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vorwort

Willkommen in der wunderschönen Welt der Printessenz! 
Heute haben wir für Euch Berichte vom Nikolaus, einen
Artikel über unseren Hüttenzauber und unsere neue

Serie "Unsere liebsten Kinder" wird fortgesetzt. Die
Printessenz hofft, daß Euch all dieses gefallen wird und
wünscht Euch schöne Feiertage und ein tolles neues Jahr.

 

unsere liebsten kinder

Auch wenn eines meiner liebsten Kinder euch wohl allen
bekannt sein dürfte, so will ich doch an dieser Stelle noch
mal expliziet seine Grossartigkeit betonen:

Hat nicht ein großer Teil von uns mit Spannung von Folge
zu Folge mitgefiebert, wie aus der naiven
Krankenschwester Christa, die ganz zu Beginn der Serie
noch auf die Weiberschleimereien des Sonnyboys Udo
hereinfiel, die viel gefragte, talentierte und karriere-
orientierte Ärztin und Chefarztfrau - nicht zu vergessen
sei hier, dass der Chefarzt der Vater von Udo war -
Brinkmann wurde? Haben wir nicht alle zu Beginn der
80er Jahre einmal wöchentlich über die Scherze von Zivi
Mischa und die Sticheleien und heroischen
Moralvorstellungen von Oberschwester Hildegard
gelächelt? Haben wir nicht mit Udo gelitten - nachdem er
sich vom Weiberschleimer in den liebenden Ehemann
verwandelt hatte - als seine Claudia an Leukämie
erkrankte und im Sterben lag? Und hat nicht unsere
Herzen das Happyend erfreut, als Udo dann nach dem
Schmerz des Abschieds mit Schwester Elke eine neue
Liebe gefunden hatte? Ich könnte wohl endlos so
weitermachen mit Sekreträrin Maislein, die für ihren
Professor geschwärmt hat und Frau Michaelis, die sich um
einen ordentlichen Haushalt aufopferte und Volmers, der
sich Gott sei Dank in Kindermädchen Carola verliebte und
so die Ehe der Brinkmanns fürs erste gerettet war ... und
... und ... und ...

Doch irgendwann kam der grausame Tag, an dem die
Serie abgedreht war und man nicht mehr Sascha Hehn
wasserskifahrend auf dem Titisee bewundern konnte und
auch Claus-Jürgen Wussow den weißen Kittel an den
Nagel hängte. Um so dankbarer bin ich dem ZDF für
seine Wiederholungen, so dass ich auch in der heutigen
Zeit nicht auf den zauberhaften 80er Jahre Schick und
Schwester Hildegard verzichten muss. 
Daneben hatte es mich auch selbst in den Schwarzwald
verschlagen. Dort war es mir möglich, die Kirche in der
Udo und Elke getraut wurden, selbst zu besuchen und
auch das Haus der Brinkmanns konnte ich mir
anschauen.Ein wahres Fest war es, als ich im siebten
Semester meines Studiums in Freiburg mit dem Seminar
Krisenberatung eine Exkursion in die herrlichen Hügel des
Glottertales machen durfte, um die Schwarzwaldklinik zu
erkunden. Oh, das waren gar grossartige Zeiten! Nur zur
Info: In dem Gebäude befindet sich eine Einrichtung für
gestresste und belastete Familien. Allerdings muss die
Eingangstür auch tagsüber immer noch verschlossen
werden, weil die Ströme von Touristen sonst das Gebäude
stürmen würden. 
Und so werde ich wohl auch bei der nächsten
Wiederholung voller Sehnsucht nach dem Schwarzwald
den Fernseher anschalten, den Heldentaten von Professor
Brinkmann bewundernde Blicke zukommen lassen und
mich an einem meiner liebsten Kinder beseelen! 

Ingrid Henkenmeier 

 



 

hüttenzauber

In den sanften Hügeln des Sauerlandes in der
malerischen Umgebung der bunten Farbenpracht die der
Herbst in jedem Jahr über das Land zaubert, liegt das
kleine Dörfchen Klause. Und ein Stückchen weiter im
Nichts bei Klause findet sich unsere Hütten, die wir am
letzten Oktoberwochenende unser Eigen nennen durften.
Ein beschaulicher, ruhiger Ort mit einfachen
Gegebenheiten. Einfach hieß in diesem Falle: Wasser aus
dem Brunnen, ein Kohleofen, in nicht mehr riechbarer
Entfernung zwei Plumspklos und auf dem Dachboden, der
an seinem höchsten Punkt 1,70m maß, ein
Matratzenlager für alle. 
Nach der Besiedelung durch die TeilnehmerInnen verlor
dieses idyllische Plätzchen etwas von seiner
Beschaulichkeit - wenn Frohni und Herr Kroggel reden,
dann kann das schon mal lauter werden - was der
Stimmung allerdings sehr zuträglich war. Also machten
wir uns an die primäre Aufgabe dieses Wochenendes: die
eingekauften Berge von Nahrungsmitteln und diversen
leckeren kalten und heißen Getränken zu vernichten. An
dieser Stelle sei gleich erwähnt, dass wir an der Aufgabe
kläglich gescheitert sind, so dass alle am Ende die
Gelegenheit hatten, ihren Kühlschrank für die kommende
Woche aufzufüllen. Vor allem Tanja und Boris machten
reichlichen Gebrauch von dieser Möglichkeit! 
Neben dem Essen war ein weiterer Höhepunkt die Kürung
der Miss und des Mister Hüttenzaubers.

In einem schweren Kampf mussten sich die
TeilnehmerInnen im Lied gurgeln, Karaoke singen,
Gedichte aufsagen, Ententanz, Chinesenrennen und der
abschließenden Modenschau aneinander messen. Die
Jury, bestehend aus Tanja, Ingrid und Frohni, kannte
keine Gnade, hat sich aber sehr amüsiert. Am Ende
standen Britta und Kai als strahlende Sieger fest.
Gerüchte, nach denen einige TeilnehmerInnen versucht
haben sich den Sieg zu erschleichen in dem sie mit dem
ein oder andern Jurymitglied verkehrten, wollen wir an
dieser Stelle nocheinmal vehement von der Hand weisen. 
Erwähnenswert ist auch das Horrorwichteln. Tuschi ist es
gelungen, die langen feinripp Unterhosen mit Eingriff
seines Opas geziehlt an Britta loszuwerden, Andreas
wurde mit einem Dackel aus Heu beglückt und David
beteuerte, dass er den Hafflingerkopf aus Gips bestimmt
in seinem Büro aufhängen würde. Nur Tanja macht einen
wirklich fröhlichen Eindruck, als sie die kleinen
Plastikhandschellen von Julia auspackte. 
Und so nahmen alle am Ende ihre Geschenke und
erworbenen Nahrungsmittel und machten sich nach einem
abenteuerlichen Wochenende wieder auf dem Weg in die
wirkliche Welt. Nur für Kai und Britta wird sich jetzt
einiges ändern, denn wer Miss und Mister Hüttenzauber
geworden ist, der wird jetzt durch die Welt reisen müssen
und seine repräsentativen Pflichten übernehmen müssen.

 

der nikolaus im frauenhaus

Münster (Pressestelle von St. Nikolaus) Es begab sich also
zu der Zeit, dass seine Eminenz der heilige Nikolaus, wie
jedes Jahr einen seiner vielen Besuchen bei den kleinen
und großen Kindern dieser Welt, an einen irdischen Helfer
abtreten musste. Diesmal wurde diese Ehre dem großen
Vorsitzenden des Vereins, unserem geliebtem Kai
Bornemann zu Teil. Dies ist nicht etwa ein Betrug an den
Kindern dieser Welt, sondern ein offiziell lizenziert Auftritt
durch den Bischofssitz zu Myra. 



Passenderweise wurde der Nikolaus aus der Oase in einer
anderen Oase eingesetzt. Diese steht nicht unter Palmen,
sondern mitten im wunderschönen Westfalen. Es handelt
sich um das Frauenhaus der Stadt Münster. 
Hier haben Frauen die Möglichkeit sich für eine Zeit
zurück zu ziehen oder ein neues Leben zu beginnen,
wenn sie von ihren Männern misshandelt oder anders
terrorisiert werden. In diesem Haus sind keine Männer
erlaubt, doch für St. Nikolaus und einen Gehilfen wurde
eine Ausnahme gemacht. Dieser Gehilfe durfte natürlich
nicht der altbekannte Knecht Ruprecht sein, da dieser oft
mit Prügel und Strafe in Verbindung gebracht wird. So
wurde das Vereinsmitglied Urs-Adrian Taprogge in der
Rolle des "Trostpflasters" entsandt. Das Trostpflaster ist
ein Wesen, was im gesamten Jahr Tränen trocknet, die
Traurigen in den Arm nimmt und in dieser Funktion jetzt
St. Nikolaus zur Seite steht. 
So kam es also das Nikolaus Bornemann und Trostpflaster
Taprogge viele Lieder und Gedichte im Frauenhaus
Münster zu hören bekamen und einige Geschenke
verteilten. Die Frauen und die Kinder feierten und freuten
sich. Nikolaus Bornemann sprach mit tiefer Stimme und
lobte die Frauen, wie es würdig und recht war. 
Es war ein schöner Nachmittag und das hoffentlich für
alle Beteiligten.

 

Seine Eminenz St. Nikolaus
Bornemann und Trostpfalster
Taprogge im Einsatz für das Gute
in der Welt

 


