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Eine Leserin meint:

Ratgeber „Zerstreutes
Wohnen“ ist Gold wert

Ein Polizeibeamter aus Wilhelmshaven, der sich bei Einsätzen 
gern einmal Wiegand nennt, obwohl er gar nicht so heißt, ist im 
vorigen Jahr so rigoros gegen meine Veröffentlichungen vorge-
gangen, dass er ganz nebenbei auch mein Buchkonto beim Self-
publishing-Portal Lulu verschwinden ließ. Das bestreitet der gar 
nicht. Nach und nach lud ich meine Broschüren bei Amazon wie-
der hoch, kürzlich kehrte „Zerstreutes Wohnen-Ratgeber für alle 
ab 70“ ins Netz zurück. Eine Leserin schrieb die folgende Rezen-
sion:

Bin durch Zufall auf dieses kleine Buch gestoßen, liebe Bücher, 
bei denen man einfach nur ablachen kann. Bei manchen grinse ich 
nur, bei manchen lache ich ab und zu richtig, bei diesem musste 
ich bei jeder Zeile laut brüllen vor Lachen. Die reinste Zwerch-
fellmassage, danach fühlte ich mich supergut. 

Natürlich ist die an Demenz grenzende Vergesslichkeit der Alten 
ein schwieriges Thema, aber ich denke, mit Humor ist es leichter 
zu ertragen. Ich selbst bin 62 und damit an der Grenze zur eigenen
Betroffenheit. Man spürt aber bei diesem Buch, dass hier jemand 
sich mit warmem Humor des Themas angenommen hat und hier 
niemanden verletzen will. Allein der Kalauer "zerstreutes" statt 
"betreutes" Wohnen ist Gold wert. Fazit: Wer mal wieder richtig 
lachen möchte, dem sei dieses Büchlein empfohlen.

Geschildert wird der Tagesablauf eines älteren, zerstreut wohnen-
den Ehepaares. "Ein Hund kommt um die Ecke", offensichtlich 
will er Futter, und das bekommt er auch. Ist das nun unser Hund 
oder was? Man nimmt den Hund mit zum Einkaufen im Super-
markt und vergisst ihn dann. 

Dazu muss ich sagen, dass ich bereits mit elf Jahren so zerstreut 
war, dass ich nicht nur mein Fahrrad, sondern auch unseren Hund 
beim Bäcker vergessen habe, an einen Baum angeleint saß er da 

Heinz-Peter Tjaden, Zer-
streutes Wohnen-Ratgeber 
für alle ab 70, erhältlich bei 
Amazon und im Kindle-Shop

und wartete auf seine Abho-
lung (die dann auch bald er-
folgte) Aber sind zerstreute 
Menschen nicht manchmal 
liebenswerter als die, die so 
vortrefflich funktionieren, al-
les im Griff und kein Ver-
ständnis haben für solche, die 
in unserer Ellenbogen-Gesell-
schaft nicht zurecht kommen?

Ihr Nachname 
gefällt Ihnen 
nicht?
Kommen Sie zu uns! Bei 
uns können Sie sich Ihren 
Nachnamen aussuchen.

Wir stehen immer an Ihrer 
Seite. Der Oberbürger-
meister auch.

Bewerbungen an PD Wil-
helmshaven, Mozartstraße 
29, 26382 Wilhelmshaven

Wie das bei uns läuft, 
erfahren Sie auf 
dasjugendamt.blogspot.de


