
Botschaften der Liebe
Zu Allerheiligen werden die Gräber der Verstorbenen besonders sorgfältig geschmückt

Liebe kennt keine Grenzen,
sie überwindet selbst den
Tod: Verstorbene, denen wir
in Liebe zugetan waren, tra-
gen wir stets in unseren Her-
zen, das Gedenken an sie
ist Teil unseres Lebens. Die-
sem Gedenken auch äußer-
lich Ausdruck zu verleihen,
ist eine Geste des Respekts
und der Verehrung gegenüber
den Verstorbenen, aber auch
wohltuend und heilsam für
die Hinterbliebenen.

Im christlichen Brauchtum
ist Allerheiligen ein wichtiger
Tag des Totengedenkens: Am
1. November gedenken Men-
schen weltweit nicht nur der
Heiligen, denen dieser Tag ur-
sprünglich galt, sondern aller
Verstorbenen. Liebevoll be-
pflanzte, mit Kränzen und Ge-
stecken geschmückte Grä-
ber und der sanfte Schein der
Grablichter zeugen davon Jahr
für Jahr.

Die Auswahl an Allerheiligen-
gestecken ist groß und eben-
so vielfältig wie die Persön-
lichkeiten, denen zu Ehren
sie gefertigt werden. Traditi-
onell bilden Koniferengrün,
Zapfen, Moos und Pflanzent-
eile, wie elegante Rindenstü-
cke, Rebenzweige, Fruchtkap-
seln oder Trockenblumen, die
Grundlage der Gestecke. Sie
verleihen dem Gesteck nicht
nur eine optisch ansprechen-

de Struktur, sondern halten
auch Regen und Schnee be-
sonders lange stand. Ergänzt
werden können sie mit fri-
schen Blüten, beispielsweise
mit Schafgarbe, Calla oder Ro-
sen und natürlich mit Chrysan-
themen, den Blumen, die für
die Liebe über den Tod hinaus
stehen. Im Fachhandel wer-
den die frischen Bestandteile
dergestalt in das Gesteck ein-
gebunden, dass sie nach dem
Verblühen entfernt werden
können, ohne auffällige Lü-
cken zu hinterlassen.

Steht der Trauergedanke im
Vordergrund, wird das Gesteck
oder der Kranz in der Regel
in pietätvoll zurückhaltenden
Farben gestaltet: Warme Erd-
töne, Braun und Grau domi-
nieren bei dieser klassischen
Variante. Seit einigen Jahren
erfährt die Grabgestaltung je-
doch eine Neuinterpretation,
die sich auch in den Allerhei-
ligengestecken widerspiegelt:
Man gedenkt der glücklichen
Stunden, die man mit dem
oder der Verstorbenen verbrin-
gen durfte, erinnert sich an

fröhliche Momente, gemein-
sames Lachen und das Gefühl
der Geborgenheit, das man
beieinander fand. Vor diesem
Hintergrund wählen viele Men-
schen romantisch angehauch-
te Gestecke in kräftigeren Far-
ben, lassen sie in Herzform
fertigen oder mit Accessoires,
wie kleinen Engelsstatuen
oder Spruchsteinen, verzieren.
Grundsätzlich gilt jedoch: Es
gibt hier kein Richtig und kein
Falsch, nur das individuelle,
liebevolle Andenken an einen
besonderen Menschen. (GMH)

Von Herzen kommend: Zeitlos schön ist diese mit Zapfen dekorierte Pflanzkombination aus
Winterheide, Alpenveilchen, gelbgestreifter Segge und Efeu. Foto: GMH

Jetzt ist Pflanzzeit!
Ihr Spezialist für Baumschulpflanzen

41812 Erkelenz-Grambusch
bei Schwanenberg • Rheinweg 30

� 0 24 31 / 22 86 • Fax 0 24 31 / 10 53
www.baumschule-morjan.de

• Rosen
• Blütensträucher
• Gartenbäume
• Heckenpflanzen
• Heide

• Obstgehölze
• Stauden
• Rhododendron
• Japanischer Ilex

(als Buchsbaumersatz) u.v.m.

Große Auswahl – Fachberatung
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Grabschmuck, Blumen und mehr

Kölner Straße 93 · 41812 Erkelenz

Grabbepflanzung
Grabschmuck
Schnittblumen

Blumen mit Pfiff
Roermonder Str. 32/41812 Erkelenz

Tel. 0 24 31/51 87
www.blumen-mit-pfiff.de
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Herbstfest
BESUCHEN SIE UNS AM

� SAMSTAG, den 19. OKT. 2019,
09.00–16.00 UHR

� SONNTAG, den 20. OKT. 2019,
10.00–13.00 UHR

ES ERWARTEN SIE VIELE ANGEBOTE, z.B.
10 % AUF ALLE HERBSTBLÜHER UND

PFLANZEN (ODER PALETTENPREIS)
10 % AUF ALLERHEILIGENGESTECKE
(NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN RABATTAKTIONEN)

Aktuell läuft unsere Gewinnaktion.

Blumen Donners
Heinsberg-Kirchhoven · Waldfeuchter Straße 195 · Tel. 0 24 52 / 8 89 44

Allerheiligenausstellung
Heute von 8.00–16.00 Uhr
Morgen von 12.00–17.00 Uhr

Angebot:

Stiefmütterchen

Kiste – 12 Stück

5,- ¤
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Gemeinsam gegen Klimawandel an den Polen
VONMARKUS BIENWALD

GEILENKIRCHEN Einen vielbeach-
teten Vortrag gab es nun bei der
Gesellschaft für Sicherheitspoli-
tik, Sektion Aachen/Heinsberg: Dr.
Dorothea Wehrmann berichtete
im bestens besuchten Haus Basten
über Sicherheit und transnationa-
le Kooperationen in den Polregio-
nen der Erde.

DiskussionenumAktionen

Das Thema finde allgemein we-
nig Beachtung in den Medien, hat-
te Sektionsleiter Herbert Wölfel der
von der Anton-Heinen-Volkshoch-
schule des Kreises Heinsberg und
der Deutsch-Atlantischen Gesell-
schaft präsentierten Veranstaltung
noch vorausgeschickt. Umso inter-
essanter war es, vor allem in Zeiten
des aufstrebenden Nationalismus
und der allgegenwärtigen Diskus-
sion um Aktionen gegen den Kli-

mawandel, die Seite von Sicher-
heit und Kooperationen in Arktis
und Antarktis zu betrachten. „Es
gibt Akteure, die dort sehr gut zu-
sammenarbeiten“, machte die Po-
litikwissenschaftlerin schon zu Be-
ginn deutlich. Gerade die weltweite
Klimapolitik habe an den Polen des
Globus aber eine entscheidende
Wirkung.„Schließlich vollzieht sich

dort der Temperaturanstieg doppelt
so schnell“, gab Dr. Wehrmann zu
bedenken. Entsprechend sensibili-
siert seien nicht nur die Bevölkerung
und die Autoritäten vor Ort. Auch
dieWeltgemeinschaft gehe in Arktis
und Antarktis ganz anders mit Fra-
gen der Kooperation um. Dass Zu-

sammenarbeit hier nötig ist, werde
von niemandem in Frage gestellt.
Dass es dabei weniger um nationale
Sicherheitsfragen als vielmehr auch
um die Sicherung der vorhandenen
und vermuteten Ressourcen geht,
ließ sie nicht außer Acht. Konflikt-
potenzial böten die Bodenschätze
allerdings nicht, wie die Referentin
meinte, hier gebe es geltende Ge-
setze, die auch von allen Vertrags-
partnern eingehalten würden. Eine
wichtige Rolle spiele dabei der Arkti-
sche Rat, in dem die Anrainerstaaten
die Hauptrolle spielten und weltweit
fast 40 weitere Staaten als Beobach-
ter teilnehmen. Anfangs sei dieser
Rat noch mehr oder weniger belä-
chelt und als wenig haltbar einge-
schätzt worden. Mittlerweile aber,
so Wehrmann, habe sich das Gre-
mium etabliert und fasse bestän-
dig dauerhafte Beschlüsse. Ob die
Kooperationen an den extremen En-
den der Welt Vorbildcharakter für
andere Gegenden haben könnten,

konnte die Vortragende zwar nicht
sagen. Deutlich war jedoch, dass
nicht nur der dort geschaffene, in-
ternationale Rechtsrahmen aner-
kannt sei und vor allem das dort
immer wieder als überlebensnotwe-
nig propagierte Umweltbewusstsein
als positive Beispiele transnationa-
ler Kooperationen gelten könn-
ten. Das wurde auch bei einem vor
der abschließenden Diskussion ge-
zeigten Videobeitrag über den Ark-
tischen Rat deutlich.

Anrainerstaaten

Vertreter von Anrainerstaaten wie
auch von Beobachterstaaten äußer-
ten sich unisono positiv über dessen
Bestehen und die dort einhellig ge-
troffenen Entscheidungen. Und es
wurde auch deutlich, dass man sich
den Herausforderungen, die vor al-
lem der Klimawandel an diese extre-
men Regionen der Erde stelle, nur
gemeinsam stellen könne.

Politikwissenschaftlerin Dr. Dorothea Wehrmann zu Sicherheit und Kooperationen in den Polarregionen

Auf Einladung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik warf Politikwissenschaft-
lerin Dr. DorotheaWehrmann einen Blick auf Sicherheit und Kooperationen in
den Polarregionen. FOTO: MARKUS BIENWALD

„Es gibtAkteure, die
dort gut zusammenar-

beiten.
Dr. DorotheaWehrmann,
Politikwissenschaftlerin

Bewegung sorgt für körperliches und psychisches Wohl
GANGELT Die Fachklinik für Psych-
iatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik der Katharina Kasper Vi-
aNobis GmbH bietet ein weiteres
Element in ihrem vielfältigen Be-
wegungsprogramm an: einen Acht-
samkeits- und Bewegungspfad.
Dass Bewegung sich positiv auf das
körperliche Wohlbefinden und die

Gesundheit auswirkt, ist allgemein
bekannt. Bewegung kann darüber
hinaus aber noch mehr; dies bele-
gen verschiedene aktuelle Studien.
So kann sich Bewegung zum Bei-
spiel positiv auf die Psyche auswir-
ken, sie wirkt angstlösend, beruhi-
gend und fördert den Zustand der
Zufriedenheit. Ziel ist, dass der Pati-

ent sich grundsätzlich für einen ak-
tiven Lebensstil während und nach
einem stationären Aufenthalt in der
Klinik entscheidet.
Achtsamkeitsübungen unterstützen
darin, einen anderen Umgang mit
Stress, Angstzuständen, Schmer-
zen und depressiver Symptoma-
tik zu lernen. Ziel der Übungen

ist, sich mit allen Sinnen ganz auf
den Moment einzulassen, bewusst
zu spüren, was gerade empfunden
und wahrgenommen wird, ohne es
zu bewerten. Erste Veränderungen
beziehungsweise ein erster positiver
Effekt stellen sich nach einigenWie-
derholungen ein.
Mit fünf Stationen direkt auf dem

Klinikgelände können die Patienten
unter einfachen Bedingungen und
ohne besondere Hilfsmittel nach ei-
ner kurzen Einführung die einzel-
nen Übungen selbstständig durch-
führen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.

Darüber hinaus bietet die Kli-
nik aber auch ihren Mitarbeitern

im Rahmen der Fort- und Weiter-
bildungen ein Achtsamkeitstrai-
ning beziehungsweise entspre-
chende Vorträge zu diesem Thema
an. Ständig komplexer werdende
Anforderungen, sowohl am Arbeits-
platz als auch im privaten Umfeld,
bedürfen eines selbstfürsorglichen
Umgangs.

Achtsamkeits- und Bewegungspfad auf dem Gelände der ViaNobis GmbH gegen Angst, Stress und Schmerzen. Fortbildung der Mitarbeiter.


