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…ob sich das Leben jemals wieder 
normalisieren wird? 
Es war so schön, die zweite Som-
merhälfte 2021 zu erleben! Wie-
der das Café MARIBU stattfinden 
zu lassen, einen Herbstbasar mit 
so vielen Gästen zu veranstalten, 
in froher Runde zusammen Ge-
sellschaftsspiele zu machen – es 
war einfach klasse! 
Und dann kam eine neue Virus-
Variante und machte alles wieder 
kaputt! Keine Weihnachtsfeier, 
die Adventslesung des Theaters 
am Schlachthof abgesagt… und 
ich soll ein schönes Programm 

für 2022 entwerfen!?! Wie jedes 
Mal habe ich mir große Mühe ge-
geben, unsere Donnerstagsver-
anstaltungen für möglichst viele 
Besucher des MARIBU interes-
sant zu gestalten: Bewährtes im 
Programm behalten, Neues aus-
probieren – so hatte ich mir 2022 
vorgestellt. 
Und zum Glück weiß ich, dass 
ich für geimpfte, genesene und 
– jedenfalls zur Zeit – getestete 
Menschen plane. Was uns aber 
zukünftige Corona-Regeln ab-
verlangen und, ob vielleicht die 
berühmten „2G“ zum Standard 

w e r d e n , 
wer kann 
das schon  
sagen? 
Fest steht 
jedenfalls , 
dass wir uns 
das neue 
Jahr so er-
eignisreich und gesellig machen 
werden, wie es eben geht – ohne 
dabei gesundheitliche Risiken ein-
zugehen! 
Darauf freut sich

Ihre Beate Fedler

Da fragt man sich doch ernsthaft,…

Seit November 2021 gibt es im 
MARIBU ein neues Gesicht, das 
hoffentlich bald alle Besucher 
und Besucherinnen kennen  
werden.
Denn seit November haben wir 
eine ehrenamtliche Helferin im 
MARIBU. Fang ist eine junge 
Frau aus China, die sich überlegt 
hat, wie sie nach Abschluss ih-
res Deutschkurses ihre Sprach-
kenntnisse festigen und verbes-
sern kann. 
Schnell kam sie auf die Idee, sich 
ehrenamtlich zu engagieren 
und fragte bei der Caritas nach 
einer Möglichkeit, regelmäßig 
bei Veranstaltungen oder in Ein-
richtungen auszuhelfen. 
Denn genau darin sah Fang 

die große Chance, nicht nur 
ihr Deutsch zu üben, sondern 
auch neue Menschen kennen zu  
lernen und sich in die Nachbar-
schaft zu integrieren. 
Der erste Kennenlern-Besuch 
im MARIBU überzeugte Fang 
davon, dass sie genau bei uns 
die Möglichkeit haben wür-
de, ihre Ziele zu verwirklichen. 
Und schon in der nächsten Wo-
che nahm sie am Christbaum-
schmücken teil. 
Als alle Kugeln Platz an unse-
rem wunderschönen Baum ge-
funden hatten, setzte sich Fang 
zu den Besucherinnen und Be-
suchern an den Tisch, trank mit 
uns Kaffee und erzählte von sich 
und hörte aufmerksam zu. 

Sprachliche Schwierigkeiten 
gab es keine, denn Fang spricht 
schon recht gut Deutsch! 
Demnächst wird Fang bei un-
seren Donnerstag-Veranstal-
tungen dabei sein, wenn unser 
Café MARIBU stattfindet oder 
wir den Frühlingsspaziergang 
machen. 
Sie möchte uns beim Tisch de-
cken oder Kaffee kochen unter-
stützen oder denjenigen hel-
fen, die gerne Begleitung beim 
Spaziergang haben. Außerdem 
freut sie sich darauf, unsere  
Gesellschaftsspiele kennen zu 
lernen! 
Hoffentlich können wir recht oft 
etwas gemeinsam mit Fang un-
ternehmen!

Durch ein Ehrenamt neue Freunde finden
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Seit das Hochbeet in unserem  
Außengelände steht, hat sich der 
Ausblick von den Balkonen unseres 
Hauses erheblich verschönert. 
Gundula Kerekes und ihre Truppe 
haben das Jahr über mit starken 
oder zarten Händen die Pflanzen 
gehegt und gepflegt, die uns dort 
draußen so viel Freude bereiten. 
Und reiche Ernte war allen Beteilig-
ten auch beschert! 
Von Mangold über Petersilie bis hin 
zu Radieschen und Kohlrabi, aber 
auch Erdbeeren oder Bohnen im 
Überfluss – es war wohl für jeden et-
was dabei. Hinzu kommt, dass auch 
bunte Blumen das Auge verwöhn-
ten. Sie wurden sogar in Mustern 
angepflanzt! Und dann die zugehö-
rige Dekoration: 
Als Wohlfühlplätze für die fliegen-
den und kriechenden Tierchen gibt 
es ein Insektenhotel und eine Re-
genwurmunterkunft. Für die Gärt-
nerinnen und Gärtner gibt es etwas 
fürs Auge. Im Sommer hingen bun-
te Lampions an den Eckpfeilern des 
Beetes, jetzt im Winter finden wir 
dort bunte Kugeln, einen Schnee-
mann und so weiter. Die Teilneh-
menden hatten jedenfalls viele gute 
Ideen, für deren Umsetzung sich 
Gundula Kerekes mächtig ins Zeug 
gelegt hat!
Natürlich weiß Gundula Kerekes, 

dass nicht alle, die Freude am Gärt-
nern haben, noch in der Lage sind, 
körperlich anstrengende Aufgaben 
zu übernehmen. Darauf wird selbst-
verständlich Rücksicht genommen. 
Jeder kann sich nach seinen eigenen 
Kräften und Fähigkeiten beteiligen. 
Besonders schön ist aber auch, dass 
sich die Gruppe nicht nur zur Pflan-
zenpflege trifft. Vielmehr freuen 
sich alle auf das „Hinterher“: Nach 
getaner Arbeit bei Kaffee und Ku-
chen noch nett zusammenzusitzen 
und sich zu unterhalten, rundet den 
Nachmittag wunderbar ab. 
Wessen Kräfte oder Mobilität also 
gar nicht mehr mitmachen wollen, 
darf dann schon mal für das leibliche 
Wohl sorgen und die Kaffeemaschi-

ne einschalten. Eine kleine Aufgabe 
findet sich für jeden, der mitmachen 
möchte!  
Für die beginnende Gartensaison 
freut sich die Gruppe über neue In-
teressierte, die herzlich willkommen 
sind. Übrigens: Da das Hochbeet im 
Außengelände steht, ist diese Ver-
anstaltung  kaum von einschränken-
den Corona-Regeln bedroht!
Deshalb können Sie sich schon ein-
mal in Ihrem Kalender vormerken:

Die Kreativen Gartenfreunde tref-
fen sich im Frühjahr und Sommer 
jeden 1. und 3. Freitag im Monat 
um 15.00 Uhr, im Winter nach Ab-
sprache!

Die Gartenfreunde suchen neue Mitglieder!

Auch im kommenden Jahr soll wieder Obst und Gemüse im Hochbeet angepflanzt werden.

Vielleicht ein Nachholtermin mit dem Theater am Schlachthof
Wie bereits allseits bekannt, 
mussten wir die Adventslesung 
„Zimt und Zunder“ mit dem 
Theater am Schlachthof leider  
absagen. 
Ich habe aber begründete Hoff-
nung, dass wir als Ersatz im spä-
ten Frühjahr oder im Sommer 
doch noch einmal Besuch be-
kommen werden! Dann könnten 
wir uns auf eine sommerliche 
Privatvorführung freuen, wie wir 

sie auch im Juli 
2021 erleben 
durften! 
Fragen Sie 
also bitte von 
Zeit zu Zeit im  
MARIBU nach, 
ob sich in  
dieser Hinsicht 
schon etwas 
Konkretes sa-
gen lässt. Markus Andrae und Anke Jansen freuen sich auf einen Nachholtermin.



Erinnert sich noch jemand an 
unseren „russischen Abend“ im  
MARIBU? An das wunderbare Es-
sen, das unsere Damen aus dem 
Haus für alle zubereitet hatten? 
Wir haben wirklich geschlemmt! 
In der Planung vergangener  
MARIBU-Magazine tauchte dann 
auch immer wieder der eine oder 
andere Termin mit neuen kulina-
rischen Köstlichkeiten auf. Doch 
hat uns bisher Corona einen Strich 
durch die Rechnung gemacht und 
alle weiteren Termine sind leider 
ausgefallen. 
Jetzt starte ich einen neuen Ver-
such, die internationale Küche 
unserer Nachbarn weiter vorzu-
stellen.  In unserem Programm 
finden Sie ziemlich zum Ende 
des Halbjahres den „spanischen 
Abend“. Den Termin habe ich mit 
Bedacht gewählt, denn ich habe 
die Hoffnung, dass wir bei gutem 
Wetter auch unser Außengelände 
nutzen können – je nachdem, was 

Corona uns noch an Einschrän-
kungen beschert. 
Natürlich hoffe ich darauf, dass 
uns an diesem Tag eine leckere 
Paella nach echtem spanischen 
Rezept erwartet! Und auf welche 
spanischen Gerichte freuen Sie 
sich?
Übrigens habe ich nicht verges-
sen, dass wir vorhatten, alle Re-
zepte zu sammeln, um ein kleines 

Kochbuch daraus zu fertigen. 
Dieses Kochbuch sollte man dann 
im MARIBU bekommen können. 
Natürlich sammeln wir weiter die 
Rezepte, sobald die Veranstaltun-
gen wieder stattfinden können. 
Und eines Tages wird es dann fer-
tig sein, das MARIBU-Kochbuch.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig 
für eine Teilnahme am Essen an.

Essen verbindet: Nette Nachbarn – fremde Küche
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Weil es so schön war:  Wieder Ausflug in den Aquazoo

Gerne habe ich die Bitte zweier 
Besucherinnen des MARIBU auf-
gegriffen, einen Ausflug zu wie-
derholen, den wir vor längerer Zeit 
schon einmal gemacht haben. 
Vielleicht wird sich der ein oder 
die andere noch daran erinnern: 
Nach der Wiedereröffnung des 

Aquazoos in Düsseldorf  
hatten wir uns mit einer 
netten Gruppe ange-
schaut, welche Verän-
derungen der umfang-
reiche Umbau mit sich 
gebracht hatte. Und 
wir waren begeistert! 
Einblicke in die tiefe 
See, Artenvielfalt und 

die leuchtenden Farben der Fi-
sche – es war einfach alles sehr 
beeindruckend. 
Natürlich sind wir anschließend 
in dem Café eingekehrt, das sich 
ganz in der Nähe befindet. Mit 
Kakao beziehungsweise Kaffee 
und einem leckeren Stück Kuchen 

haben wir  den Nachmittag abge- 
rundet.
An diesen Ausflug hatten sich 
zwei Teilnehmerinnen kürzlich er-
innert und meinten, dass wir doch 
ruhig noch einmal zum Aquazoo 
fahren könnten. 
Ich finde, das ist eine gute Idee. 
Deshalb lade ich diejenigen ein, 
die Lust haben einen schönen 
Nachmittag mit netten Leuten zu 
verbringen, mit uns nach Düssel-
dorf zu fahren und den Pinguinen 
beim Tauchen zuzusehen. Neben 
den Pinguinen gibt es natürlich 
auch eine Menge anderer Be-
wohner der Unterwasserwelt zu  
entdecken. 
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Montags 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Dienstags 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Mittwochs 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Donnerstags 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Öffnungszeiten

Verlorene Höhepunkte im ersten Halbjahr ?
Schon in der Einleitung war Co-
rona das Stichwort, das letztlich 
als dunkle Wolke hinter allem 
schwebt, was Sie in dieser Aus-
gabe des MARIBU-Magazins 
lesen. Wie eine unvermeidliche 
Bedrohung lauert hinter jeder 
guten Planung, hinter jeder er-
hofften Aktivität die Frage: Kann 
das denn überhaupt stattfinden? 
Vor ein paar Tagen ging es durch 
die Nachrichten: Karneval ist 
abgesagt! Keine Feiern, keine 
Umzüge, kein Sitzungskarneval 
in Nordrhein-Westfalen. Düssel-
dorf hat den Rosenmontagszug 
in den Mai verlegt. Und wir? Was 
wird aus unserem allseits belieb-
ten Karnevalsfrühstück? Zu den 
früheren Veranstaltungen hatten 
wir immer das Prinzenpaar zu 
Gast und Heinz Langlitz hat uns 
mit seinen Dönekens unglaub-
lich gut unterhalten! Aber dieses 
Jahr? 
Ich war versucht, unsere Karne-
valsveranstaltung einfach umzu-
benennen in „Saisonfrühstück“. 
Letztlich fand ich das aber dann 
doch verantwortungslos. Ein sol-
ches Saisonfrühstück wäre doch 
nur die Umgehung geltender Re-
geln gewesen. 
Und wenn dann jemand im  
MARIBU krank geworden wäre? 
Das könnte ich mir nie verzeihen! 

Also blieb mir nichts anderes üb-
rig, als dieses Frühstück aus dem 
Programm zu nehmen, bei dem 
ansonsten mehr als 25 Personen 
dicht an dicht gesessen hätten.
Hoffentlich trifft es nicht auch 
noch die übrigen geplanten Ver-
anstaltungen. Eine ausgefallene 
Weihnachtsfeier, eine abgesagte 
Adventslesung durch das Thea-
ter am Schlachthof in 2021– was 
geht uns noch alles verloren?
Unser Neujahrscafé ist Corona 
zum Opfer gefallen und ersatzlos 
gestrichen. Die Bergische Kaffe-
tafel zu Ostern ist noch im Pro-
gramm, denn bis dahin sind jetzt 
noch viele Wochen Zeit, die Co-
ronazahlen zu senken. Und doch, 
die Bedenken und die Vorsicht 
bei der Planung sind geblieben.
Aber meine Zuversicht für den 

kommenden Frühling und Som-
mer will ich mir nicht nehmen 
lassen! Und deshalb freue ich 
mich auf den spanischen Abend 
(der zur Not im Freien stattfin-
den könnte), den Frühlingsspa-
ziergang oder den Ausflug in den 
Aquazoo. Machen wir einfach 
das Beste aus allem, was mög-
lich ist!
Ansonsten bitte ich um Ihre Vor-
schläge: Fehlt etwas Wichtiges? 
Möchten Sie im Außengelände 
Boule spielen? Haben Sie Inter-
esse an einem Skat-Turnier? 
Dann melden Sie sich bitte im 
MARIBU und erzählen Sie von Ih-
rem Programm-Vorschlag! 
Und hoffen Sie mit mir dar-
auf, dass wir alles, was geplant 
ist, auch gemeinsam genießen  
können!

Aufgrund der aktuellen Situation bitte die 
Aushänge beachten!



Veranstaltungsplan 1. Halbjahr 2022

Datum / 
Uhrzeit

Thema Details Kosten Anmel-
dung

10.02.2022 
ab 14.30 Uhr

Spielenachmittag Brett- und Kartenspiele für alle

24.02.2022 
nach Programm-
angebot

Kino-Kino Wir gehen gemeinsam ins Kino Eintrittskarte, 
Busticket

Am 21.02.22
um 16.00 Uhr 
im MARIBU 
oder bis 17.00 
Uhr telefo-
nisch

03.03.2022
ab 14.30 Uhr

Spielenachmittag Brett- und Kartenspiele für alle

17.03.2022
ab 14.30 Uhr 

Café MARIBU Kaffee, Kuchen und klönen Kaffee: 0,50 Euro 
Kuchen: 0,50 Euro

31.03.2022 
ab 11.00 Uhr

Ausflug zum Aquazoo Mit anschließendem Café-Besuch Eintritt: ab 5 €,
Fahrt und Verzehr

bis 24.03.22 
im MARIBU

14.04.2022
ab 13.30 Uhr

Frühlingsspaziergang Zum Jröne Meerke  und anschlie-
ßend ins Klatschcafè

nach Verzehr

28.04.2022 
ab 14.30 Uhr

Ostercafè Bergische Kaffeetafel 3,50 Euro bis 25.04.22 
im MARIBU

12.05.2022 
ab 14.30 Uhr

Spielenachmittag Brett- und Kartenspiele für alle

02.06.2022
ab 14.30 Uhr

Café MARIBU Kaffee, Kuchen und klönen Kaffee: 0,50 Euro 
Kuchen: 0,50 Euro

24.06.2022 
ab 17.00 Uhr

Nette Nachbarn – 
Fremde Küche

Gemeinsam essen  
Spanische Gerichte kennenlernen

3,50 Euro bis 20.06.2022 
im MARIBU

An allen anderen Donnerstagen ist das MARIBU auch für Sie geöffnet, wenn auch unter besonderen 
Bedingungen. Einige Veranstaltungen können noch nicht wie gewohnt stattfinden. 
Daher erfragen Sie bitte die jeweils aktuellen Öffnungs- und Teilnahmeregeln im MARIBU und be-
achten Sie die Aushänge. Dies gilt besonders für die unten stehenden regelmäßigen Angebote.  

montags 14.00 bis ca. 15.00 Uhr Deutschkurs (Aushang beachten)

dienstags 08.30 bis ca. 11.00 Uhr „Café International“: Frühstück 
(Aushang beachten)

mittwochs 10.00 bis 11.00 Uhr Sturzprävention

11.00 bis 12.00 Uhr Sturzprävention

12.00 bis 14.00 Uhr Kochgruppe (Aushang beachten)

16.30 bis 18.00 Uhr Line-Dance (Aushang beachten)

donnerstags 11.00 bis 13.00 Uhr Kreativkurs (Aushang beachten)

Regelmäßige Angebote

Donnerstags im MARIBU
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