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„Es war eben Liebe“
Monika und Johannes Hojczyk über die Basis ihrer seit 60 Jahren währenden Ehe

Weltkrieg, er aus Oberschlesien, sie aus der
ungarischen Provinz Baranya. Nach der
Heirat bauten sie ein Haus in Schwaikheim.
Die Söhne Thomas und Joachim kamen zur
Welt, nach der Kinderpause arbeitete Mo-
nika bei AEG als Werkstattschreiberin.
„Ich habe für 300 Leute den Akkord abge-
rechnet.“ 1970 bezog die Familie das Haus
in Winnenden, um mehr Platz zu haben und
näher an den Schulen zu sein.

Über den Kegelclub kamen die Hojczyks
zum Tanzen, nach zwei Kursen folgten sie
der Einladung von Bekannten in den Tanz-
club Staufer-Residenz nach Waiblingen, wo
sich aus zehn Paaren ein Freundeskreis bil-
dete, der sich auch ohne Musik, Parkett und
Lackschuhe traf. „Wir haben auf dem
Baumstückle gegrillt und Ausflüge ge-
macht.“ Seit einiger Zeit kann Monika
Hojczyk wegen ihrer Knieschmerzen jedoch
nicht mehr tanzen und die beiden nehmen
nur noch an den geselligen Begegnungen
teil. Auch das Reisen haben sie deshalb seit
zwei Jahren eingestellt. Was bleibt, sind die
Erinnerungen an die Abenteuer, sie waren
schon in Marokko, immer wieder und am
liebsten aber in den USA, wie sie vor zehn
Jahren anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit
berichtet haben.

Stolz sind die beiden auf ihre drei Enke-
linnen. „Sie sind gute Sportlerinnen, ma-
chen Judo und Handball“, zeigen sie auf ein
Mannschaftsfoto und erzählen von der süd-

Winnenden (gin).
Heute feiern Monika und Johannes
Hojczyk Diamantene Hochzeit. Vorab
fragten wir die Eheleute, wie es zu
schaffen ist, 60 Jahre zusammenzublei-
ben. Er (84) hat ein einfaches, aber
faires Rezept: „Keine Motzereien, die
Dinge miteinander absprechen und
gemeinsam entscheiden.“

„Natürlich hat man mal unterschiedliche
Meinungen“, sagt Monika Hojczyk (80),
aber die Grundlage der Beziehung müsse
eben stimmen. Und die war aus ihrer Sicht
ganz klar: „Liebe!“ Als sich Monika Helm-
rich und Johannes Hojczyk kennenlernten,
arbeiteten beide in Bad Cannstatt bei Röss-
le und Weißenberger, „dem größten holz-
verarbeitenden Betrieb“. Fernseh- und Ra-
dioschränke wurden unter anderem herge-
stellt. Hatten sie eine Macke, bevor sie das
Werk verließen, retuschierte Monika Helm-
rich sie. Bekamen sie die Macken beim Auf-
bau durch andere, reiste Johannes Hojczyk,
der gelernte Schreiner, hin und „blies den
Leuten den Marsch“. Er sei viel herumge-
kommen auf diese Weise.

Beide waren als Kinder nach Deutsch-
land gekommen, als Flüchtlinge im Zweiten

Monika und Johannes Hojczyk feiern heute Dia-
mantene Hochzeit. Foto: Palmizi

deutschen Judomeisterin Greta. Der Vater
Joachim ist Vorsitzender der SV-Judoabtei-
lung. Dessen Vater Johannes hat früher
Handball, vor allem aber Fußball gespielt.
„Da habe ich ihm immer zugeschaut“, erin-
nert sich Monika Hojczyk.

Berkant auf der Slackline der Blauen Arche – Manfred Doll animiert ihn, das Geländer loszulassen. Im Hintergrund sieht man das Klangspiel. Foto: Palmizi

Eine bewegte Beziehung
Sportler Manfred Doll unternimmt jede Woche etwas mit Berkant aus der Blauen Arche

Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden.
Da haben sich zwei gefunden: Man-
fred Doll (62), jährlich Bezwinger diver-
ser Alpenpässe und Tausende Kilome-
ter auf demRad unterwegs, und Berkant
(44), Bewohner des Behinderten-
wohnheims Blaue Arche mit extrem ho-
hem Bewegungsdrang. Ehrenamtlich
kommt Manfred Doll jede Woche drei
Stunden vorbei, sportelt mit Berkant
– und rüstet den Garten auf.

Es ist kurz vorm Mittagessen, Berkant ist
aufgeregt, die Presse ist da, und er soll die
Slackline, das zwischen zwei Bäumen ge-
spannte Gummiband, vorführen und auch
die Balancierbalken aus Holz. Einen meter-
hohen Luftsprung macht er, als er einmal
tadellos über den bemalten Stamm gelaufen
ist, tief saugt er die Luft ein und lässt sie mit
einem Seufzer wieder raus. Manfred Doll
ermutigt ihn, auf der Slackline mal die
Hände von der Stütze wegzulassen, aber
das geht heute nicht. Er kann nur vermuten,
dass Berkant unter Stress ist, denn mit
Worten äußern kann sich Berkant nicht.
„Aber ich erkenne eben an Gesten und Re-
aktionen, was er will oder was ihm guttut.“

Jeden Mittwoch unternimmt Manfred
Doll etwas mit Berkant, fährt mit ihm Inli-
ner oder Fahrrad, klettert oder geht baden.
Am Samstag wollen die beiden bei der Wen-
gert-Wetzede mitmachen. „Letztes Jahr
ging es nicht, ich weiß nicht, ob er übermo-
tiviert oder derart aufgeregt war, er fing an
zu weinen.“ In diesem Ehrenamt erlebt der
Mann aus Hertmannsweiler viele Überra-
schungen, aber er empfindet sie als Berei-
cherung. „Die Stunden hier geben mir sehr

schaft niemand in den Heimbeirat könnte.
Und so kommt Dolls Engagement, obwohl
er eigentlich nur Berkants Bezugsperson
ist, allen 38 mehrfach behinderten Bewoh-
nern, ihren Ehrenamtlichen und den Arche-
Mitarbeitern zugute.

Im Garten sind neben den Schaukeln und
der Rutsche unter Dolls technisch versierter
Anleitung ein langer Barfußpfad entstan-
den und ein großes Klangspiel. Am Eingang
stehen bunte Windräder und bei den Ter-
rassen sanft klingelnde Windspiele, die die
Sinne der teils auch gehörlosen oder nicht-
sehenden Menschen ansprechen. „Ich muss-
te Zement anrühren, das habe ich seit mei-
ner Kindheit nicht mehr gemacht“, erinnert
sich Birgit Halt-Deininger lachend ans
Aufstellen der drei Meter langen Holzpfos-
ten, auf denen sich die hübschen Objekte
bewegen. Eines ist ein lustiger Kasper mit
Punkerfrisur aus einer alten Spülbürste, ein
anderes ist eine Fahrradfelge mit schwar-
zen und weißen Windradflügeln. „Drinnen
haben sie viele Spielgeräte. Aber ich wollte
etwas schaffen, was die Bewohner, natür-
lich unter Anleitung, motiviert, an die fri-
sche Luft zu gehen“, sagt Manfred Doll.
Weitere Ideen sollen diesen Winter umge-
setzt werden.

viel zurück und Berkant und die Leute von
der Paulinenpflege sind einfach sehr nett.“

Kein Vergleich zur Arbeitswelt
mit ihrem großenDruck

Der Kontrast zu seinem früheren Beruf
könnte nicht größer sein, wo Zeit- und Qua-
litätsdruck herrschten. Manfred Doll war
als Ingenieur bei Daimler Teamleiter in der
Entwicklung von Federungs- und Dämp-
fungssystemen. Am 1. März 2015 war diese
Welt Vergangenheit. „Ich überlegte mir
vorher schon, was ich danach machen
könnte, und bewarb mich als Ehrenamtli-
cher bei der Paulinenpflege.“ Die Verbin-
dung zu der Winnender Einrichtung ist eng,
seit sein eigener Sohn Schüler in der Boden-
waldschule war.

Wie jeder Interessierte kam er in der
Blauen Arche unverbindlich vorbei - und
blieb mit Freuden. „Ich habe es keine Se-
kunde bereut“, sagt Manfred Doll. „Du bist
unser Glücksstern, eine richtige Bereiche-
rung“, sagt die Leiterin der Blauen Arche,
Birgit Halt-Deininger. Sie ist froh, ihn vor
einem Jahr auch noch als Heimfürsprecher
gewonnen zu haben, da aus der Bewohner-

Ehrenamtliche sind stets willkommen
Seitz, am besten per E-Mail an ehren-
amt@paulinenpflege.de oder unter der
Telefonnummer 0 71 95/6 95 10 10 (diens-
tags und donnerstags). „Gemeinsam über-
legtman erst, welcher Einsatzort der richti-
ge ist. Dann wird man Schritt für Schritt
eingewiesen, auf keinen Fall allein gelas-
sen.“ Sollte einem der Einsatz doch nicht
zusagen, sei dies überhaupt kein Problem.

� Auch der zeitliche Einsatz ist ganz den
Ehrenamtlichen überlassen.

� Bei der Paulinenpflege sind Ehrenamt-
liche stets willkommen. Nicht nur in der
Blauen Arche zwischenDegenhof und Pau-
linenhof, wo die Bewohner so schwer
mehrfach behindert sind, dass sie eine
Eins-zu-Eins-Betreuung brauchen. Auch in
allen anderen Tätigkeitsfeldern, von Bo-
denwaldschule über Berufsbildungs-
werk bis hin zu den betreuten Wohn-
gruppen, kannman sich einbringen.

� Erster Ansprechpartner ist Patrick

Problem in einer Seitengasse
Betrifft: Weintage.

Als gelernter, politisch korrekter ös-
terreichischer Großstädter ist man
höchst erfreut, gerade richtig zum Win-
nender Weinfest angereist zu sein. In
fröhlicher und unbeschwerter Runde, bei
gutem Weine, meldet sich dann doch am
frühen Abend ein bestimmtes Bedürfnis,
was selbstverständlich kein Problem
darstellt, da hierfür vorgesorgt ist. Hin-
weisschilder weisen den Weg, abseits des
Hauptgeschehens, in eine menschenleere
Seitengasse zum dringend gesuchten
„Örtchen“.

Ungeduldig, dem Ziel schon ganz nahe,
entsteht für „Frau“ dann plötzlich doch
ein unvorhergesehenes Problem, das an-
gesichts der Dringlichkeit ein drohendes
Malheur heraufbeschwört. Ein beeindru-
ckend großer Mann mit nicht weißer
Hautfarbe nähert sich Frau, unter laut-
starker Bekundung seiner Bewunderung
für sie, unangenehm nahe. Ein zweiter,
ähnlicher Gestalt, gleicher Hautfarbe,
gesellt sich, sicherlich um den ersten bei
seiner Umwerbung zu unterstützen,
dazu. Als dann noch eine Gruppe weite-
rer „Unterstützer“ Frau ansteuern, sieht
sie ihr einziges Bedürfnis nur mehr da-
rin, möglichst schnell, unverrichteter
Dinge, wieder ins Hauptgeschehen ein-
zutauchen.

So sagt sich Frau, ganz nach österrei-
chischer Manier „Guat is gangen, nix is
g’schehn“… und geht heim.

Elisabeth Scholda
Wien

Leserbrief

Tippdes Tages

Ins Trockene
Er wird ziemlich sicher ein Regentag,
dieser Donnerstag. Deshalb wird’s un-
wirtlich auf dem Wochenmarkt und erst
recht in den Straßencafés. Man besucht
am besten eine Ausstellung oder geht zu
einem Treffen mit Flüchtlingen in
Nachbargemeinden: 16 Uhr katholi-
sches Gemeindehaus in Oppelsbohm,
oder 19 Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum Leutenbach.

Winnenden.
Das 56. Hanweiler Kelterfest findet von
Samstag, 2. September, bis Montag, 4.
September, in und rund um die Kelter in
Hanweiler statt. Am Samstagabend er-
öffnet musikalisch der Männergesang-
verein (MGV) Hanweiler das Fest um 19
Uhr. Anschließend unterhält „Johann
Hahn - die schwäbische Stimme“ aus
Wüstenrot die Festgäste. Der Eintritt ist
frei. Bereits um 13.30 Uhr beginnt die
Wengert-Wetzede, die der Lions Club
Winnenden organisiert. (Siegerehrung
gegen 17 Uhr). Am Sonntag beginnt das
Kelterfest um 10 Uhr mit einem Gottes-
dienst, bei dem der MGV sowie der Po-
saunenchor mitwirken. Von 11.30 Uhr
wird ein Mittagstisch angeboten, am
Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.
Die Gäste unterhält der MGV mit Chor-
vorträgen.

Am Montag gibt es ab 11.30 Uhr einen
Mittagstisch. Von 13 Uhr an unterhält
das Haselsteiner Duo. Am Nachmittag
wird Kaffee und Kuchen angeboten. Ge-
gen 19 Uhr erfolgt der Festausklang.

Fest rund um
Hanweiler Kelter

Von Samstag bis Montag

Winnenden.
Anamed, der Winnender Verein für
Pflanzenmedizin und Hilfe zur Selbsthil-
fe hält seine Jahrestagung ab. Am Sams-
tag, 23. September, treffen sich Mitglie-
der und Interessierte um 11 Uhr im
Christophorushaus am Theodor-Heuss-
Platz im Schelmenholz.

Programm: 11 Uhr bis 13 Uhr Ge-
sprächsrunde: „Pflanzenmedizin - von
der Beobachtung zur Wissenschaft“, mit
Dr. Felicitas Roelofsen.

Vorprogramm: 11 Uhr bis 13 Uhr:
kombinierter Anbau von Artemisia, Mo-
ringa, Acacia mangium, und Stangen-
bohnen, Tomaten in den Tropen. Ab 12
Uhr dann mit Anbau-Besichtigung in der
Nähe. Mittagessen: Selbstversorgung,
Bäcker und Metzger nebenan offen bis 13
Uhr. Ab 13.30 Kunstausstellung, Litera-
turtisch, Infotisch über Heilpflanzen.

Hauptprogramm: 14 Uhr musikalische
Einleitung, Jahresbericht: „Flüchtlings-
ströme und Anamed: Was tun?“ Praxis:
Teilnehmer produzieren Moringasalbe
als Sonnenschutz/ Sonnenbrandmittel.
15.30 Uhr Kaffee. 16 Uhr Berichte aus
den Vorprogrammen. Seminarberichte
aus Senegal, Indien, Tansania ... Neues
zu Artemisia annua, Anamed-Erfah-
rungsaustausch. Ende etwa 19 Uhr.

Jahrestagungvon
Anamed

Am Samstag, 23. September

Wartehäuschen am
Busbahnhof beschädigt

Winnenden.
Wie am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr
festgestellt wurde, haben Vandalen in
der Nacht zwei Glasscheiben eines War-
tehäuschens am Busbahnhof in der Karl-
Krämer-Straße mutwillig beschädigt.
Um Hinweise auf die Verursacher bittet
die Polizei Winnenden unter � 0 71 95/
69 40.

Schaltfehler: Auto rutscht
über Mauer in Garten

Winnenden.
Eine 90-jährige Autofahrerin wollte am
Dienstag um 20.40 Uhr in der Straße Am
Burggraben ausparken. Vermutlich we-
gen eines Schaltfehlers rutsche das Fahr-
zeug über eine Mauer und landete in ei-
nem angrenzenden Garten. Die Autofah-
rerin zog sich dabei leichte Verletzungen
zu und wurde vom Rettungsdienst in ein
Krankenhaus verbracht. Der Schaden
beläuft sich auf 3500 Euro.

Kompakt

Rotes Kreuz bittet um
Blutspenden

Winnenden.
Ohne menschliches Blut sind viele The-
rapien und Operationen nicht möglich.
Daher braucht es in ganz Deutschland
täglich 15 000 Menschen, die mit ihrer
Blutspende ihr Herzblut für andere ge-
ben und so Leben retten. Die nächste
Möglichkeit dazu ist bei der DRK-Blut-
spendeaktion am Mittwoch, 6. Septem-
ber, von 14.30 bis 19.30 Uhr im Klinikum
Schloss Winnenden, Schlossstraße 50.
Jede einzelne Blutspende hilft, die le-
benswichtige Versorgung mit Blutkon-
serven im medizinischen Notfall sicher-
zustellen.

Gekonnt (ver-)kaufen
im Internet

Winnenden.
Tag für Tag kaufen und verkaufen Mil-
lionen von Menschen auf virtuellen
Marktplätzen wie Ebay ihre Artikel. In
einem Volkshochschulkurs mit Toni Gin-
sel üben die Teilnehmer die Durchfüh-
rung von Auktionen auf dieser Plattform
und erhalten Tipps, wie sie gezielt, ein-
fach und erfolgreich bieten oder verkau-
fen können. Der Kurs findet an zwei Ter-
minen, ab Mittwoch, 13. September, von
18 bis 21 Uhr im Georg-Büchner-Gym-
nasium statt. Info und Anmeldung tele-
fonisch unter 0 71 95/10 70 14 oder -18
oder im Internet (www.vhs-winnen-
den.de).

Duftende Naturkosmetik
aus Blüten und Pflanzen

Winnenden.
Welche Kräuter und Öle für unterschied-
liche Hauttypen geeignet sind, erfährt
man in einem Volkshochschulkurs mit
Margarete Knapp. Die Teilnehmer ferti-
gen eine Rosenblüten-Gesichtscreme für
strahlende Haut, ein Jungbrunnen-Fluid
für anspruchsvolle Haut und einen Ross-
kastanien-Balsam für müde Beine. Der
Kurs findet am Mittwoch, 13. September,
von 19 bis 22 Uhr im Küchenstudio Ne-
gele in Hertmannsweiler statt. Anmel-
dung unter � 0 71 95/10 70 23 oder -12
oder unter www.vhs-winnenden.de.

Winnenden.
Die VdK OV Beratung am Montag, 4.
September entfällt. Das Beratungsteam
befindet sich im Urlaub. Nächste Bera-
tungsstunde ist am 2. Oktober.

In Kürze

Anzeige


