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gefüllt werden, wenn sich das Kraut 
gesetzt hat. Die Flasche stellen wir 
an einen warmen Ort (Fensterbank) 
und sollte alle paar Tage einmal 
durchgeschüttelt werden. Nach drei 
Wochen ist das Johanniskrautöl fer-
tig. Nun filtern wir es und füllen es 
in kleine braune Fläschchen (diese 
sind in der Apotheke erhältlich). Die 
Flaschen sollten etikettiert und mit 
dem Abfülldatum versehen werden. 
Das Johanniskrautöl wird rein äu-
ßerlich verwendet: Es ist ein herrli-
ches Balsam gegen Schwellungen, 
Hexenschuss, Gicht, Verrenkungen, 
Gürtelrose, kleine Verletzungen und 

Der Briloner Kräuter-Tipp

Die Blütenstände des Johannis-
krauts schneidet man am besten 
bei trockenem Wetter – möglichst 
in der prallen Mittagssonne. Die 
Blütenstände werden anschließend 
gut ausgeschüttelt, um Käfer und 
andere Kleintiere zu entfernen. 
Danach füllen wir die Blütenstän-
de in möglichst braune Weithals-
flaschen und stampfen sie mit dem 
Stiel eines Holzkochlöffels fest. Die 
Flasche sollte zu etwa einem Drit-
tel mit Johanniskrautblüten gefüllt 
sein. Dann gießen wir gutes Oli-
venöl hinein. Eventuell muss nach 
einiger Zeit noch etwas Öl nach-

Sammeln und Verarbeiten 
von Johanniskraut

(wird fortgesetzt)

Die Verdienstmedaille überreich-
ten der Oberbürgermeister der 
Stadt Hamm, Thomas Hunsteger-
Petermann, und die 1. Bezirksvor-
sitzende, Marlies Mulder. Sie sagte, 
es müsse mehr Menschen wie Hubert 
Gellenbeck geben, die aufmerksam 
nach rechts und links schauen und 
die Nöte der Menschen wahrneh-
men. Hubert Gellenbeck habe das 
Problem vor Jahren erkannt, ent-
sprechend gehandelt und die Men-
schen zusammengeführt. 

Landesgeschäftsführer Dieter 
Redda betonte, Hubert Gellenbeck 

habe in all den Jahren ein Beispiel 
für ehrenamtliche Arbeit und für 
bürgerschaftliches Engagement 
gegeben. Ein so großer Verband wie 
der Sozialverband Deutschland 
könne nur mit solch großem ehren-
amtlichen Engagement existieren. 
Das Wirken von Herrn Gellenbeck 
solle Vorbild und Ansporn sein. 
Redda dankte Hubert Gellenbeck 
für die geleistete Arbeit und über-
brachte die Glückwünsche des 
Landesverbandes. Mit Ansprachen 
weiterer Ehrengäste schloss die 
Feierstunde.

Für sein Engagement für ältere Menschen wurde Hubert Gellenbeck (li.) 
mit der Bundesverdienstmedaille geehrt. Bezirksvorsitzende Marlies Mul-
der und Landesgeschäftsführer Dieter Redda gratulierten.

Ortsverband Rhynern

Verdienstmedaille für 
Hubert Gellenbeck

Für seine Verdienste wurde der Ortsverbandsvorsitzende von Rhynern, 
Hubert Gellenbeck, Bezirksverband Hamm-Unna, mit der Verdienstme-
daille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Damit wird ins-
besondere sein Engagement für ältere Menschen gewürdigt.

Und sie alle wollen mit Kaffee und 
Kuchen bewirtet sein. Die Treffen in 
der Begegnungsstätte sind für vie-
le der oftmals einsamen Menschen 
der Höhepunkt der Woche: Denn 
hier können sie in geselliger Runde 
nach Herzenslust reden, spielen und 
lachen. Und die fleißigen Helferin-
nen und Helfer freuen sich, dass sie 
ihren Gästen so viel Freude machen 
können. 

„Unserer ersten Einladung folgten 
sieben Gäste. Das war am 22. Januar 
2003. Die Begegnung fand damals in 
den Räumen der AWO-Witten statt“, 
erinnert sich Renate Brauckmann, 2. 
Kreisvorsitzende und Helferin der 
Begegnungsstätte. „Knapp zwei 
Jahre später konnten wir unsere ei-
genen Räume, die selbstverständlich 
renoviert und behindertengerecht 
gestaltet wurden, einweihen.“ Der 
Vorstand des Kreisverbandes Wit-
ten hat sich seinerzeit bewusst für 
den Namen „Begegnungsstätte“ 
entschieden. Denn hier sollen 
sich Menschen begegnen, 
ins Gespräch kom-
men und Kontakte 
knüpfen. Vom SoVD-
Küchenteam werden 
sie dabei unterstützt 
und herzlich bewirtet: nämlich von 
Rolf Brauckmann (der für alles ver-
antwortlich ist), Elsa Kranz, Ursula 
Volmerhaus, Klaus Wille und Renate 
Brauckmann. Jeden Mittwoch kom-
men zwischen 14 und 17 Uhr etwa 

Gut tun – tut gut

Die Begegnungsstätte Witten

50 Gäste. „Ihnen wollen wir einen 
kurzweiligen Nachmittag bieten. 
Dabei verzichten wir ganz bewusst 
auf Programme. Denn unsere Gäste 
sind mündige und selbstbewusste 
Menschen, sie sollen und können 
sich alleine unterhal-
ten. Und außer-
dem hält das 
fit“, sagt 

Renate Brauckmann.
Und so sieht der Ablauf aus: Um 14 

Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Da-
nach wird leidenschaftlich gespielt: 
Rommé, Kniffel, Uno, Zahlenrom-
mé und vieles andere mehr. Sind 

alle Gäste mit Getränken versorgt, 
wird auch mal herzhaft gesungen. 
Liederbücher sind reichlich vor-
handen. „Natürlich haben nicht alle 
Besucher Interesse am Spiel. Man-
che unterhalten sich lieber. Und zu 
erzählen gibt es genug: ob es um den 
Arztbesuch, die hohe Wasserrech-
nung, den Rentenbescheid oder um 
den Kauf eines schicken Pullovers 
oder ein Paar Schuhe geht – das 
ist egal“, berichtet Renate Brauck-
mann. Und sie erzählt, was sie von 
vielen Besuchern hört: „Zuhause ist 
niemand. Mit wem soll ich mich da 
unterhalten?“ Der Mittwochnach-
mittag geht viel zu schnell vorbei, 
finden die Gäste. „Und wenn sie 
sich von uns verabschieden und sa-
gen: ,Vielen Dank für die freundli-
che Bewirtung, für eure Mühe. Wir 
freuen uns auf nächste Woche‘, dann 
gehen auch wir mit einem guten Ge-
fühl nach Hause“, erzählt Renate 
Brauckmann.

In der SoVD-Begegnungsstätte 
Witten ist jeder willkommen – egal 
ob Mitglied oder nicht. Und manch 
einer, der die Begegnungsstätte wie-
derholt besucht hat, ist dann doch 
dem SoVD beigetreten, als er von 
den vielen gemeinnützigen Leis-
tungen des Verbandes erfuhr. Inte-
ressierte wenden sich an den SoVD 
Witten, Hauptstr. 80, 58452 Witten, 
Tel.: 02302/128 58.

Das ist das fröhliche Küchenteam: Renate Brauckmann, Elsa Kranz, Rolf 
Brauckmann, Klaus Wille und Ursula Volmerhaus.

Jeden Mittwoch hat das ehren-
amtliche Küchenteam des Kreis-
verbandes Witten alle Hände voll 
zu tun: Rund 50 ältere Damen und 
Herren besuchen dann die SoVD-
Begegnungsstätte. 

Hier darf gelacht und gespielt werden: In der SoVD-Begegnungsstätte 
Witten geht es jeden Mittwoch rund. 50 Gäste werden vom ehrenamtlichen 
Küchenteam herzlich begrüßt.

Verbrennungen. Johanniskrautöl 
ist ein Jahr haltbar und eignet sich 
auch hervorragend als Geschenk 
oder Mitbringsel.

Viel Spaß beim Sammeln und 
Herstellen des Johanniskrautöls 
wünscht Ihnen 

Ihre Briloner Kräuterhexe 
Anneliese Löwe. 
Weitere Informationen: www.

kneippverein-brilon.com. Aus-
künfte zu Kräuterführungen in 
Brilon gibt es beim SoVD-Erho-
lungszentrum, Hellehohlweg 40, 
59929  Brilon, Telefon: 02961/983-0, 
Homepage: www.ehz-brilon.de

Das Wandern steht bei der Aktionswoche des SoVD-Erholungszen-
trums in Brilon vom 4. bis 11. November auf dem Programm. Außer-
dem lädt das Erholungszentrum in dieser Woche zum Tanzabend mit 
Livemusik sowie zu einem festlichen Abendessen mit vier Gängen bei 
Kerzenschein ein. Und nach Wandern und Tanzen wollen auch die Füße 
verwöhnt sein: Im Aktionspaket enthalten ist deshalb auch eine ayurve-
dische Fußbehandlung. Die Aktionswoche beinhaltet sieben Übernach-
tungen mit reichhaltigem Frühstücksbüfett und Halbpension, abends 
gibt es zwei Menüs zur Auswahl und Salatbüfett. Unsere Gäste können 
zudem unser hauseigenes, 30 Grad Celsius warmes Hallenbad kostenlos 
nutzen. Diese Woche gibt es ab 305 Euro pro Person (zzgl. Kurtaxe). 
Wir wünschen gute Erholung mit dem SoVD!

SoVD-Erholungszentrum Brilon

Wanderlust und 
Gaumenfreuden 

Erholung pur und Genuss mit allen Sinnen bietet das Reiseprogramm 
des SoVD-Erholungszentrums Brilon. Im Herbst ist das Wandern im 
Sauerland besonders reizvoll.

Weitere Informationen zum Erholungszentrum und unseren Rei-
sen finden Sie im Internet: www.ehz-brilon.de. Das Team im SoVD-
Erholungszentrum, Hellehohlweg 40, 59929 Brilon, steht gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Telefon: 02961/983-0.

Besuchen Sie unsere 
barrierefreie Homepage 

www.sovd-nrw.de


