year with much higher temperatures than the long-term average.

Im Februar wacht der Garten auf
Nach einem Winter ohne Schnee kündigt der frühe Start der Vegetation ein Jahr 
mit deutlich höheren Themperaturen als im langjährigen Vergleich an.

Days are short in February. It’s usual for us to 
have minus temperatures. We are waiting for the 
first flowers before spring to appear in the garden. 
The very first flowers fighting to come through ice 
and snow are snowdrops (big photo), crocus and 
witch-hazel. But there was no need for them to 
fight as there was no snow or ice: Spring usually 
starts in mid-March, but in 2014 it was there four 
weeks early. We enjoyed this feeling of nature rene-
wing itself in our garden. 

When the months of March and April started 
becoming warmer, I began to research the tempe-
ratures in Bad Essen and the surrounding district in 
earlier years. There has been a lot in the media and 
I too have been talking a lot about global warming 
but I’ve never checked local data for this before. The 
result of this is shown in the chart alongside this 
where I’ve added monthly average temperatures 
of 2014 and compared them with the last 6 ye-
ars and with the years between 1961 and 1990. 
It demonstrates that only May, June and July have 
been colder than average for the last six years and 
only August has been colder than the average from 
1961 to 1990. My findings agree with the scien-
tific statements coming out of climate conferences 
of recent years! Ten years ago we invited  Prof. 
Mojib Latif from the Geomar-Institute for Ocean 
Sciences at the University of Kiel (Northern Ger-
many) for a lecture in Melle. He said: “We will be 
faced with higher temperatures and more extreme 
weather such as heatwaves and heavy rainfall in the 
next decades!”

This “warming up” is a result of human activity 
over the last hundred years: The rapidly increasing 
consumption of energy from fossil fuels, especially 
in the Northern Hemisphere, is the main reason for 
this according to scientists. So we should consider 
all of this and change our behaviour as much as we 
can:

� On our part, for years we have reduced our elec-
tricity consumption by just switching off devices 
on standby like TVs and computers when they 
are not in use.

� We can also exchange our old electric bulbs and 
halogen lamps by lighting with LED-technology. 
We have done this in our house and have redu-
ced the energy consumption of lighting by 70 
percent over the last two years..

� During the last five years we have supported the 
use of renewable energy such as wind and sun 
by signing up to providers of “green” energy.

� Transport is one of the most wasteful sectors 
of the economy. We try to buy products locally. 
We also try to make use of public transport even 
though it’s difficult living in a country district. We 
should all try to travel more by train or bus to 
reduce fuel consumption.

Im Februar sind die Nächte lang. Es ist normal, 
tagsüber und nachts Minus-Temperaturen zu ha-
ben. Wir warten auf die Vorfrühlingsblumen im 
Garten. Die ersten Blumen, die sich durch Eis und 
Schnee kämpfen, sind Schneeglöckchen (großes 
Foto), Krokusse und die Zaubernuss. Aber es gab 
keinen Grund zu kämpfen, da es weder Eis noch 
Schnee gab. Normalerweise fängt der Frühling Mit-
te März an, aber 2014 war er schon vier Wochen 
früher da. Wir freuten uns über dieser Gefühl der 
Erneuerung in der Natur und in unserem Garten. 

Als dann auch März und April warmer waren 
als in den vergangenen Jahren, fing ich an, nach 
den Temperaturen der Vorjahre in Bad Essen und 
Umgebung zu suchen. Die Medien und auch ich 
hatten schon länger über die globale Erwärmung 
und ihre Folgen gesprochen, aber ich hatte das nie 
mit lokalen Daten abgeglichen. Das Ergebnis ist in 
der nebenstehenden Grafik zu sehen, in der ich den 
monatlichen Durchschnitt aufgetragen und diesen 
Wert jeweils mit den monatlichen Durchschnitts-
werten der letzten sechs Jahre, aber auch mit den 
Durchschnittswerten der Jahre 1961 bis 1990 
verglichen habe. Das Ergebnis zeigt, dass nur die 
Monate Mai, Juni und August im Vergleich kälter 
waren als diese Monate in den sechs vorausgegan-

genen Jahren. Und allein der August war kälter als 
im Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Das ent-
spricht den meisten wissenschaftlichen Aussagen 
bei den Klimakonferenzen der letzten Jahre!  Vor 
zehn Jahren hatten wir Prof. Mojib Latif vom Geo-
mar-Institut für Meeresforschung der Universität 
Kiel zu einem Vortrag in Melle eingeladen. Er sagte: 
„Wir werden in den nächsten Dekaden mit höheren 
Temperaturen und mehr extremen Wettersitua-
tionen wie Hitzewellen und schweren Regenfällen 
konfrontiert werden.“

Diese „Aufwärmung“ ist im menschlichen Ver-
halten der letzten hundert Jahre begründet. Der 
rasant ansteigende Energieverbrauch aus fossilien 
Quellen, besonders in den Ländern der nördlichen 
Welt, ist der Hauptgrund dafür, sagen die Wissen-
schaftler. Nun müssen wir nachdenken und das Bes-
te tun, was uns möglich ist:
� Seit Jahren reduzieren wir unseren Stromver-

brauch durch wahres Ausschalten von Stnd-by-
Geräten wie Fernseher und Computersystemen, 
wenn sie nicht gebraucht werden.

� Wir können auch alte Glühbirnen und Halogen-
lampen durch die Beleuchtung mit LED-Tech-
nologie ersetzen. Das haben wir konsequent in 
allen Räumen getan und dadurch den Energie-
verbrauch für die Beleuchtung in den letzten 
zwei Jahren um 70 Prozent gesenkt.

� Wir können den Gebrauch von erneuerbaren 
Energiequellen wie Wind und Sonne unterstüt-
zen, indem wir Verträge mit Anbietern von 
„grünem“ Strom schließen, was wir vor fünf Jah-
ren getan haben.

� Transport ist einer der meist verschmutzenden 
Sektoren der Wirtschaft in unserer Gesellschaft. 
Deshalb versuchen wir, möglichst Produkte aus 
regionaler Herstellung zu kaufen. Wir versu-
chen außerdem, öffentliche Nahverkehrsmittel 
zu nutzen, auch wenn das in unserer ländlichen 
Gegend schwierig ist. Und wir müssen für Reisen 
mehr als bisher Bus und Bahn nutzen.

Differenzen der monatlichen Mitteltemperatur 2014
zu den monatlichen Mitteltemperaturen der Jahren 2008 bis 2013
und zu den monatlichen Mitteltemperaturen der Jahre 1961 bis 1990s

Bad Essen

Differences of the monthly middle temperatures 2014
to the average of middle temperaturess in the years 2008 to 2013
and to the average of middle temperatures in the years  1961 to 1990

Quellen / Sources: www.wetterkontor.de | www.statista.de | www.wetter.com
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Differenz der montlichen Mit-
teltemperatur 2014 zu den  
durchschnittlichen monatli-
chen Mitteltemperaturen in 
den Jahren 1961 bis 1990
Difference of the monthly 
middle temperatures in 2014 
to the average of middle 
temperatures in the years 
1961 to 1990
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teltemperatur 2014 zu den  
durchschnittlichen monatli-
chen Mitteltemperaturen in 
den Jahren 2008 bis 2013
Difference of the monthly 
middle temperatures in 2014 
to the average of middle 
temperatures in the years 
2008 to 2013
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Diversity for Particular Species
We can affect the stability of nature by changing the environment 
where we live either in positive or negative ways.

Vielfalt ermöglicht Besonderheiten
Mit der Veränderung der Umwelt in den Dörfern beeinflussen wir die Stabilität 
der Natur in positiver oder negativer Weise.

Many guests in our holiday flat ask, “I have seen 
a big bird in the garden. What is it?” These guests 
were here in winter and early spring and what they 
saw was a pheasant cock, which has taken up resi-
dence with its hens in our garden in winter in recent 
years. When the arable land is not being cultivated 
in winter they can’t find food or cover. Gardens pro-
vide these during the colder months. 

Pheasants are a case in point. Many animal spe-
cies need specific habitats to survive. Small birds 
need bushes or trees for building nests to raise their 
young. Some of them need seeds, others insects. 
In turn insects need flowers and trees during the 
hours of daylight, this mainly between spring and 
autumn. Frogs need water and insects to survive. 
The list of animals seems endless and the list of ha-
bitats they need too.

A bird like the nightingale (Luscinia megarhyn-
chos) prefers an environment which is very rarely 

found nowadays.  It needs a combination of flowing 
water, thick bushes and rotting leaves. Since May 
we have been able to listen to the wonderful singing 
of the nightingale in our garden!

The satellite photo above shows the plots near 
to our home in Bad Essen-Lockhausen. Ours in the 
centre is framed with a green line. Other plots with 
a large number of trees and bushes are outlined 
with a dotted line in green. Public playgrounds are 
framed with blue dots. 

It is worrying that in many gardens in our neigh-
bourhood the trees and bushes have been cut down 
in recent years which has reduced the diversity of 
habitats which support particular species.

Viele Gäste unserer Ferienwohnung fragen uns: 
„Was ist das für ein großer Vogel im Garten? Was 
ist das?“ Diese Gäste sind im Winter oder im frühen 
Frühjahr hier und sie haben einen Fasanenhahn ge-
sehen, der in den vergangenen Wintern mit seinen 
Hennen in unserem Garten zu Gast war. Wenn die 
Äcker im Winter kahl sind, finden sie keine Nahrung 
und keine Versteckmöglichkeiten. Diese Vögel 
kommen dann in der kalten Jahreszeit in unseren 
Garten, um zu fressen und sichere Schlafplätze in 
den Bäumen zu finden.

Der Fall der Fasanen ist nur ein Beispiel. Viele 
Tiere benötigen zum Überleben spezielle Umfelder. 
Kleine Vögel brauchen Büsche oder Bäume, um 
Nester zu bauen und die nächste Generation groß 
zu ziehen. Einige brauchen Sämereien, andere Insek-
ten oder beides. Insekten wiederum benötigen je-
den Tag zwischen Frühjahr und Herbst Blumen und 
Bäume, um zu überleben. Frösche brauchen Wasser 
und Insekten. Die Liste dieser Tiere scheint endlos 

zu sein – und die Liste der Habitate ebenso.
Ein Vogel wie die Nachtigall (Luscinia megarhyn-

chos) bevorzugt eine Umgebung, die heutzutage 
sehr selten ist: eine Kombination von fließendem 
Wasser, dichten Büschen und verrottenden Blät-
tern. Ab Mai können hören wir den wunderbaren 
Gesang der Nachtigall in unserem Garten!

Das Satellitenfoto oben zeigt die Situation der 
Grundstücke in unserer Nähe in Bad Essen-Lock-
hausen. Unser Stück ist mit einer durchgehenden 
grünen Linie gekennzeichnet. Auch andere Flächen 
haben einen hohen Anteil von Bäumen und Bü-
schen (grün gestrichelte Umrandung). Öffentliche 
Spielplätze sind blau-gestreift umrandet.

Beunruhigend ist die Tatsache, dass auf vielen 
Grundstücken unserer Nachbarschaft Büsche und 
Bäume gefällt bzw. ausgerissen wurden. So wird der 
Platz für eine vielfältige Natur beschnitten, die auch 
besonderes ermöglicht.

Dorothea‘s garden flat Sonnenweg 3 | D-49152 Bad Essen | Germany | tel 0049 (0) 5472 949320 | fax 0049 (0) 5472 949310 | mail: dorotheas@eilers-media.de | www.dorotheas-garden-flat.de

Grundlage/basic map: Bing-maps
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New development is changing the Northern site of Bad Essen
The first phase of Bad Essen Marina will be finished in spring 2015.

Eine neue Entwicklung verändert die Nordseite Bad Essens
Die erste Phase der Bad Essen-Marina wir im Frühjahr 2015 abgeschlossen.

Bad Essen is being developed. After a “renova-
tion” of the spa-area between the historical centre 
and the Northern edge of the forest in the Sou-
th for the Lower Saxony Garden Show 2010, the 
focus is now on the building of private homes or 
business premises – and Bad Essen Marina is being 
built on the Southern side of the Mittellandskanal, 
the canal which bisects the town.

About 20 years ago, the only representative of 
the Green Party in the town council at that time, 
Joachim Lücht, had the idea of having a marina in 
Bad Essen. An industrial area near the canal had soil 
with asbestos in it so had to be decontaminated. It 
was not known what was to happen with the plot.  
It measures about 700 by 150 meters. There were 
also discussions about what to do with the 35 me-

ter tall, reinforced concrete grain silo built just be-
fore World War II which has walls and a roof with a 
thickness of more than one meter. Since 2003, step 
by step explorations have been made, concepts de-
veloped, land acquired, old industrial buildings de-
molished and plots for new homes sold. The most 
visible change happened when the digging for the 
marina’s inner harbour started in early 2014. On 
2nd April we accepted an invitation from the coun-
cil to a gathering in the basin together with about 
500 other people from the area (see big picture). 
After the photo shoot we had to leave and the 
basin was flooded (see photos above taken by the 
web cam on the top of the grain silo). This month 
– April 2015 – the harbour for small ships and 
boats will be officially opened. We’re still waiting for 

a realistic proposal for the conversion of the grain 
silo to flats and small business premises.

Last note: Unfortunately not all of the deve-
lopment in Bad Essen has been benefitial. A site of 
particular environmental importance West of the 
historical centre has been destroyed by a developer 
who was given permission to build a flat despite 
there being an increasing number of empty flats in 
the town.

Bad Essen ist eine sich entwickelnde Gemeinde. 
Nach der „Renovierung“ der Kuranlagen zwischen 
dem historischen Ortskern und dem Nordrand des 
Waldes im Süden anlässlich der niedersächsischen 
Landesgartenschau 2010 konzentriert sich der 
Blick nun auf neue Eigenheime oder Wohnkomplexe 
als Geldanlage – und am südlichen Ufer des Mittel-
landkanals auf die so genannte „Marina Bad Essen“.

Ungefähr vor 20 Jahren hatte der damals ein-
zige Grünen-Abgeordnete im Gemeinderat Bad 
Essen, Joachim Lücht, die Idee einer Marina in Bad 
Essen. Eine Industriebrache am Kanal musste saniert 
(die Erde war mit Asbest-verseucht) und neu orga-
nisiert werden. Es war offen, was mit der ca. 700 
mal 150 Meter großen Fläche geschehen sollte. 
Ebenso offen war, was mit dem 35 Meter hohen 

Getreidespeicher geschehen sollte, der komplett 
aus Stahlbeton mit einer Mauer- und Dachdicke 
von mehr als einem Meter besteht und in der Zeit 
des letzten Weltkrieges gebaut wurde.

Seit 2003 wurden nach und nach Untersuchun-
gen durchgeführt, Nutzungskonzepte entwickelt, 
Grundstücke aufgekauft, alte Industriebauten ab-
gerissen und schließlich neue Grundstücke für Ei-
genheime angeboten – und komplett verkauft. Die 
sichtbarsten Veränderungen erfolgten im frühen 
Jahr 2014, als mit dem Ausbaggern des Binnen-
hafens“ begonnen wurde. Am 2. April folgten wir 
zusammen mit etwa 500 Einwohnern und Gästen 
aus der Region einer Einladung von Bürgermeister 
und Rat Bad Essens (siehe großes Foto). Nach der 
Aufnahme der Fotos mussten wir das Becken ver-

lassen und das Becken wurde geflutet (siehe Fotos 
oben, die von einer Web-Cam auf dem Dach des 
Speichers installiert ist). In diesem Monat – April 
2015 – wird der Hafen für kleine Schiffe und Boo-
te offiziell geöffnet. Der Getreidespeicher wartet 
noch immer auf ein Nutzungskonzept, um ihn in 
Wohnungen oder/und kleine Gewerberäume um-
zuwandeln.

Letzte Bemerkung: Nicht alle Pläne zur Entwick-
lung Bad Essens sind positiv. Ein wesentlicher na-
türlich belassener Streifen westlich des historischen 
Ortskerns wurde durch die Baugenehmigung für 
einen Investor dezimiert, während der Leerstand an 
Wohnungen im Dorf zunimmt.

April, 2nd, 2014, 17.00 h April, 3rd, 2014, 7.00 h November 2014

Fotos oben/photos on top: web-cam der Gemeinde Bad Essen | Historisches Foto und Karten/historic photo and maps: Gemeinde Bad Essen 
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Ein guter Freund und Helfer im Garten
Seit Jahren fühlen sich Igel auf unserem Grundstück wohl.

A good friend and helper in the garden
For years hedgehogs have been happy to be in our garden.

Die Igel, die uns in unserem Garten begegnen, 
sind Europäische bzw. Braunbrustigel. Das dunkel-
braune Stachelkleid ist unverwechselbar. Aber die 
Legende, dass Igel ihre Nahrung auf den Stacheln 
transportieren, stimmt nicht. Findet man Blätter 
oder Früchte auf den Tieren, handelt es sich um 
Ballast, den sie unabsichtlich aufgenommen haben. 
Droht Gefahr, rollt sich das Tier zusammen und 
streckt dem Angreifer seine 5.000 bis 7.000 Sta-
cheln entgegen. Verletzliche Stellen sind sein Bauch 
und der Kopf. 

Die nachtaktiven Tiere verstecken sich tagsüber 
unter den Sträuchern oder in Laubhaufen. In der 
Dämmerung verlassen sie ihr Nest und machen sich 
auf die Suche nach Insekten, Assel, Würmern und 
Schnecken. Auch Eier und kleine Wirbeltiere wie 

beispielsweise junge Mäuse zählen zu ihrer Nah-
rung. Igel sind also richtige kleine Raubtiere.

Igel sind Einzelgänger – außer zur Paarungszeit. 
Obwohl er ein Wildtier ist, hält sich der Igel gerne 
auch in menschlicher Umgebung auf. So begegnet 
man ihm in Gärten, auf Streuobstwiesen oder in 
Parks. 

Die Fortpflanzung findet ab Ende Mai statt. 
Nach fünf Wochen Tragzeit bringen die Weibchen 
zwei bis sieben blinde Junge zur Welt. Sechs Wo-
chen lang werden die Kleinen gesäugt, bevor sie mit 
etwa 300 Gramm Körpergewicht selbständig sind. 
In guten Jahren gibt es im Herbst manchmal noch 
einen zweiten Wurf. 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Igel 
eine besonders geschützte Tierart. Auch wenn man 

ihn in etlichen Gegenden noch öfter antreffen kann, 
so ist er doch gefährdet. Geeignete Lebensräume 
gehen durch die Intensivierung der Landwirtschaft, 
die Rodung von Hecken und die Umwandlung natur-
naher Wälder in strukturarme Forste immer mehr 
verloren. Straßen zerschneiden die Landschaft, und 
geeignete Lebensräume werden dadurch voneinan-
der isoliert. Außerdem fällt in Deutschland jährlich 
eine Million Igel dem Straßenverkehr zum Opfer.

Wir freuen uns über die Hilfe der Igel bei der Gar-
tenarbeit, da sie überwiegend Schädlinge vetilgen. 
Dafür nehmen wir die lautstarken Paarungsrituale 
gerne in Kauf.
(Text unter Verwendung von Informationen des 
BUND/Friends of the earth Germany,  
Mehr Details auf http://www.bund.net.)

The hedgehogs in our garden are European 
hedgehogs. They are also called brown chest 
hedgehogs. The dark brown spikes are distinctive. 
But it is a complete myth that hedgehogs trans-
port their food on their backs. Any leaves or fruit 
clinging to their spines are there purely by accident. 
When in danger the hedgehog rolls itself into a ball 
and its attacker is faced with a protective  barrier of 
spines of 5 to 7 centimeters. The animal’s vulner-
able parts are the stomach and the head. 

These nocturnal animals hide themselves under 
bushes or in heaps of leaves during the day . When 
dawn arrives, hedgehogs leave their nests and start 
foraging for food, such as insects, woodlice, worms 
and slugs. Eggs and small vertebrates like young 
mice are also part of their diet. So hedgehogs are 

real little predators.
Hedgehogs are loners but not in the mating 

season. Even though they are wild animals they love 
to be around humans. So we meet them in gardens, 
orchards or in parks. 

 Their reproductive cycle takes place from the 
end of May onwards. After five weeks of pregnan-
cy the female hedgehog gives birth to two to seven 
blind young. They suckle for six weeks before they 
are independent of their mother with a weight of 
about 300 grams. In good years hedgehogs can 
have a second litter in autumn. 

Under German nature laws the hedgehog is 
protected. Although they are found in many envi-
ronments, it is an endangered species. Suitable ha-
bitats are being lost by intensive farming, such as 

the uprooting of hedgerows and the degradation 
of natural forest for commercial use. The building 
of roads is also restricting their movement between 
suitable living areas. Add to this about one million 
hedgehogs are killed by road vehicles in Germany 
every year.

We benefit from the help of hedgehogs with our 
garden chores as they mostly eat what we regard 
as pests. So we happily accept their loud love rituals. 

(This text thanks to information from BUND/
Friends of the earth Germany, 
More details at http://www.bund.net.)
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You are the salt of the world
Friends from different countries and cultures enrich our lives.

Ihr seid das Salz der Erde
Freunde aus unterschiedlichen Ländern bereichern unser Leben.

Friends from three countries have been guests 
in our home this year. This makes us feel honou-
red. We had guests from the Check Republic, the 
Netherlands and Poland in our holiday flat too.

Although we stopped doing the voluntary work 
in the Lutheran church two years ago we still get in-
volved with meetings or help in partnership events 
when asked. This happened twice in 2014, In June 
we accompanied a meeting between representati-
ves from the Lutheran parish of Chatsworth near 
Durban in South Africa, who had been invited by 
our neighbouring parish Barkhausen-Rabber. In a 
programme lasting more than two weeks we had 
the chance to visit the mosque in Linne and experi-
ence the warm hospitality of the mainly ethnic Tur-
kish members of the parish. 

Our next visitors were members of a youth ex-
change program between the Bad Essen Lutheran 
parish and its partner parish, Iklad, situated in a small 
town with the same name near to Budapest in Hun-
gary. Tamás and István stayed us during the time of 
the programme which involved young people from 
Bad Essen. The program included a visit to the Os-
nabrück town hall where the peace contract was 
signed at the end of the Thirty Years War (1618 – 
1648). The big photo shows members of the group 

behind a model of the town of that period.
At the Africa festival in Osnabrück we met up 

again with the world-wide known storyteller Gcina 
Mhlope in May, a friendship which has lasted for 
more than 25 years as Eckhard was privileged to 
accompany this impressive woman as driver and 
helper on her first tour of Germany in 1988.

We were equally happy when guests from 
Mooiriver, South Africa, visited their friends in Mel-
le. They came over to us, we sat in our garden and 
caught up with news and chatted for a few hours.

Finally we saw Rikki again (see January page), 
who came with his daughter Filipa from London. 
The occasion for this meeting was the 40th an-
niversary of the secondary school in Bad Essen in 
1974. We had wonderful talks together – and the 
result being that Filippa and Rikki are polishing the 
English in this calendar.

The contact we have with these people is the 
salt in the rich broth of our life, spiced further by our 
family and friends everywhere.

.

Freunde aus drei Ländern sind dieses Jahr bei 
uns zu Gast gewesen. Wir fühlen uns geehrt. Wir 
hatten außerdem noch Gäste aus Tschechien, den 
Niederlanden und Polen in unserer Ferienwohnung.

Auch wenn wir uns aus der ehrenamtlichen Ar-
beit in der lutherischen Kirche vor zwei Jahren zu-
rückgezogen haben, nutzen wir unsere Freiheit, uns 
an Begegnungen in den Partnerschaftsbeziehungen 
zu beteiligen oder dabei zu helfen. Das ist im Jahr 
2014 zweimal geschehen: Im Juni haben wir eine 
Begegnung zwischen der lutherischen Gemeinde 
Chatsworth bei Durban und unserer einladenden 
Nachbargemeinde Barkhausen-Rabber begleitet. Im 
Rahmen des gut zweiwöchigen Programms hatten 
wir auch die Möglichkeit, die Moschee in Linne zu 
besuchen und die herzliche Gastfreundschaft der 
zumeist türkisch-stämmigen Gemeinde zu erleben.

Die nächsten Gäste waren Teilnehmer eines Ju-
gend-Austauschprogramms der Kirchengemeinden 
Bad Essen und Iklad. Diese Gemeinde liegt in Ungarn 
in der Nähe von Budapest. Tamás und István haben 
bei uns übernachtet, das Programm lief zusammen 
mit den jungen Leute aus Bad Essen. Ein Programm-
punkt war der Besuch im Rathaus von Osnabrück 
mit dem Saal, in dem der Friedensvertrag nach dem 
30-jährigen Krieg (1618 – 1648) unterzeichnet 

wurde. Das große Foto zeigt zeigt Mitglieder der 
Gruppe hinter dem Modell der Stadt in jener Zeit.

Beim Afrika-Festival in Osnabrück haben wir im 
Mai die weltweit bekannte Geschichtenerzählerin 
Gcina Mhlope getroffen. Diese Beziehung ist schon 
mehr als 25 Jahre alt, als Eckhard das Vergnügen 
hatte, die beeindruckende Frau bei ihrer ersten 
Deutschland-Tour 1988 als Fahrer und Helfer zu 
begleiten.

Genauso glücklich sind wir über die Gäste aus 
Mooi River in Südafrika gewesen, die ihre Freunde 
in Melle besuchten. Sie haben es ermöglicht, dass 
wir ein paar Stunden in unserem Garten zusam-
mensitzen und dabei Nachrichten und Meinungen 
austauschen konnten.

Und zuletzt haben wir Rikki wiedergetroffen 
(Siehe Januar-Seite), der mit seiner Tochter Filipa 
aus London kam. Anlass des Treffens war der 40. 
Jahrestag des Abschlusses der Realschule in Bad 
Essen. Wir hatten sehr gute Gespräche und den Ne-
beneffekt, dass Filipa und Rikki die englischen Texte 
dieses Kalenders „aufpoliert“ haben.

Diese Kontakte sind das Salz in unserer „Le-
benssuppe“, die natürlich auch durch die Treffen mit 
unseren Verwandten und Freunden immer wieder 
gewürzt wird.
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On July 10th, 2014, my godchild Britta got her 
A-level diploma with the best result possible. All 
people around her, her family and friends were very 
excited, as was she. 

The photo shows her standing with the diploma 
at the entrance of her school which is a compre-
hensive school in Osnabrück. Behind her, on the 
wall, is a poem by Berthold Brecht::

The Memory of the World
for suffering endured
is astoundingly short.
Their imagination
for future suffering
is almost even lower.

This indifference is,
what we have to fight,
its extreme degree is death.
Too many seem to be
already dead today,
like people who have left behind
what they have before them, so little they do about 
it.

Let us say what has been said a thousand times
again and again,
so it will not have been said
once too few times!

Let us renew the warnings,
Even if they are already 
like ashes in our mouths.

Because wars threaten humanity 
Against which those of the past
look like pathetic attempts,
and they will come
without any doubt,
if those
whose hands prepare them in all openness
Are not obliterated.

Great Carthage waged three wars. 
It was still powerful after the first, 
still inhabited by the second. 
Nowhere to be found after the third.

Berthold Brecht: 
Speech for peace, 1952 
(shorted version)

Mein Paten-„Kind“ bekam am 10. Juli 2014 ihr 
Abiturzeugnis – mit dem besten Ergebnis, das frau 
erreichen kann. Alle Menschen in ihrer Umgebung 
wie die Familie und Freunde waren aufgeregt, ge-
nauso wie sie auch.

Das große Foto zeigt sie mit dem Abiturzeugnis 
am Eingang zu ihrer Schule, einer integrierten Ge-
samtschule in Osnabrück. Hinter ihr, auf der Wand, 
ist ein Gedicht von Berthold Brecht gedruckt:

Das Gedächtnis der Menschheit 
für erduldete Leiden 
ist erstaunlich kurz. 
Ihre Vorstellungsgabe 
für kommende Leiden 
ist fast noch geringer. 

Diese Abgestumpftheit ist es, 
die wir zu bekämpfen haben, 
ihr äußerster Grad ist der Tod. 
Allzu viele kommen uns 
schon heute vor wie Tote, 
wie Leute, die schon hinter sich haben, 
was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen. 

Lasst uns das tausendmal Gesagte 
immer wieder sagen, 
damit es nicht 
einmal zu wenig 
gesagt wurde! 

Lasst uns die Warnungen erneuern, 
und wenn sie schon wie Asche 
in unserem Mund sind. 

Denn der Menschheit drohen Kriege, 
gegen welche die vergangenen 
wie armselige Versuche sind, 
und sie werden kommen 
ohne jeden Zweifel, 
wenn denen, 
die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, 
nicht die Hände zerschlagen werden. 

Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch 
mächtig nach dem ersten, noch bewohnt nach dem 
zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem 
dritten.

Berthold Brecht: 
Rede für den Frieden, 1952 
(gekürzte Fassung)

An important day in Britta‘s life
On the way to higher education with a poem by a famous German writer

Ein wichtiger Tag in Brittas Leben
Auf dem Weg zur weiteren Ausbildung mit einem Gedicht eines berühmten deutschen Autors
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Dragonflies (lat.: Odonata) are one of the most 
fascinating types of insect. Their ancestors lived as 
long as 250 million years ago. They had a wing span 
of up to 75 cm, making them the largest insects 
of their time. In the days of dinosaurs 150 million 
years ago their size and physique was comparable 
to that of today’s 

79 species of the four-winged insect are known 
in Europe. These are subdivided in two groups, the 
large dragonflies (Anisoptera) and the small dra-
gonflies (Zygoptera), of which the large species 
are the better fliers. The big photo shows two co-
pulating “willow-maids”, belonging to the category 
of small dragonflies. The largest European dragon-
fly, the kings-dragonfly (photos at bottom), has a 
weight of about 1 gram (a sparrow is 30 times hea-

vier). Male dragonflies are nearly the same size as 
the females but they are lighter. (photo above left: 
flat belly-dragonfly, photo above right: moorland-
dragonfly)

Dragonflies do not sting  contrary to popu-
lar opinion.They are not aggressive and are in no 
way dangerous to humans. They will bite to defend 
themselves though when held incorrectly.

Dragonflies are extremely beneficial insects as 
they devour masses of mosquitos and other pests. 
Some of them live many years as nymphs in tarns 
and lakes this being the longest period of their  life 
cycle. Adult dragonflies only live for a few weeks. 
In the last 10 to 15 years insect scientists have 
found that Southern species are starting to fly 
Northwards, this maybe as a result of global war-

ming, the best known example of this being the 
fire-dragonfly. The effect of this is that the species 
which are suited to cooler temperatures will be pu-
shed further to the North. If there is no more space 
for them, some of these species are in danger of 
extinction. This might have a long-term negative 
effect on the ecological balance and might have 
unpleasant consequences for humans too.

(Text thanks to information from www.libellen.li)

Libellen (lat.: Odonata) gehören zu den faszinie-
rendsten Insekten. Ihre Vorfahren lebten bereits vor 
250 Millionen Jahren. Diese Tiere hatten eine Flü-
gelspannweite von bis zu 75 cm und waren damit 
die größten jemals existierenden Insekten. Zur Zeit 
der Saurier vor 150 Millionen Jahren entsprachen 
Größe und Körperbau der Libellen bereits in etwa 
den heutigen Arten. 

In Europa gibt es insgesamt 79 Arten der Vier-
flügler. Man unterteilt sie in zwei Gruppen, in die 
Großlibellen (Anisoptera) und die Kleinlibellen 
(Zygoptera), wobei die Großlibellen die wesentlich 
besseren Flieger sind. Das große Foto zeigt zwei 
kopulierende Weidenjungfern, die zu den Kleinli-
bellen gehören. Die größte europäische Libelle, die 
Königslibellen (Fotos unten), wiegt kaum mehr als 

ein Gramm (ein Sperling ist 30-mal so schwer). Li-
bellenmännchen sind annähernd gleich groß wie die 
Weibchen, aber immer etwas leichter als die Weib-
chen. (Foto oben links: Plattbauch-Libelle, Foto oben 
rechts: Sumpf-Heidelibelle)

Entgegen einer weitverbreiten Meinung können 
Libellen nicht stechen. Sie sind auch nicht aggres-
siv und somit völlig ungefährlich für Menschen. Sie 
können sich allerdings mit Beißen wehren, wenn sie 
unsachgemäß angefasst werden.

Libellen sind äußerst nützliche Insekten, da sie 
riesige Mengen an Mücken und anderen „Schädlin-
gen“ vertilgen. Dabei verbringen sie zum Teil meh-
rere Jahre und damit den größten Teil ihres Lebens 
als Larven in Teichen und Tümpeln. Ihr „Flugleben“ 
dauert hingegen nur wenige Wochen. In den letz-

ten 10 bis 15 Jahren haben Insektenforscher fest-
gestellt, dass sich – vermutlich als Folge der Kli-
maerwärmung – südliche Libellenarten Richtung 
Norden ausbreiten. Bekanntestes Beispiel hierfür ist 
die Feuerlibelle. Daneben wird sich möglicherweise 
das Verbreitungsgebiet von Arten, die an ein kühle-
res Klima angepasst sind, nach Norden verschieben. 
Ist dies aus geografischen Gründen nicht möglich, 
dürfte es an solchen Orten zum Verschwinden der 
betreffenden Arten kommen. Das Verschwinden 
der Libellen würde wahrscheinlich das ökologische 
Gleichgewicht nachhaltig stören und für uns sehr 
unangenehme Folgen haben.

(Text unter Verwendung von Beschreibungen auf 
www.libellen.li)

A live under water for the longest time
Dragonflies are most effective biological pest controllers.

Die längste Zeit ein Leben im Wasser
Libellen sind äußerst effektive Schädlingsbekämpfer.



 
September 
September 2015

Montag 
Monday

Dienstag 
Thuesday

Mittwoch 
Wednesday

Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

Montag 
Monday

Dienstag 
Thuesday

Mittwoch 
Wednesday

Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

Montag 
Monday

Dienstag 
Thuesday

Mittwoch 
Wednesday

Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4



The word „Diaconia“ has a Greek origin and 
means “service”. The full meaning is “service 
for those who need help”, ie who need “active 
charity”.

it is important for Christians that their faith 
is visible not only in preaching and in church 
services but also in practical help for their 
neighbour. The word „Diaconia“ makes it clear 
that all aspects of service are included

Diaconia is the social service of the Luthe-
ran Church. The general concept is the active 
charity which means to stand up for people at 
the edge of society, for those who need help, 
who are disabled or are discriminated against. 
Apart from providing active help, implicit in 
the word ‘Diaconia’ is being an advocate for 
the weak and speaking out publicly about the 
causes of social deprivation to those in politics 
and the rest of society.

We have lived Diaconia all of our lives, at least 
since the beginning of our professional training to 
be child carers and social workers. This idea has not 
just been applied to our jobs. We are committed 
much more deeply to the basic concept of diaconic 
work as expressed in the first three paragraphs.

Active charity in the form of voluntary work is 
much in evidence in the Osnabrück area. The big 
photo shows a moment of collective work at the 
day of Diaconia in Melle on 10th of September 
2014. Many groups took part and presented their 
work to the public, including political groups and 
stake holding churches.

For more than 20 years Elke has worked with 
people who are not able for very different reasons 
to live independently. She does this work, which is 
underpinned by law, for the carers association of 
Diaconia in Osnabrück. As part of the same job she 
is responsible for training voluntary legal advisors 
and for public education work, e.g. in matters of 
health advocacy work or patient care.

After leaving his role as a social worker, Eck-
hard has for many years been grateful and happy 
to serve many facilities of Diaconia in the Osna-
brück area providing his media service. One of his 
customers, the evangelical village helper association 
(Ev. Dorfhelferinnenwerk) covers the whole State 
of Lower Saxony. 

„Friends of Partnership“ is an association, which 
both of us helped to co-found. Connected to this 
association are different voluntary organisations. 
This work also includes the ecumenical partnership 
between Lutheran parishes in Osnabrück district 
and those in South Africa. “Friends of partnership” 
is a member of Lower Saxony Diaconia.

„Diakonie“ leitet sich vom griechischen 
Wort für Dienst ab. Gemeint ist der Dienst für 
Hilfebedürftige und damit „tätige Nächstenlie-
be“.

Christinnen und Christen ist es wichtig, 
dass ihr Glauben nicht nur in Predigt und Got-
tesdienst sichtbar wird, sondern auch in der 
praktischen Hilfe für den Nächsten. Dies wird 
in dem Begriff „Diakonie“ deutlich, da er von 
seinem griechischen Ursprung her (diakonia) 
alle Aspekte des Dienstes am Nächsten um-
fasst.

Die Diakonie ist der soziale Dienst der evan-
gelischen Kirchen. Sie versteht ihren Auftrag 
als gelebte Nächstenliebe und setzt sich ein 
für Menschen, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benach-
teiligt sind. Neben der tätigen Hilfe versteht 
sich die Diakonie als Anwältin der Schwachen 
und benennt öffentlich die Ursachen von so-
zialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft.

Einrichtungen der Diakonie begleiten uns schon 
unser Leben lang, spätestens seit unserer Aus-
bildung zum/zur Erzieher/in und später zum/zur 
Sozialarbeiter/in. Diese Verbundenheit bezieht sich 
aber nicht nur auf das Verhältnis zum derzeitigen 
oder ehemaligen Arbeitgeber, sondern vor allem 
auf die inhaltlichen Grundlagen diakonischer Arbeit, 
wie sie in den ersten drei Absätzen zum Ausdruck 
kommt.

Zum Ausdruck kommt die „tätige Nächstenlie-
be“ im professionellen Handeln, aber weit mehr im 
ehrenamtlichen Engagement bei uns im Osnabrü-
cker Land. Das große Foto zeigt einen Moment 
gemeinsamer Arbeit beim Tag der Diakonie am 10. 
September 2014 in Melle, an dem viele diakonische 
Einrichtungen und Initiativen teilnahmen und sich 
der Öffentlichkeit präsentierten. Mit dabei waren 
auch Vertreter der Politik und der Trägerkirchen in 
Stadt und Landkreis Osnabrück.

Seit über 20 Jahren begleitet Elke Menschen, 
die aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht in 
der Lage sind, für sich und ihre Angelegenheiten im 
erforderlichen Maß zu sorgen. Diese Arbeit tut sie 
mit jeweils individueller gerichtlicher Legitimation 
im Betreuungsverein der Diakonie Osnabrück e.V.. 
Dort ist sie auch für die Ausbildung und Begleitung 
von so genannten „ehrenamtlichen Betreuern“ be-
auftragt sowie mit der Bildungsarbeit zu den The-
men Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen.

Nach dem Ausstieg aus der klassischen Sozial-
arbeit vor über vier Jahren ist Eckhard dankbar und 
froh, viele diakonische Einrichtungen in der Region 
Osnabrück, aber mit dem Evangelischen Dorfhel-
ferinnenwerk Niedersachsen e.V. auch eine landes-
weit tätige diakonische Organisation als langjährige 
Kunden mit seinen Mediendienstleistungen dienen 
zu können.

Mit „Friends of Partnership“, zu deren Grün-
dungsmitgliedern wir beide gehören, verbinden uns 
unterschiedliche Ehrenämter in diesem Verein und 
damit zur Partnerschaftsarbeit mit verschiedenen 
lutherischen Kirchenkreisen und Gemeinden in Süd-
afrika. Dieser Verein ist Mitglied des Diakonischen 
Werkes in Niedersachsen e.V..

Active charity as professional and voluntary workTätige Nächstenliebe als berufliche und ehrenamtliche Arbeit

Kirchenkreis-Sozialarbeit

EVANGELISCHES
DORFHELFERINNENWERK
Niedersachsen e.V.

im Osnabrücker Land
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When it gets cold in October and November, 
the sharp-eyed amongst us can enjoy the fantastic 
views of the sky over the Osnabrück area – with 
a bit of luck you can see cranes flying in groups of 
many hundreds in v-formation towards their over-
wintering areas in Southern Europe. On their jour-
ney Southwards many cross over our home. Cranes 
are one of the largest and most impressive birds on 
earth and attract attention with a trumpet-like call.

It seems that more and more cranes are choo-
sing the Western flight route (see map above), 
which connects the breeding grounds in mid Euro-
pe, Scandinavia, the Baltic States, Finland and Bela-
rus, overwintering in South-West France, South-
West Spain and Northern Africa. The reasons for 
preferring this route are the excellent flight con-
ditions and resting places with mild temperatures. 
Regarding the Eastern route from the Summer 
feeding grounds in Finland, the Baltic States, Poland 
and Belarus via Hungary to the North-East of Afri-
ca, only marginal changes are known 

Many years of efforts to protect the cranes 
have resulted in a long-term growth in numbers in 
Germany. After they nearly became extinct in our 
country in 1972, now we have about 5000 pairs 
in wet forests, fields and flood plains of Northern 
and Central Europe again. The largest resting area 
in our region is the nature reserve around the lake 
Dümmer (photo above left).

It’s apparent that there’s a growing number of 
passenger planes in the sky above the Wittlage 
area: The air lanes between London, Amsterdam 
and the middle and far East are crossing with flights 
between West Germany and the Scandinavian 
Countries in our region (photo below: Airbus A 380 
by KLM preparing for arrival in Amsterdam)

(Text thanks to www.kraniche.de)

Wenn es im Oktober und November kalt wird, 
bietet sich dem aufmerksamen Beobachter mit ein 
bisschen Glück am Himmel über dem Osnabrücker 
Land ein faszinierender Anblick: Kraniche ziehen in 
Gruppen von bis zu mehreren hundert Tieren und in 
v-förmigen Formationen in ihre Überwinterungsge-
biete in Südeuropa und überfliegen dabei auch unser 
Gebiet. Die Kraniche, die zu den größten und ein-
drucksvollsten Vögeln überhaupt gehören, machen 
dabei mit lauten trompetenartigen Rufen auf sich 
aufmerksam.

Vermutlich gibt es immer mehr Tiere auf der 
sogenannten westlichen Zugroute (vgl. Karte 
oben rechts), die von den Brutgebieten in Mittel-
europa, Skandinavien, dem Baltikum, Finnland und 
Weißrussland zu den Winterquartieren in Süd-
westfrankreich, Südwestspanien und Nordafrika 
führt. Der Grund dafür sind die ausgezeichnete 
Zug- und Rastbedingungen der Strecke mit ihrem 
milden Klima und einer guten Nahrungsverfügbar-
keit. Dagegen sind für die Ostroute von den Som-
merquartieren in Finnland, dem Baltikum, Polen und 

Weißrussland über Ungarn nach Nordostafrika nur 
geringe Veränderungen bekannt. 

Langjährige Schutzbemühungen haben dazu 
beigetragen, dass es mit dem Kranich seit einigen 
Jahren in Deutschland wieder bergauf geht. Nach-
dem 1972 der Kranich hierzulande so gut wie 
ausgestorben war, leben heute rund 5000 Kranich-
paare in den verbliebenen Bruchwäldern, Feldsöllen 
und in den Auen Nord- und Mitteldeutschlands. 
Größtes Rastgebiet in der hiesigen Region sind die 
Feuchtgebiete im Naturschutzgebiet rund um den  
Dümmer (Foto oben links).

Auffällig ist aber auch die zunehmende Zahl 
von Passagierflugzeugen über dem Wittlager Land: 
Einerseits führen hier die Flugkorridore zwischen 
London bzw. Amsterdam und dem mittleren und 
fernem Asien entlang, andererseits sind auch vie-
le Jets zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und den 
Skandinavischen Ländern zu sehen (Bild unten: Air-
bus A 380 der KLM im Anflug auf Amsterdam).
(Text unter Verwendung von Beschreibungen auf 
www.kraniche.de)

Air traffic above our home
Cranes cross the Wittlage area on their flight South.

Flugverkehr über unserem Zuhause
Kraniche überfliegen das Wittlager Land auf dem Zug nach Süden.

Anzahl der beob-
achteten Kraniche 
Number of observed 
cranes

Kraniche  
über Deutschland
im Oktober und November 
bei ihrem Flug in den Süden
gelb = Anfang Oktober
rot = Ende November

Cranes  
above Germany
at its flight South
in October and November 
yellow  = beginning of October
red  = end of November

Rastgebiete  
am Dümmer
Resting places near 
to Dümmer lake

Bad Essen

Rastgebiete  
am Rhein
Resting places near 
to the Rhine

Flugrouten der Kraniche
Flight routes of the cranes

Westeuropäische Zugwege
West European flight routes

Baltisch-Ungarischer Zugweg
Baltic-Hungarian flight route

Route nach Spanien
Route to Spain

Rastgebiete
Resting places

Brutgebiete
Breeding grounds

Überwinterungsgebiete
Overwinter survival areas

Quelle/Source:
DW-Wissenschaft Berlin

Groß-MohrdorfBad Essen

Hortobagy

Camarque
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Many find November dull and grey. They feel 
tired and feel oppressed by the lengthening nights 
and the weather which can be damp and cold, 
showing us how we humans are affected by things 
which we have no control over.

On a walk in a wood in late autumn or pottering 
in our garden dull thoughts are quickly swept away 
by a riot of colour. But first we have to switch all 
of our senses on and then we’re ready to take in 
the sunshine with its last November warmth, the 
smell of rotting leaves, mushrooms and, of course, 
the  many vibrant colours.

There are the leaves exchanging their green a 
little every day for a shiny yellow and finally losing 
their hold on a cold or stormy day. Other plants like 
dogwood (below) prefer to make an albeit short 
appearance but gleaming red. Even the red of the 
last petals of a robust shrub rose surprise us anew 
every year.

Trees when seen in November in the morning or 
in the dying light of evening are particularly beauti-
ful. Like our Fernleaf Beech, now 52 years old, sen-
ding out its golden light across the garden straight 
into my office until the leaves fall to the ground and 
after an overnight frost are covered in ice crystals. 
The ivy however remains unimpressed and keeps its 
green leaves until next year.

The brightest yellow in our garden comes from 
our Ginkgo tree (large photo) albeit for the shortest 
time . The first sub-zero temperatures have hardly 
arrived and the lightest puff of wind is enough to 
strip bare in just a few short minutes what is one of 
the most primeval trees on our plot. 

All broad-leafed trees lose their leaves to prime 
themselves in autumn for the coming new year.  
The fresh green shoots for the next generation of 
leaves are getting ready and are just waiting for 
the longer hours of daylight and a bit of warmth 
to make their first appearance.  After the brilliaint 
flush of colour which autumn brings, we really look 
forward to that.

Viele Menschen empfinden den November als 
grau und trübe. Sie fühlen sich müde und leiden 
unter der zunehmenden Länge der dunklen Nächte 
oder der manchmal feucht-kalten Witterung. Das 
zeigt, wie abhängig wir Menschen von Einflüssen 
sind, die wir nicht beeinflussen können.

Bei einem Spaziergang im spätherbstlichen Wald 
oder beim Durchstreifen unseres Gartens lassen 
sich die trüben Gedanken aber schnell durch die Far-
benfülle dieser Jahreszeit beseitigen. Dazu gehört 
allerdings, alle Sinne auf „an“ zu schalten. Und dann 
sind wir bereit, das Sonnenlicht mit seiner Restwär-
me im November, die Gerüche von verrottendem 
Laub und Pilzen und natürlich die vielen Farben auf-
zunehmen.

Es gibt Blätter, die jeden Tag etwas Grün ver-
lieren und dafür gelb leuchten, bevor sie an einem 
stürmischen oder kalten Tag den Halt verlieren. An-
dere Pflanzen wie der Hartrigel (unten) bevorzugen 
einen zwar kurzen, aber leuchtend roten Auftritt. 
Auch das Rot der letzten Blühten einer robusten 
Strauchrose überrascht uns jedes Jahr neu.. 

Besonders schön sind  Bäume im November, 
wenn wir sie im Morgen- oder Abendlicht erleben 
können – so wie die „Schlitzblättrige Buche“ in 
unserem Garten. Mit ihren nun 52 Jahren sendet 
sie morgens ein fast goldenes Licht in Garten und 
Büro, bis die vielen Blätter zu Boden fallen und nach 
einem Nachtfrost mit Eiskristallen überzogen sind. 
Das Efeu lässt sich davon nicht beeindrucken und 
behält die grünen Blätter bis ins nächste Jahr.

Das strahlendste Gelb bietet unser Ginko-Baum  
(großes Foto) – allerdings auch mit der kürzesten 
Dauer. Kaum sind die ersten Minus-Temperaturen 
da, genügt ein kleiner Windhauch, um den Baum, 
der zu den urtümlichsten auf unserem Grundstück 
gehört, fast schlagartig leerzufegen.

Gemeinsam ist allen Laubgehölzen, dass sie 
schon im Herbst für das kommende Frühjahr gerüs-
tet sind. Die Triebe für die nächste Blättergeneration 
im frischen Grün sind schon vorbereitet und warten 
nur auf die Kombination von längerem Tageslicht 
und ein wenig Wärme. Nach dem Farbenrausch des 
Herbstes freuen wir uns darauf!

November Brings a Riot of Colour!
A plea for gladness

Der November ist farbenfroh!
Ein Plädoyer gegen die Tristess
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DIE GRÖSSTE KATASTROPHE
IST DAS VERGESSEN.

THE BIGGEST  
DESASTER IS 
FORGETTING.

Millionen Menschen 
sind auf der Flucht. 

Sie brauchen 
unsere Unterstützung

Millions of people 
are on the run.

They need our support.

www.diakonie-katastrophenhilfe.de

Die Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen Ende 2013

Major source countries of refugees end of 2013

Afghanistan 2.556.600

Syrien/Syrian Arab Rep. 2.468.400

Somalia 1.121.700

Sudan 649.300

Dem. Rep. of the Congo  499.500

* Myanmar  479.600

Irak/Iraq  401.400

* Kolumbien/Colombia  396.600

** Vietnam/Viet Nam  314.100

Eritrea  308.000

* Einschließlich Menschen in einer Flucht-ähnlichen Situation / Includes people in a refugee-like situation.
** Die 300.000 vietnamesischen Flüchtliche sind gut integriert und stehen praktisch unter dem Schutz 

der chinesischen Regierung. / The 300,000 Vietnamese refugees are well integrated and in practice 
receive protection from the Government of China.

Some words for Peace
“You must be the change 

you wish to see in the world.“ 
That’s what the camel says in the big photo which 
was standing in front of St James’s Church in the 
centre of London. There was an 8-meter wall there, 
the size of the wall which separates Palestine from 
Israel. Not peace but division.
The lack of social and economic justice and the 
consequences of careless exploitation of natural re-
sources resulting in religious and ideological fallacies 
are the causes of strife for everyone.
People have to escape if their basic needs cannot 
be satisfied, like food, housing, clothing, protection 
from violence, in short, human rights.

“You must be the change 
you wish to see in the world.“ 

The subject of refugees is only handled superficially 
by German media because our need to hold onto 
our wealth removes our motivation to describe 
their plight fully and honestly. Thereby our human 
and historical obligation to them to make changes 
is forgotten. This is what we’re addressing here on 
this page.

“You must be the change 
you wish to see in the world.“

Kurze Worte für Frieden
„Du musst der Wandel sein, 

den Du in der Welt sehen möchtest.“ 
Das sagt das Kamel auf dem großen Foto, das vor 
der St. James´s-Kirche in der Londoner City ent-
stand. Dort war eine 8 Meter hohe Mauer, die die 
Größe der Mauer zwischen Palästina und Israel 
hatte, installiert. Kein Friede, sondern Trennung.
Gründe für Unfriede sind das Fehlen von sozialer 
und wirtschaftlicher Gerechtigkeit und die Folgen 
von rücksichtsloser Ausbeutung und Nutzung der 
natürlichen Ressourcen sowie den daraus folgenden 
religiösen und ideologischen Trugschlüssen auf allen 
Seiten. 
Unfriede führt zur Flucht, wenn menschliche 
Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden 
können: Ernährung, Behausung, Kleidung, Schutz 
vor Gewalt, Freiheit: kurz gesagt: Menschenrechte. 

„Du musst der Wandel sein, 
den Du in der Welt sehen möchtest.“ 

Das Thema „Flucht“ wird in den deutschen Medien 
nur verkürzt dargestellt. Das Bedürfnis nach dem 
Erhalt unserer Wohlstandgesellschaft bildet dabei 
die Motivation, das Thema nicht umfassend dar-
zustellen. Unsere menschliche und historische Ver-
pflichtung zur Veränderung wird dabei vergessen. 
Dagegen wenden wir uns mit dieser Seite.

„Du musst der Wandel sein, 
den Du in der Welt sehen möchtest.“ 

Quelle/Source:
Grobal Trends 2013
by/von


