
 

´s Erlenblättle 
 

Ausgabe: Juli, August, September 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 
 

 

2 

 

 

Inhalt 

Editorial ............................................................................................................................... 3 

Pinnwand ............................................................................................................................. 4 

Das Ende von Corona? ...................................................................................................... 6 

Rückblick und Impressionen .............................................................................................. 7 

Bewohnerinnen erzählen: 

 

Ein Wegbegleiter meines Lebens - die Musik ............................................................ 14 

Kennenlernen der neuen Bundesländer ....................................................................... 16 

Eine Mitarbeiterin erzählt 

Zufallsbegegnung: Ich mag halt die Menschen!...........................................................22                                   

     

In Erinnerung an Hubert Ralls: Seine Töchter erzählen aus seinem Leben ..............19 

Muse Mond: Gedicht eines Bewohners .........................................................................25 

Rezept Zucchini-Eierpfanne ............................................................................................26 

Hätten Sie´s gewußt? ......................................................................................................27 

Woher kommt die Redewendung: Eulen nach Athen tragen? ................................. 27 

Verabschiedungen  ..........................................................................................................29 

Wir nehmen Abschied .....................................................................................................31 

Wir gratulieren nachträglich zum Geburtstag ...........................................................32 

Rätsel .................................................................................................................................33 

Rätsellösungen aus dem letzten Heft: Deutschland-Quiz………………………..35                                                                                                              

Café im ERLENHOF .........................................................................................................36 

Impressum ..........................................................................................................................37 

 



 
 

 

3 

 

 

Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser! 

In unserer Ausgabe 4/2015 haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, zum ers-

ten Mal über den geplanten Zusammenschluss der Altenpflege, Kinderkranken-

pflege und der Gesundheits- und Krankenpflege, kurz Generalistik genannt, in-

formiert. In all den Wirren des vergangenen Jahres hat, für die Öffentlichkeit 

fast unbemerkt, die generalistische Ausbildung am 01. Januar 2020 begonnen. 

 

Momentan bilden wir parallel zur generalistischen Ausbildung noch alle Auszubil-

denden aus den Jahren 2018/2019 in der bisherigen klassischen Altenpflege-

ausbildung aus. Spätestens ab 2023 wird es dann nur noch einen Ausbildungs-

zweig mit der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau/Pflegefachmann geben. 

 

Der Erlenhof hat schon immer verstärkt auf eine fundierte Ausbildung gesetzt und 

sehr viel Zeit in die Anleitung der Auszubildenden durch unsere Praxisanleiter in-

vestiert. Dieser Anspruch wird derzeit auch in der generalistischen Ausbildung im 

Erlenhof so gelebt.  

 

Was hat sich bei uns seit der Einführung der generalistischen Ausbildung geän-

dert? 

 

Bisher konnten unsere Auszubildenden ihre Einsätze alle im Erlenhof machen, da 

bis dahin nur die stationäre und ambulante Pflege absolviert werden musste. In 

der generalistischen Ausbildung müssen die Auszubildenden Einsätze in verschie-

denen Fachrichtungen absolvieren. Die Fachrichtungen sind festgelegt und umfas-

sen nicht nur die Altenpflege und die ambulante Pflege, sondern auch Einsätze im 

Krankenhaus, im Kinderkrankenhaus oder in der Psychiatrie.  

 

Mit sehr viel Engagement werden die eigenen Auszubildenden, als auch die Aus-

zubildenden die zu einem Außeneinsatz zu uns kommen, durch die Praxisanleiter 

angeleitet. Die gesamten Einsätze der Auszubildenden, wie auch die Anleitungs-

stunden, müssen gut geplant und koordiniert werden. Dies erledigt im Erlenhof 

Frau Dietz. Sie ist die zentrale Praxisanleitung. Für die Pflichteinsätze, die unsere 

Auszubildenden in einer anderen Fachrichtung zu absolvieren haben, müssen sie 

für lange Zeit in andere Ausbildungsstätten gehen. Dafür haben wir mit der Uni-

klinik Freiburg und dem Bildungshaus in Bad Krozingen Kooperationen geschlos-



 
 

 

4 

 

 

sen, die es uns ermöglichen, unseren Auszubildenden alle notwendigen Außenein-

sätze anbieten zu können. Im Gegenzug kommen von unseren Kooperationspart-

nern Auszubildende für die stationären und ambulanten Außeneinsätze zu uns. 

Das bedeutete für uns ein Umdenken. Früher konnten wir unsere Auszubildenden 

über die drei Jahre hinweg begleiten und fördern. Heute sind unsere Auszubil-

denden zu einem wesentlich kleineren Teil der Ausbildung bei uns und dann müs-

sen wir sie in andere Hände übergeben. Die Betreuung der Auszubildenden wäh-

rend ihres Außeneinsatzes ist nur auf Distanz möglich, dennoch halten wir Kontakt 

zu den Auszubildenden. Das ist eine ganz neue Erfahrung für uns und wir sind 

sehr gespannt, wie sich am Ende der dreijährigen Ausbildung das Zugehörig-

keitsgefühl zur Einrichtung entwickelt hat. 

Bei der reinen Altenpflegeausbildung wollte der größte Teil der Auszubildenden 

nach Ende der Ausbildung bei uns bleiben. Die spannende Frage ist, ob das in 

Zeiten der Generalistik auch so sein wird. 

 

Als sehr positiv empfinden wir den Austausch mit den externen Auszubildenden. 

Sie kommen fast ausschließlich aus dem Krankenhaussektor und hatten bisher kei-

ne Erfahrung in der Altenpflege. Viele von ihnen konnten sich die Arbeit in einem 

Pflegeheim nicht vorstellen und sind von der Vielfältigkeit der Arbeit und der 

Nähe zu unseren Bewohnern sehr überrascht und auch angetan. 

Nach Beendigung ihres zum Teil dreimonatigen Einsatzes haben sie ein anderes 

Bild über das Leben und die Arbeit in einem Pflegeheim.  

 

Und wir? Wir profitieren von dem Wissen und dem Austausch mit unseren exter-

nen Auszubildenden. Es ist für die Bewohner und uns eine Bereicherung und wir 

sind froh, dass wir uns für die Ausbildung in der Generalistik entschieden haben. 

 

Ab der nächsten Ausgabe lassen wir mal die externen Auszubildenden die bei 

uns im Hause derzeit ihren Pflichteinsatz absolvieren zu Wort kommen, wir sind 

gespannt was sie uns erzählen. 

 

Freuen Sie sich mit uns darauf und bleiben Sie bitte gesund. 

 

Es grüßt Sie herzlichst   

 

Doris Löffler 



 
 

 

5 

 

 

Pinnwand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

            

             

 

 

 
 

Bewohnerbeirat  
 

Am 26. Mai 2021 wurde der neue Bewohnerbeirat gewählt. 

 

v.l. Herr Schneider, Frau Dreher, Herr Dr. Hermann 

Wir gratulieren herzlich und wünschen eine gute neue Amtszeit. 

 

 

 

 

 

                 Herr Schneider, Herr Zipfel, Frau Dreher 

 

 

 

Tipps für Ihre Sicherheit! 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben: 

 Lassen Sie niemand Fremdes in Ihre Wohnung. Schauen Sie immer 

erst durch den Türspion oder durch das Fenster. 

 Geben Sie Fremden keine persönlichen Auskünfte. 

 Lassen Sie sich an der Haustüre nicht auf Geschäfte ein, vor allem 

nicht, wenn Bargeld gefordert wird. 

 Hüten Sie sich vor unaufgefordert und unangekündigt auftauchen-

den Handwerkern.  

 Rufen Sie im Zweifel bei der Rezeption - oder außerhalb der 

Dienstzeiten - dem ambulanten Pflegedienst unter den bekannten 

Telefonnummern an.  
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Hoffnung auf Besserung 

Das Ende von Corona? 
 

Hier ist nicht das Virus gemeint, denn es wird uns noch lange begleiten (siehe 

auch das Grippevirus). 

Was mich nach langer Zeit freut, sind meine allmählich zurückkehrenden Freihei-

ten. Ich darf wieder in meiner Kunstgruppe schnitzen, ins Fitnessstudio gehen, ein 

Café nach dem täglichen Spaziergang 

aufsuchen und hoffentlich bald wieder 

an gemeinsamen Veranstaltungen in 

unserem Erlenhof teilnehmen. Eine 

Münsterführung mit zwei Damen aus 

unserer Einrichtung habe ich bereits 

durchgeführt und wiederhole sie gern. 

Hier die Beiden mit mir  im „Ober-

kirch“ sitzend und die Führung mit ei-

nem Getränk genießend. 

Bei Interesse, melden sie sich bitte bei 

der sozial-kulturellen Abteilung, bei Frau Steichler. Sie wird den Kontakt dann 

herstellen.   

Was mich ärgert sind die 3 G´s (geimpft, getestet, genesen), denn nur unter einer 

dieser Bedingungen darf man auch in der Außengastronomie „rein“. Dem zufolge 

kann ich mit einem Bekannten (noch nicht geimpft) nur unter erschwerten Bedin-

gungen ein Lokal aufsuchen. Im letzten Sommer gab es das noch nicht. Dass ich 

Geschäfte nur mit Voranmeldung betreten darf, ist ein weiterer Ärger. Ich hoffe, 

dass die Rückkehr zum Normalzustand, demnächst besser gemanagt wird. 

Peter Aly  

 

(verfasst Anfang Juni 2021) 
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Rückblick und Impressionen 

Ostern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundlicher Empfang im Foyer 
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Osterkonzert mit den Bläsern des  

Freiburger Blasorchesters 
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Der Mai ist gekommen! 
 

Eine Bewohnerin verschönerte ihr Fenster und ihre Eingangstüre mit ei-

nem hübschen Blumenarrangement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Blütenpracht weckte die Sehnsucht nach mehr Wärme und Sonne. Der Mai  

galt als der kälteste in den letzten 30 Jahren und bescherte uns viel Regen.  

Von einem „Wonnemonat“ konnte also nicht die Rede sein.  
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Idylle am Kronenmühlenbach 
 

Auch die Reiher fühlen sich in unserem Bach wohl. Dies sind zwei verschiedene 

Schnappschüsse, an unterschiedlichen Tagen. Scheinbar lohnt es sich, sich hier auf 

die Lauer zu legen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ruhig starkst der Graureiher mit gesenktem Kopf und gekrümmtem 

Hals langbeinig durch das seichte Wasser. Er sticht blitzschnell nach 

kleineren Fischen, Fröschen, Molchen, Schlangen und Wasserinsekten.“ 

Die Beschreibung  passt. (Wikipedia) 

 



 
 

 

11 

 

 

Konzert im Mai 
 

Konzert der internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivili-

sation.  

 

Der Tenor Alexej Kosarev beeindruckte mit seiner Stimme zur Freude 

vieler Zuhörer*innen 
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Seniorengymnastik 
 

Endlich spielte das Wetter mit und die Seniorengymnastik mit Frau Klausmann 

konnte im Juni im Innenhof wieder starten. Die Körperertüchtigung tat allen Teil-

nehmer*innen sichtlich gut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss meinte eine Bewohnerin: „So, jetzt sind wir wieder locker!“ 
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Konzert im Juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Trio Bluesette“ unter der Leitung von Horst Schlosser verzauberte uns bei 

einem Glas Sommerbowle mit beschwingter Musik und französischen Chansons. 
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Frau Quade sorgte für ein stimmungsvolles  Ambiente mit bunten Wiesenblumen-

sträußen.  Die Studentinnen hatten im Vorfeld bunte Windspiele gebastelt und 

halfen beim Servieren der Erdbeerbowle. Die Bewohner*innen  waren fröhlich 

und ausgelassen und genossen offensichtlich das Programm. Nicht zuletzt hat an 

diesem Nachmittag auch das Wetter mitgespielt. 

Danke an alle, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben. 

Schön war´s! 

 

Eine Bewohnerin erzählt 

Ein Wegbegleiter meines Lebens - die 

Musik 

 

Seit über circa 65 Jahren ist mein Wegbegleiter die Musik. Fast täglich höre ich 

sie aus unterschiedlichen Richtungen. Musik hat einen Einfluss auf viele physikali-

sche Vorgänge im Körper.  
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Sie verändert den Herzschlag, beeinflusst Atemfrequenz und Blutdruck und die 

Muskelspannung. So kann Musik beflügeln, glücklich stimmen, beruhigen, entspan-

nen, Erinnerungen wachrufen und sogar Schmerzen lindern. 

Wenn man Musik hört, reagiert der ganze Körper. Wer Musik hört wird aktiver 

und leistungsfähiger. Mit Musik geht vieles besser von der Hand, ich spreche aus 

eigener Erfahrung. Ich kann viel besser malen, wenn ich schöne Musikstücke höre.  

Durch die Musik habe ich folgende Erfahrungen gemacht: 

Musik beflügelt meine Seele, tröstet meine Seele in einsamen Stunden, kann 

Schmerzen lindern, lässt mich träumen, versetzt mich an Orte, die ich einmal be-

sucht habe, Musik kann mich traurig machen und trotzdem beruhigen. 

Als Liebhaberin der „Country Musik“ hatte ich einen großen Traum: eine Reise 

nach Nashville und Memphis, USA. 1998 erfüllte sich mein Wunsch. 1999 reisten 

wir in die USA zu diesen legendären Orten, unter anderem auch nach New Or-

leans. Hier besuchten wir in der „Bourbonstreet“ Bars, in denen Live-Music, vor 

allem Blues gespielt wurde. Es war ein wunderbares, unvergessliches Erlebnis. 

Musik wirkt stimmungsaufhellend, motivationssteigernd und anregend für den 

Menschen. Außerdem zeigt sie ihre positiven Effekte bei monotoner Arbeit und 

hilft mir, bei guter Laune zu bleiben.  

Zum Schluss möchte ich auf einen bereits verstorbenen Sänger, namens Drafi-

Deutscher hinweisen, der ein Lied gesungen hat, das mir aus dem Herzen spricht: 

„Nie hat mich je ein Mensch so berührt wie die 

Musik! Wie die Musik kann mich niemand verfüh-

ren. Sie zu verlieren, ließ mich erfrieren.  

Du, Du da oben hab Dank dafür.“ 
 

Eingereicht von Petra Franke 
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Eine Bewohnerin erzählt 

Kennenlernen der neuen Bundesländer 

 
Einige von uns waren in früheren Jahren auf Weihnachtsmärkten und bestaunten 

Holzschnitzereien der Volkskunst aus dem Erzgebirge, wie z.B. Lichterengel, Lich-

terbergmann, Schwibbogen, Pyramide, Nussknacker, Reiterlein, Räuchermännlein. 

 

In den Jahren 2004 bis 2011 bereisten meine Freundin und ich verschiedene 

neue Bundesländer. Mir hat es vor allem das sächsische Erzgebirge angetan. Wir 

stationierten uns an einem bestimmten Ort. In diesem Falle war es Freiberg in 

Sachsen. Von dort aus unternahmen wir Tagestouren in verschiedene Orte. Wo 

heute das Erzgebirge ist, war seinerzeit ein dichter Urwald. Erst spät im 12. Jahr-

hundert entstand der Name „sächsisches Erzgebirge“, nachdem fränkische und 

thüringische Bauern den Wald rodeten, Dörfer anlegten und nach Erzen gruben. 

Sie fanden auch reichlich davon, so dass Menschen aus aller Welt dorthin ström-

ten, zunächst Abenteurer, aber die Mehrzahl wurde sesshaft. Es entstanden Berg-

baustädte. Heute noch sagt man in diesen Gebieten: „Alles kommt vom Bergbau 

her.“  

Nach getaner Arbeit im Bergbau unter Tage schnitzte, drechselte, bastelte der 

Bergmann abends zu Haus Figuren, die seine Arbeitswelt darstellen sollten, um 

seinen geringen Lohn aufzubessern. Holz gab es ja in Hülle und Fülle. Das war im 

westlichen Erzgebirge. Im östlichen Erzgebirge dagegen entwickelte sich das 

Drechseln zu einem Erwerbszweig, dem des Spielzeugmachers.   

Auch das „Klöppeln“ ist seit 400 Jahren im Erzgebirge zu Hause. Immer zur Ad-

vents- und Weihnachtszeit erfährt die erzgebirgische Volkskunst ihren Höhepunkt, 

bedingt durch die christliche Überlieferung; sie wird geprägt durch die Lichterfül-

le, die die Sehnsucht des Bergmanns nach dem Sonnenlicht widerspiegelt. 

Durch die Kriege kam die Volkskunst zum Erliegen – auch durch die billigeren 

Angebote aus anderen Ländern. Ganz aus war es nach dem Zusammenschluss von 

Ost- und Westdeutschland. Bereits 1765 entstand in Freiberg die erste Bergaka-

demie, die erste „Montan“-Universität der ganzen Welt. 
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Auf unseren Reisen nahmen wir je zwei Tage meinen behinderten Bruder mit; er 

lebt in einer Behinderteneinrichtung in Oberfranken, wo es ihm gut gefällt. Es ist 

erstaunlich, was ein Mensch mit einer Behinderung kann, wenn es ihm zugetraut 

wird.  

In „Annaberg-Buchholz“ machten wir 

eine Führung mit durch ein stillgelegtes 

Bergwerk. Jeder bekam einen Sturz-

helm auf und wurde ausstaffiert, auch 

mein Bruder. Er ließ alles geschehen 

und zeigte Interesse. Er kam auch mit 

in ein Museum, wenn es ihm reichte, 

setzte er sich hin – und war zufrieden. 

Auf  unseren Reisen war zum Frühstück 

meist ein Büffet aufgebaut, u.a.  gab 

es auch Orangensaft. Ich goss für mei-

ne Freundin und für mich je ein Glas 

ein und trug als ein „Lichterengel“ den 

Saft an unseren Platz.                                                                                                               

Maria Kopfmann 

 

Anmerkung zum Text: Was ist ein Schwibbogen? 

Ein Schwibbogen ist ein Symbol für weihnachtliche Ware aus dem Erzgebirge. 

Der Name ist als „Schwebebogen“ in der Architektur bekannt und bezeichnet ei-

nen Bogen der frei zwischen zwei Mauern zu schweben scheint. 
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Eine Mitarbeiterin erzählt: 

Zufallsbegegnung 

Ich mag halt die Menschen! 

 
Unser Bewohner, Herr Schalk, ist ein allseits freundlicher und humorvoller Zeitge-

nosse. Beinahe jeden Tag sieht man ihn in seinem Rollstuhl ums Viertel fahren. 

Gerne unterhält er sich mit interessierten Spaziergängern, winkt Bekannten fröh-

lich zu und kauft sich schon mal eine Tageszeitung in der nahen Tankstelle. So 

auch kürzlich. Dort hörte er, wie eine völlig aufgelöste junge Mutter dem Tank-

wart ihr Leid klagte. „Mein Kleiner feiert heute mit vielen Freunden seinen sechs-

ten Geburtstag. Er wünscht sich unbedingt eine Schnitzeljagd. Meine Schwester 

wollte mir draußen als Wegweiserin bei den Vorbereitungen helfen, doch nun ist 

sie erkrankt. Und ich find’ doch auf die Schnelle keinen, der mir dabei helfen 

könnte…“ 

Herr Schalk, immer hilfsbereit und kreativ obendrein gab der scheinbar echt ver-

zweifelten Frau den Tipp: „Das Wichtigste ist jetzt Ruhe zu bewahren, damit Sie 

die Türchen, die sich so oft auftun, nicht womöglich noch übersehen!“  

Daraufhin lächelte die junge Mutter und konnte ihm nur zustimmen.  

Zwei Stunden später. 

Herr Schalk sitzt fröhlich und erwartungsfroh an der mit der jungen Mutter ver-

einbarten Wegkreuzung. An seinem Rollstuhl wirbeln bunte Luftballons. Genau 

deshalb erkennen die Suchenden schon aus der Ferne das besagte Etappenziel. 

Die herbeispringenden Kinder bestürmen ihn, fragen, ob er es denn ist, der wüss-

te, wo genau der Schatz zu finden sei. Herr Schalk lacht, zielt mit einer Wasser-

spritze im hohen Bogen in Richtung Park und meint geheimnisvoll: „Wenn ihr ganz 

vorsichtig in Richtung des Wasserstrahls weitergeht– und nicht die Straße verlasst 

– findet ihr ihn!“ Freudig dankend und wild gestikulierend springen die kleinen 

Schnitzeljäger dem versprochenen Schatz entgegen. 
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Selbst unbeteiligte Passanten blieben stehen, fotografierten und erfreuten sich 

über den freundlichen Wegweiser. Unser Herr Schalk schmunzelte glücklich: „Ich 

mag halt die Menschen – kleine wie große!“  

Am nächsten Tag kam eine erleichterte Mutter freudestrahlend auf ihn zu, sie 

wollte sich erkenntlich zeigen, denn alle Kinder erzählten hocherfreut von dem 

lieben Mann, der einen so witzigen Wegweiser gespielt hatte.  

„Aber nein doch, gute Frau, lassen Sie es gut sein. Auch für mich war das ein ech-

tes Highlight mit all den fröhlichen Kindern,“ meinte er zufrieden lächelnd. 

Verfasst und eingereicht von JK 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Blumen-Vielfalt im Erlenhof 
(Eine Collage, zusammengestellt von Herrn Aly) 
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In Erinnerung an Hubert Ralls 

Persönlichkeit und Vorbild  

– nicht nur für seine Töchter!  

 
Hubert Ralls 

Nach dem Tod unseres Vaters, Ihres Nachbarn, Hubert Ralls, 

danken wir dem Erlenhof für die Möglichkeit, im Erlenblättle 

aus seinem Leben zu berichten. Lesen Sie im Folgenden, wa-

rum er nicht nur für uns Töchter, sondern für viele Menschen, 

die ihn kannten, ein großes Vorbild war und immer eine un-

vergessliche Persönlichkeit bleiben wird.  

 

1930er Jahre. Hubert wurde 1928 als ältestes von vier Kindern im ländlichen 

Raum von Georgia in den Südstaaten der USA geboren – inmitten der Ära der 

Jim-Crow-Rassengesetze, in der die räumliche und soziale Trennung zwischen 

Schwarz und Weiß nicht nur im Gesetz, sondern auch in den Köpfen festgeschrie-

ben war.  

Sein Vater hatte eine kleine Farm gepachtet, und Hubert und seine Geschwister 

waren unverzichtbare Arbeitskräfte – zur Schule durften sie, wenn überhaupt, nur 

bei schlechtem Wetter. Die Umstände für Dunkelhäutige waren zu dieser Zeit von 

unsäglicher Benachteiligung geprägt – Umstände, denen sich viele Schwarze 

kampflos ergaben. Nicht so Hubert Ralls!  

Huberts Lehrerin gab ihm einst einen Brief mit nach Hause: „Ihr Sohn ist intelligent 

und wissensdurstig, er hat großes Potenzial. Bitte schicken Sie ihn regelmäßig in 

die Schule, um ihm eine gute Zukunft zu ermöglichen!“. Von diesem Brief – und 

der Tracht Prügel, die er dafür von seinem jähzornigen Vater erhielt – erzählte 

Hubert oft. Zwar konnte dieser Brief seinen Vater nicht umstimmen, Hubert hatte 

aber nun schriftlich, was er schon früh geahnt hatte: dass trotz aller Widrigkeiten 

aus ihm etwas werden könnte!  
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1940er Jahre. Um den Nöten zuhause zu entkommen, verschwor sich seine 

Großmutter mit ihm: Sie schenkte ihm zwei Hühner, die er geduldig vermehrte. 

Von seiner Tante lernte er das Schlachten und das Zubereiten von Chicken Sand-

wiches, die er bei jedem Kirchenfest verkaufte. Kaum 16 Jahre alt, hatte er so 

bereits 60 Dollar zusammengespart, um das unselige Zuhause zu verlassen.  

Die Ladefläche eines Milchlasters wurde sei-

ne Mitfahrgelegenheit nach Atlanta, wo er 

sich ein Zugticket für den "Silver Comet" 

nach New York City kaufte.  

Auf seiner Fahrt in den liberaleren Norden 

wies der Zugführer bei einem Zwischenstopp 

in Washington den freien Platz neben ihm 

einer weißen Frau zu. Ein Schock für den 

Teenager, der bis dato nie einem weißen Menschen so nahe gekommen war. Er 

hatte schreckliche Angst, sie durch das Schaukeln des Zuges versehentlich zu be-

rühren, und rechnete fest damit, jeden Augenblick aus dem Zug geführt und ver-

haftet zu werden. Als sie seine Anspannung bemerkte, begann die Frau ein Ge-

spräch mit Hubert und wurde die erste freundliche weiße Bekanntschaft seines 

Lebens.  

In New York City angekommen, stieg 

Hubert mit ungeahnt neuem Selbstver-

trauen aus dem Zug – und gönnte sich, 

aller Sparsamkeit zum Trotz, seine ers-

te „Coca-Cola“. Diese zu trinken war 

ihm im rassistischen Süden nicht erlaubt 

gewesen. Bis zum heutigen Tag trank 

Hubert zu besonderen Anlässen gerne 

mal eine Coke – und nur wir Kinder 

wussten von der Symbolkraft, die hinter jedem Schluck steckte. Er fand schnell 

Arbeit als Tellerwäscher in einem Restaurant, und seine Intelligenz, sein Fleiß so-

wie sein freundliches Auftreten ermöglichten es ihm nur wenig später, zum Kellner 

aufzusteigen.  
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1950er Jahre. Hubert hatte das Glück, vom Betreiber eines jüdischen Restaurants 

„entdeckt“ und eingestellt zu werden.  

Dieser erfolgreiche Geschäftsmann und Menschen(rechts)freund war beeindruckt 

von Huberts Mut, Eifer und seiner natürlichen Begabung, Menschen überaus posi-

tiv zu prägen, sodass er Hubert nicht nur als Kellner beschäftigte, sondern ihn in 

alle Feinheiten des Restaurantgeschäfts einweihte. Er beförderte Hubert nach ei-

niger Zeit zum Oberkellner – auch im vergleichsweise liberalen New York der 

späten 50er Jahre eine Sensation. Über den „ersten schwarzen Oberkellner in 

einem jüdischen Restaurant“ berichtete sogar eine New Yorker Tageszeitung in 

einem ausführlichen Artikel.  

Diesen Artikel las unsere Mutter Sonja, Tochter eines Kaiserstühler Tankstellenbe-

treibers, die in der Nachkriegszeit in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft Mitte 

der 50er Jahre mit der Queen Mary II zu einer Verwandten in die USA geschickt 

worden war. Voller Neugier und Begeisterung besuchte sie das beschriebene 

Restaurant, wo der „berühmte“ Oberkellner Hubert sie persönlich bediente. Sie 

bewarb sich bei ihm als Serviererin, und er stellte sie ein. Im Laufe der Zeit ver-

liebten sich Hubert und Sonja trotz aller Widerstände, denn gemischtrassige Ver-

bindungen waren zu dieser Zeit nicht gern gesehen. Sonja schlug daher vor, erst 

dann zu heiraten, wenn beide ein „Probe-Ehejahr“ überstanden hatten.  

1960er Jahre. Für dieses Experiment fuhren die beiden von New York quer durch 

das Land an die Westküste der USA. Dabei mussten sie in einigen Staaten vor-

täuschen, Hubert sei Sonjas Chauffeur, um nicht seine Verhaftung zu  

riskieren.  

In Los Angeles angekommen, gaben sie 

sich als Verheiratete aus, um eine ge-

meinsame Wohnung anmieten zu können.  

Sie kellnerten in den nachfolgenden 12 

Monaten in mehreren namhaften Restau-

rants in Los Angeles, und nach Ende des 

„Probejahres“ willigte Sonja in Huberts 

Heiratsantrag ein.  
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1970er Jahre. Ihr Lebensabschnitt als Ehepaar führte Hubert und Sonja zurück 

nach New York City, wo Hubert eine Bar eröffnete, die 

schnell sehr erfolgreich wurde und ihm zu großem Wohl-

stand verhalf.  

Nun sah er endlich die Möglichkeit, auch seine drei Ge-

schwister nach New York zu holen: Seine bildhübsche 

Schwester Elizabeth arbeitete an der Bar,  

seine talentierte Schwester Mildred begeisterte die Gäs-

te mit ihrem hervorragenden Gesang, und für seinen 

Bruder fand er eine gute, sichere Arbeitsstelle am Ken-

nedy Airport. 

Seine Geschwister hätten es ohne ihn nicht geschafft, der ländlichen Armut zu ent-

kommen. Sie und ihre Familien waren Hubert ihr Leben lang dafür dankbar.  

Auch wir Töchter wurden in den 70er Jahren in New York geboren.  

Hubert unterstützte nicht nur seine Familie mit ganzer Kraft, sondern auch viele 

Menschen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis: Sei es der junge Mann aus 

der Karibik, den er unter seine Fittiche nahm und bis zu einem eigenen Geschäft 

protegierte, seien es Freunde in finanzieller Notlage, denen er mit Darlehen zu 

einem Neustart verhalf, oder die vielen, vielen Menschen, die in ihm ein Vorbild 

fanden, dem sie nacheifern konnten. Denn in all seinem Handeln zeigte sich stets 

sein Motto „Wer alles gibt, kann alles erreichen“.  

Durch seine harte, geschickte Arbeit wurde der amerikanische Traum „vom Tel-

lerwäscher zum Millionär“ Ende der 70er Jahre für Hubert Realität. 

1980er Jahre. Die weitere Lebensreise führte Hubert Anfang der 80er Jahre von 

New York nach Deutschland, Sonjas Wunsch folgend, uns Töchter im beschauli-

chen Breisgau heranwachsen zu lassen. Als „Geschäftsmann durch und durch“ 

konnte Hubert in Deutschland jedoch nur teilweise an seinen Erfolg in New York 

anknüpfen: Ein gutgehender Import-Export mit West-Afrika endete dramatisch, 

als er zwischen die Fronten mafiöser Strukturen und korrupter Politiker geriet. 

Sein anfangs erfolgreicher Textilgroßhandel, der darauf folgte, nahm mit dem 

Abwandern der heimischen Textilindustrie ebenfalls ein recht jähes Ende.  
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1990er Jahre. Nach dem Scheitern der letzten Unternehmung in Deutschland 

kehrten Hubert und Sonja, beide nun knapp im Rentenalter, ohne uns Kinder ge-

läutert zurück in die USA, wo sie nochmals ganz von vorne begannen: als Kellner! 

Vor allem durch Huberts Talent wurde dieser Abschnitt jedoch erneut von Erfolg 

gekrönt: Als Team arbeiteten sie in Doppelschichten, und bald schon rissen die 

Warteschlangen an ihren Tischen nicht mehr ab – alle wollten in den Genuss ihres 

außergewöhnlichen Services kommen. 

Hubert hatte stets ein aufmerksames 

Wort oder ein besonderes Ständchen 

für seine Gäste parat und gab ihnen 

so das Gefühl, etwas ganz Besonde-

res zu sein. Ihre hohen Trinkgelder 

sammelten sie fleißig und legten diese 

später so geschickt in Aktien an, dass sie nach einigen Jahren wieder zu ihrem 

alten Wohlstand zurückfanden.  

2000er Jahre. So konnten unsere Eltern rund 15 Jahre nach ihrer Rückkehr in die 

USA in ihrem geliebten San Diego, Kalifornien, endlich in den verdienten Ruhe-

stand gehen. 

Nach dem Krebstod unserer Mutter im März 2019 entschieden wir gemeinsam, 

dass Hubert bei uns, seinen Töchtern, in Freiburg leben sollte, damit wir ihn – wie 

er es verdient hat – nach Strich und Faden verwöhnen können.  

So wurde er von September 2019 bis zu seinem Tod im Mai 2021 Ihr glücklicher 

Nachbar, dem es im Erlenhof sehr gut gefallen hat. 

Seine Freundlichkeit, sein Humor, sein Stolz und sein 

Ehrgefühl, sein unerschütterlicher Optimismus, seine 

grenzenlose Lebensfreude und sein Glaube an Gott 

und an sich selbst haben nicht nur uns Kinder, sondern 

so viele, die ihn kannten, für immer in großer Wert-

schätzung geprägt.  

Danke, dass auch Sie Hubert Ralls in guter Erinnerung 

behalten.  

 

Seine Töchter Monica und Karin Ralls und Familie 
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Muse Mond 
 

Ich warte auf das Licht der Nacht 

die Muse Mond zu spüren. 

Sie hat mir manchen Vers gebracht, 

hilft mir die Feder führen. 

 

Der lichte Tag ist nicht die Zeit 

der Dinge Wesen zu ergründen. 

Zu grell die Sonne weit und breit. 

Wo können wir uns finden? 

 

Zur Dämmerung, des Tages Schluss, 

behindert Müdigkeit den Geist. 

Wir brauchen jetzt den Musenkuss, 

der uns den Weg zur Kunst hinweist.       

                                                                                  (Christioph von Wulffen) 
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Rezept 

Zucchini-Eierpfanne 
 

Zutaten für zwei Personen: 

2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe 

400 g Zucchini 

30 g Butter oder Margarine  

1 Fleischtomate 

Salz, Pfeffer 

4 Eier 

1 Bund Petersilie 

50 g Greyerzer Käse 

Zubereitung: 

Zwiebelringe, zerdrückten Knoblauch und Zucchini in Scheiben etwa zehn Minuten 

in heißem Fett braten. Entkernte Tomatenstücke zufügen. Mit Salz und Pfeffer 

würzen und fünf Minuten schmoren. Eier und etwas Salz mit einer Gabel ver-

schlagen und grob gehackte Petersilie unterrühren. Über das Gemüse gießen. Mit 

geraffeltem Käse bestreuen. In der geschlossenen Pfanne bei kleiner Hitze in et-

wa fünf Minuten stocken lassen. 

Zubereitungszeit: 20 Minuten. (Pro Person ca. 480 kcal)  
Viel Spaß beim Ausprobieren und einen guten Appetit! 

Wissenswertes  zum Nährstoffgehalt der Zucchini: 
Zucchinis sind ein leichter, aber vitamin- und mineralstoffreicher Bestandteil der 

Gemüseküche. Besonders wertvoll macht die Zucchini ihr Gehalt an Kalzium, 

Magnesium, Eisen, B-Vitaminen, Vitamin A und Vitamin C. Außerdem haben Zuc-

chinis mit ca. 19 kcal pro 100g sehr wenig Kalorieen. 
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Hätten Sie´s gewußt? 

Woher kommt die Redewendung: Eulen 

nach Athen tragen? 

 
Die Redewendung geht auf das Jahr 414 v. Chr. zurück und tauchte erstmals in 

einer griechischen Satire des Komödiendichters Aristophanes auf. Er ließ eine Eule 

herbeifliegen und die Figur Euelpides sagen: „Wer hat die Eule nach Athen ge-

bracht?“ Besonders in der Nähe der Akropolis war die Eule häufig anzutreffen. 

Wer also Eulen nach Athen trägt, der tut etwas Überflüssiges.  

Die Redewendung breitete sich von Griechenland aus in der heutigen Bedeutung 

über ganz Europa aus. 

Die Eule wurde übrigens von der Schutzgöttin der Stadt, Athene, als Sinnbild der 

Weisheit mit sich geführt, da sie im Dunkeln sehen konnte. Griechische Münzen 

werden nach den von ihnen abgebildeten Vöglen „Eulen“ genannt. 

 

Buchtipp:  

„Tante Martl“ 
Roman von Ursula März 

 

Die Schriftstellerin Ursula März erzählt in ihrem Roman die Lebensgeschichte ihrer 

Tante Martina, die vor ihrem Einzug in ein Pflegeheim häufig mit ihr telefoniert 

und vieles über ihr bewegendes Leben erfährt. 

Martina, geboren 1925,  die immer nur den Rufnamen „Martl“ gewohnt war, trug 

ihr Leben lang eine schwere Bürde mit sich herum, weil sie besonders vom Vater 

nicht gewollt war. Dieser hatte sich nach zwei je zwei Jahre älteren Schwestern 

einen Jungen gewünscht. Die Tatsache, nicht als Sohn geboren zu sein, ließ der 

Vater sein jüngstes Kind zeitlebens spüren. So wuchs sie mit vielen Verpflichtun-

gen, Arbeit für die Eltern und die Schwestern auf, ohne dafür Lob oder Anerken-
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nung zu erhalten. Dennoch löste sie sich bis zum Einzug ins Heim nicht von ihrem 

Elternhaus und pflegte sogar ihren teilweise jähzornigen Vater. 

Umso erstaunlicher ist es, dass Martl etwas aus ihrem Leben gemacht hat. Sie 

wurde Volksschullehrerin, machte den Führerschein und kaufte sich ein Auto. Sie 

blieb unverheiratet, lebte unabhängig und das zu einer Zeit, als Frauen im Auto 

nur den Beifahrersitz benutzten und kein eigenes Geld, geschweige denn ein 

Bankkonto hatten.                                                                                

Ursula März beschreibt die Lebensgeschichte von Tante 

Martl über den zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit bis 

zu ihrem Tod. Sie beschreibt dieses etwas nüchtern wir-

kende Frauenbild, das zwar in vielen Bereichen nicht wirk-

lich selbstbestimmt war, aber doch ein bewusst gelebtes 

Leben. Die letzte Ruhestätte fand Martl neben ihren Eltern. 

Die Nichte bestellte einen eigenen Grabstein für die Tan-

te, damit der Name Martina nicht klein unter dem der El-

tern, sondern groß und deutlich zu lesen war. 

So schließt sich der Kreis und die Geschichte einer Frau, 

die als „ein bewegendes Familien- und Gesellschaftsport-

rait“  gewürdigt wurde und vielleicht auch Ihr Interesse 

geweckt hat. 

Hier die Eckdaten: „Tante Martl“ , Roman von Ursula März, 192 Seiten, Piper 

Verlag,  München 2019         

            EST 

 

Glückwunsch zur bestandenen Prüfung 

 
Wir freuen uns, dass Frau Lara Bliestle ihre Prüfung zur Altenpflegerin erfolgreich 

bestanden hat und wünschen ihr weiterhin Alles Gute und viel Erfolg! 
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Verabschiedungen 

Frau Maria Weber geht in den wohl 

verdienten Ruhestand. 

 
Am 31. Mai wurde Frau Weber im Rahmen einer kleinen Feierstunde  verab-

schiedet.  Frau Weber arbeitete seit 1995 im Erlenhof in verschiedenen Aufga-

benbereichen. Von 1995 bis ins Jahr 2009 war sie in der Küche angestellt, ab 

2009 arbeitete sie als Alltagsbegleiterin in der WG an der Feuerwache und im 

Jahr 2019 wechselte sie in das Team der Hauswirtschaft unter der Leitung von 

Frau Quade. Frau Quade dankte ihr für ihre Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit 

und gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden 26 Jahren und wünschte ihr im 

Namen der Einrichtungsleitung und der Belegschaft des Erlenhofs Alles Gute für 

den wohl verdienten Ruhestand.   
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Frau Dilly verabschiedet sich 

 

 

 

Frau Dilly war seit dem 1. Februar 2015 in der Verwaltung im Erlenhof tätig. 

Direkt zuständig war sie für die Finanzbuchhaltung von St. Elisabeth in Elzach. 

Wir verlieren nicht nur eine sehr geschätzte, hoch qualifizierte und engagierte 

Mitarbeiterin, sondern auch eine liebenswerte Kollegin.  

Wir wünschen ihr Alles Gute für  ihren neuen Lebensabschnitt, 

Zeit für die Familie, Zeit für ihre Hobbys, Glück, Zufriedenheit 

und vor allem Gesundheit! 
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Wir nehmen Abschied 

 
   

   Wolfgang von Eisengrein 

   Hubert Ralls 

  

 

Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals 

verloren. 
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Wir gratulieren nachträglich 

zum Geburtstag 
 

April Mai Juni 

Dr. Johannes Hermann Gertrud Fuchs Rita Drescher 

Marianne Engel Maria Schwarz Christel Maser 

Georg Bär Renate Bürkle Renate Wolf 

Kurt Hoferichter Umberto Frattini  

Ursula Kern Karin Metzger  

Reinhard Gross Marlies Paulini  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Bewohnerinnen und Bewohner, die einer Veröffentlichung Ihrer Daten 

im Internet widersprochen haben, sind hier nicht aufgeführt. Wir bitten um Ihr 

Verständnis. 
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Ein tierisches Rätsel 

 
Gesucht werden zusammengesetzte Wörter, in denen ein Tier vorkommt 

 

1. Frech 
 

 

2. Opfer 
 

 

3. Glücks 
 

 

4. Brief 
 

 

5. Horn 
 

 

6. Hauben 
 

 

7. Wetter 
 

 

8. Mecker 
 

 

9. Gold 
 

 

10.  
 

horst 

11.  
 

ei 

12.  schwanz 
 

13.  augen 
 

14.  äpfel 
 

15.  fuß 
 

Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen! Zu gewinnen gibt es ei-

nen Verzehr-Gutschein für unser Café im Erlenhof. Der Gewinner oder die Ge-

winnerin wird per Losverfahren bestimmt.  Die Lösungen können Sie gerne an der 

Rezeption abgeben. Vielen Dank! 
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Rätsellösungen aus dem letzten Heft 
Lösung: Deutschland-Quiz 
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Gewinnerin des Rätsels ist: 

Frau Bürkle 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Café im ERLENHOF 

 
Bei uns können Sie Ihre Feste feiern wie sie fallen ! 

 

Ob Geburtstag, Jubiläum, Familienfeier 

oder Trauerfeierlichkeiten, 

bei uns sind Sie genau richtig. 

 

Sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an: 

 

Service : 0761 / 4503 - 125 

Küche : 0761 / 4503 - 121 
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Impressum 
 

Das Erlenblättle erscheint seit Dezember 2002 viermal jährlich als Mitteilungs-,  

Informations- und Unterhaltungszeitschrift für die Bewohnerinnen und Bewohner,  

deren Angehörige sowie Freunde und die Mitarbeiterschaft der Seniorenresidenz  

Erlenhof. Wir nehmen gerne Beiträge zu interessanten Themen auf! 

 

Im Frühjahr für die Monate April/Mai/Juni; 

Die Sommerausgabe für Juli/August/September; 

Die Herbstausgabe für Oktober/November/Dezember; 

und im Winter für Januar/Februar/März 

 

Verantwortlich für Inhalt und Layout der einzelnen Beiträge sind die Mitarbeite- 

rinnen des Redaktionsteams: Peter Aly, Petra Franke, Joana-Maria Koenemann, 

Maria Kopfmann, Doris Löffler, Sabine Schmidt, Erika Steichler, Christoph von 

Wulffen 

 

 

 

 

 

 

 

 


