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Aufenthalt in der Flamme, Wethen        24.06. – 29.06.2014 
 

 
Dienstag, 24.Juni 2014 
 
 
Alle Vorbereitungen für 1 Woche Wethen in der 
„Flamme“ waren gemacht. Es hat aber eine 
gewisse Zeit gebraucht, um mich für dieses 
Abenteuer begeistern zu können. So verliess ich 
Schönengrund am Dienstag, 24.06 um 07.15 Uhr 
bei strömenden Regen. Ein Kehrichtsack bot dem 
Koffer den nötigen Schutz vor Nässe. Mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichte ich dann um 
16.36 Uhr den Bahnhof von Warburg. Es war für 
mich eine Fahrt in’s Ungewisse. Mit viel 
Spannung, gemischt mit Unbehagen, begann ich 
die Reise und harrte der Dinge, die da kommen 
sollten. 
Joachim stand auf dem Bahnsteig und sofort hatte 
ich das Gefühl, angekommen zu sein. 

 
 
Gleich fiel mir auf, dass das Bahnhofgebäude neu renoviert war. Der Verein „Wat 
Buddhametta“ hat die Renovation möglich gemacht. Wo früher Menschen auf den Zug 
gewartet haben, kommen sie jetzt zu Gebet und Meditation. Denn das Gebäude wird künftig als 
buddhistischer Tempel dienen. Am 29.06 2014 ist die Einweihung mit grosser Festgemeinde. 
 
Eine herzliche Begrüssung mit Kaffee und Kuchen bei Joachim und Maria zu hause, war eine 
gute Gelegenheit, mich von den Reisestrapazen erstmals zu beruhigen und die Orientierung neu 
zu finden. Ganz herzlichen Dank. 
 
So gegen 17.15 Uhr machte ich mich auf den Weg zur „Flamme“ in Wethen, jedoch nicht ohne 
Herzflimmern. Wethen war mir ja eigentlich schon bekannt, jedoch nur von Gruppenreisen her. 
Aber ganz alleine war schon etwas anderes! In der „Flamme“ angekommen, waren Rose, 
Myriam und Alfrun, die mich ganz liebevoll begrüssten. Etwas später kamen noch Dagmar und 
Heike dazu. Ein Kaffee in Ruhe, so ging auch mein Herzflimmern gegen Null. Rose zeigte mir 
mein Zimmer. Sofort hat mir der Raum gefallen, die Grösse, vor allem aber hatte man ein 
Gefühl von Freiheit. Lieben Dank für den Willkommens-Gräserstrauss, Karte und Schokoriegel 
auf dem Nachttisch. 
 
Noch wurde dies und das besprochen, Reiseerlebnisse, Begegnungen des Tages usw. So gegen 
22.00 Uhr merkte ich die Strapazen des ganzen Tages, die sich dann schliesslich in Müdigkeit 
umwandelten. Also ging ich schlafen und liess noch einmal den Tag revue passieren. Das 
konnte ich sehr gut, weil an der Decke im Zimmer ein rotes Licht blinkte. Da mich solche 
Bewegungen interessieren, musste ich noch feststellen, was das war------ein Feuermelder! Nun 
konnte ich mich endgültig vom Schlaf erfassen lassen. 
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Mittwoch, 25.Juni 2014 
 
 
Nach einer ruhigen Nacht wurde ich am Morgen nebst dem Wecker auch von singenden 
Vögeln geweckt. Nun war ich angekommen, so um 09.00 Uhr gab es das Morgenessen. 
Myriam machte mir den Kaffee mit Milch. Brot, Marmelade und Käse kamen noch dazu. Ein 
perfektes Morgenessen für mich. Das kannte ja Myriam von Indien her. Nach und nach 
tauchten die Mitbewohner auf, es war schön zu sehen, wie alles in Ruhe und Gelassenheit vor 
sich ging. Heute hat mich Myriam zu einer Velotour in das Quast-Gebirge eingeladen. Trotz 
des eher unsicheren Wetters entschlossen wir uns, zu fahren. Regenausrüstung hatten wir 
dabei. Woher aber ein Velo? Rose wusste Rat und bot mir das Fahrrad von Johannes an. Gerne 
nahm ich dies an, und so gegen 11.00 Uhr fuhren wir los. Je nach Steigung schoben wir das 
Fahrrad. Wir hatten uns viel zu erzählen, und so war das Schieben des Fahrrades eine 
willkommene Abwechslung. Hauptthemen waren Indien, Beena Sebastian, Sr. Lysi, Pater 
Henry, um nur einige zu nennen. Auch Projekte kamen zur Sprache. Durch Feldwege, mitten in 
Weizenfeldern sind wir zwischenzeitlich auf dem Gebirgszug des Quasts angekommen. Der 
ganze Höhenzug ist ein Schutzgebiet. Einerseits sieht man noch Reste der Artilleriestellungen 
aus der Zeit des Ost-West-Konflikts, auf der anderen Seite ist die ganze Bewaldung, (alles 
Buchen), speziell geschützt. Ein Wahrzeichen, vom Quast aus zu sehen, ist der Hainturm 
(ungefähr 300müM). Er diente als Beobachtungsposten. Sein Eingang war aus 
Sicherheitsgründen nur über eine Leiter möglich. Aufgefallen sind mir auch die vielen 
Hochsitze, die wahrscheinlich der Jagd dienen. 
 
Um ein Eis zu Essen, fuhren wir nach Scherfede. Im gleichen Eisgeschäft wie letztes Jahr assen 
wir dasselbe. Myriam traf noch bekannte Schwestern, woraus ein kurzer Schwatz entstand. 
 
Ein Blick auf die Uhr, die Zeit war fortgeschritten, sagte uns, sich sofort auf den Rückweg zu 
machen. Auf Feldwegen und der Diemel entlang, gelangten wir wieder nach Wethen. Fuchs 
und Hase begleiteten uns. So um 19.00 Uhr sassen wir beim Kaffee, in der gemütlichen 
Flamme. Mein Fahrrad war nicht wieder zu erkennen, das Gewissen plagte mich, und so bot 
ich Rose an, anderntags das Fahrrad zu reinigen. 
 
Ein gelungener Tag, dafür möchte ich dir, Myriam, danken. Der Abend war warm und so sass 
ich noch 2 Stunden alleine auf der Veranda bis 22.00 Uhr und lauschte der Ruhe und 
zwitschernden Vögeln. 
 
 
Bemerkung zu Germete: 
 
Die Maroniten im Haus Maria am Hainberg zwischen Germete und Ossendorf feiern am 
29.Juni 2014 ein Dankfest, dies anlässlich des dreijährigen Bestehens ihres Klosters. 
 
 
Donnerstag, 26.Juni 2014 
 
 
Langsam begriff ich, dass Eigeninitiative geschätzt wurde. Beim Morgenessen z.B. holte ich 
allenfalls das Fehlende selber, sei es aus dem Kühlschrank oder aus der Küche. Das hört sich so 
selbstverständlich an, ist es aber nicht. Ich, als Gast spürte es irgendwie, dass dies sogar 
gewünscht wird. Es war auch ein grosses Zeichen des Vertrauens. Nach dem Morgenessen, 
ungefähr um 09.15 Uhr, freute ich mich, mit Rose eine kleine Ausfahrt machen zu dürfen. Mit 
dem immer noch schwer erkennbaren Fahrrad von Johannes, Rose hatte natürlich das eigene 
blank polierte Rad, fuhren wir los. 
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Ziel war der jüdische Friedhof in Ossendorf, der ein beliebter Besuchsort von Rose ist. Bei 
angenehmer Temperatur und gemütlicher Fahrt folgten wir den Feldwegen auf die Anhöhe in 
Ossendorf. Am Waldrand stellten wir die Fahrräder ab, und wanderten zu Fuss weiter. Schon 
bald standen wir vor dem Friedhof, der eingezäunt war. Durch ein altes Gittertor gelangten wir 
in das Innere. Es war wie ein heiliges Betreten eines Fleckchen Erde, das uns viel Besonderes 
zu sagen hatte. Stille kehrte automatisch ein. Im Respekt um das Wissen, verharrten wir in 
Stille. So ungefähr nach 20 Minuten verliessen wir den Ort, und schlossen hinter uns das 
Gittertor. Wir fragten uns, wie hast du dich gefühlt? Ich konnte meine Gedanken kaum ordnen, 
Rose dagegen war da besser. Wir diskutierten unsere Gedankengänge, je länger es ging, umso 
mehr wurde mir die Tiefe bewusst, und ich begann zu verstehen. Es wäre weit gefehlt, zu 
denken, die Diskussion hätte ein Ende gehabt. Die Gedanken und Gefühle leben weiter, Grund 
genug, sie irgendwann wieder weiter zu entwickeln. Lieben Dank, Rose, für diese interessante 
Begegnung. 
 
Nachdem wir uns wieder auf das Fahrrad geschwungen hatten, gab es noch einen Einkauf in 
Ossendorf. Nach einer gemütlichen Heimfahrt nach Wethen genoss ich dann nach dem 
Mittagessen das reinigen des Fahrrades, das ich ja schliesslich Rose versprochen hatte. 
Während dem reinigen liess ich mich auf eine Meditation ein, was das Erlebte betraf. 
Unglaublich, was für Gedanken und Gefühle man so spüren kann. 
 
So um 17.00 Uhr trafen immer mehr Menschen im Malatelier ein. Wie ich feststellte, waren 
allesamt Künstlerinnen. Unter der Leitung von Dagmar begannen alle zu malen. Als ich von 
meinen Buntglasscheiben erzählte, wollten sie einige ansehen. Das kleine Heft, wo die Objekte 
fotografisch abgebildet waren, hatte ich bei mir. Ich freute mich ob dem grossen Interesse an 
den Bleiverglasungen, da es sich ja auch um ein aussterbendes Handwerk handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den kühnsten Einfall aber hatte Dagmar, mich aufzufordern, ein Bild in Oelfarbe zu malen. 
Kein einfaches Unterfangen für mich, da ich noch nie einen Pinsel führte. Nach brillanter 
Ueberredungskunst brachte sie mich dazu, es zu tun. Eine Leinwand von ca. 40cm x 30cm, 
eine Staffelei, 3 Farben (Blau, Rot, Gelb), 3 Pinsel, einige Anweisungen, das Abenteuer 
„Malen“ konnte beginnen. Nach etwa 2 Stunden und einer mittleren Erschöpfung lag das 
Resultat zur Begutachtung vor. (Mein Fazit für ein Zeugnis: Er hat sich Mühe gegeben). 
Nun, trotzdem war ich ein wenig stolz, aus dem Nichts, etwas gemacht zu haben. Lieben Dank, 
Dagmar, für dieses Erlebnis. 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein ganz besonderer Tag ging zu Ende. Meine 
innere Zufriedenheit spürte ich stark, so wunderte 
es mich auch nicht, dass ich gut schlafen konnte. 
Geträumt habe ich natürlich schon, wisst ihr was ?, 
das behalte ich für mich. 
 
 
 

 
 
 
Freitag, 27.Juni 2014 
 
 
Nach dem Morgenessen war ein Tag mit Joachim geplant. Ich vereinbarte, dass er mich um ca. 
10.00 Uhr in Wethen abholt. Pünktlich verliessen wir Wethen. Als erstes machten wir eine 
Besorgung für Myriam in der Apotheke. Beim kurzen Spaziergang entlang der alten 
Stadtmauer bei wunderschönem Wetter genossen wir den Ausblick auf die Altstadt. Joachim 
übergab mir einen Briefumschlag mit einem Markiernagel drin und wir fuhren zum 
Glockengiesserhaus. 
 
Folgende Geschichte spielte sich ab: 
An der Ecke der Mauer gegenüber stellte ich im Jahre 2013, auch im Monat Juni, meinen 
Rucksack hin, um ein Auto einzuweisen. Dort vergass ich bei der Abfahrt den Rucksack. Bei 
einer Besichtigung in einem Waldstück ausserhalb von Warburg stellte ich fest, dass ich den 
Rucksack nicht bei mir hatte. Ich konnte auch nicht sagen, wo ich ihn stehen gelassen habe. 
Die Suche begann. Joachim und ich suchten stundenlang, konsultierten Fundbüro, Busfahrer, 
Buszentrale, Polizei usw., kein Erfolg. Zu guter letzt gingen wir nochmals zum 
Glockengiesserhaus, und siehe da, der Rucksack stand immer noch an der Ecke, 
wohlverstanden mit allen Ausweispapieren und Geld. Nach gut 2,5 Stunden stiessen wir wieder 
zur Gruppe und alle waren erleichtert. 
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Joachim versprach damals, die Fundstelle für immer zu markieren. Er nahm den Markiernagel 
mit rotem Kopf aus dem Briefumschlag und schlug ihn mit dem Hammer zwischen die 
Klinkersteine in den Boden. Wegen Zeitmangels verzichteten wir auf einen Eintrag auf dem 
Grundbuchamt!! 
 
Nun ging es weiter nach Wormeln, Volkmarsen. Unterwegs, wie könnte es anders sein, 
machten wir einen Stop bei einem Bekannten, Peter Gebauer und sein treuer Hund. Peter soll 
das Lexikon der Gegend sein, er wusste einfach alles. Er zeigte uns sein Sammlergut, wir 
konnten sogar den Hinterhof besichtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sich da alles ansammelte, eine 
Augenweide. Nach einem gemütlichen 
Schwatz ging es weiter nach Volkmarsen. 

 
 
Joachim zeigte mir das Haus, wo er mit Ernst Klein und Peter Kirschbaum eine Mikwe 
(jüdisches Bad) freigelegt hatte (ca. 3m tief). Leider konnten wir nicht in das Haus, da die 
Besitzerfamilie abwesend war. Ich kenne aber so eine Mikwe, welche im Glockengiesserhaus 
in Warburg existiert. 
 
Mein Wunsch war ausserdem, eine Kunstglaserei zu besichtigen. Peter Gebauer (das Lexikon) 
erinnerte sich, dass es eine Kunstglaserei in Volkmarsen gibt. Durch Zufall fuhren wir direkt 
vor die Kunstglaserei Prott. Es war 11.45 Uhr, also sehr knapp, da noch vorbei zu schauen. Wir 
versuchten es aber gleichwohl und zu unserem Erstaunen, nahm sich Herr Prott alle Zeit für 
uns. Er zeigte uns sein Betrieb, zur Blütezeit bis zu 10 Mitarbeiter, heute pensioniert und 
alleine. Seine 2 Söhne wollen nicht weitermachen. Er zeigte uns seine Werke und erzählte auch 
von seinen Ideen, die er zum Teil auch verwirklichte. Ganz besonders gefiel mir die 
Taschenlampe. Nach gut einer Stunde verliessen wir die Kunstglaserei Prott, und machten uns 
auf zum Mittagessen. 
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In einem chinesischen Restaurant assen wir Rindfleisch mit Gemüse und Reis, dazu natürlich 
ein Bier. 
 
Im Anschluss besuchten wir die Villa Dr. Bock in Volkmarsen. Die Villa Dr. Bock beherbergt 
ein jüdisches Museum, das von Ernst Klein betreut wird. Immer wieder beeindruckt mich die 
unglaubliche Geschichte, und so konnte ich auch nicht die ganze Ausstellung besichtigen, weil 
ich dann Mühe habe, zu schlafen. Nach einem Eintrag in das Gästebuch verliessen wir die 
Ausstellung. 

 
 
Wo konnten wir Kaffee trinken in Ruhe? Da bot 
sich uns die nahe gelegene Ruine Kugelsburg an. 
Eine gut erhaltene Burgruine mit 2 markanten 
Türmen. Erbaut wurde sie im Jahre 1198 und liegt 
275müM. Auch ist im Erdgeschoss ein schönes 
Ausflugsrestaurant eingebaut. Gerade richtig für 
einen Kaffeehalt und Dessert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiter ging’s, der nächste Halt war bei Jochen 
Siebert in Volkmarsen, Stukkateur und Lehmbauer. 
Er bewohnt einen alten Festungsturm, der früher 
den Grafen und Vögten als Sicherheitsbehausung 
in kriegerischen Zeiten diente. Seine Renovation 
dauerte 8 Jahre. Im Erdgeschoss ist ein 
Gewölbekeller, der für Kultur und Konzerte 
gebraucht wird. 

 
 
 
So um 18.00 Uhr besuchte Joachim  in Körbecke noch den Schreiner Gabriel, der zugleich 
auch dem Erfindergeist frönt. Sein Bruder betreibt eine Töpferei. Ich konnte bei ihm noch ein 
Buntglasfenster begutachten, ob es sich lohnt, eine Renovation durchzuführen. Ich musste es 
ihm überlassen, da dies eine Geldfrage ist, möglich ist alles. 
 
Um 20.00 Uhr trafen wir wieder in Warburg ein. Zum Schluss trank ich noch einen Kaffee bei 
Joachim und Maria und bedankte mich für den schönen und interessanten Tag. Um 20.30 Uhr 
war ich wieder in der Flamme. Ein Schnitz Melone wartete auf mich, den ich noch als Dessert 
zu mir nahm. Nach gut 1 Stunde ging ich dann zu Bett. 
 
Samstag, 28.Juni 2014 
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Heute war ein ganz besonderer Tag. Die Gemeinschaft organisierte einen Trödelmarkt. Alle 
Bewohner der Gemeinde hatten die Möglichkeit, ihre nicht mehr benötigten Utensilien zum 
Verkauf zu bringen. Es mussten Tische und Bänke aufgestellt werden. Ich half mit, so gut ich 
konnte. Wir verteilten die Ware, die grösstenteils am Vorabend gebracht wurden, auf dem 
Vorplatz, und so ging es dann um 10.00 Uhr los. Es herrschte ein reger Betrieb. Alle 
Anwesenden hatten die Möglichkeit, das Mittagessen vor Ort zu einem kleinen Entgelt 
einzunehmen. Myriam, als Köchin, Doris als Mithilfe, waren am Abend zufrieden mit dem 
Erlös. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Um 16.00 Uhr machte ich dann noch einen ausgedehnten 
Spaziergang bei leichtem Regen, Richtung Scherfede-Warburg. 
Um 19.00 Uhr gab es ein letztes mal ein Nachtessen und danach 
schauten wir uns einen Film an. Zwischenzeitlich packte ich 
meinen Koffer, denn morgens ging es wieder Richtung Schweiz. 

 
 
 
Sonntag, 29.Juni 2014 
 
Nach einem letzten Morgenessen holte mich Joachim ab, um den Zug um 10.24 Uhr, Richtung 
Kassel-Wilhelmshöhe zu erreichen. Ich verabschiedete mich von Allen. Ein Abschied ist halt 
immer so eine Sache, auf jeden Fall nehme ich einige Werte mit, für die es sich lohnt, danach 
zu leben. Ich werde es versuchen. Also verliess ich die Flamme, ein letzter Kaffee bei 
Geritzens und ab ging es auf den Bahnhof Warburg, wo die Einweihungszermonie der „Wat 
Buddhametta“ in vollem Gange war. 
 
Verfasser des Berichts:          Ernst Joller 
    Tannenrain 300 
    9105 Schönengrund / CH 
Lieben Dank an Alle         09.07.2014/Jo 


