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Prolog

Zur Idae r.,rnd Entsiehung:
tr.Ire ltenniin dre \,t/ell kam ...

Itennr isl meine neue Houptfigur. §e isi eine sehr ungawöhnhche Frgur, die fi.rr aus vielen, vielen begegnungen hier in
der Iserlohner Südstadl am Fritz-Kühn-Ploiz enlstanden is|. Henni könnle hi leben, euch wenn sie als Person Sei erfun-

den isl.
Hennl het eme ganz eigene Sicht auf dre l.r/elt und dre Menschen. Sie berühri gehl unter die Haui. \der sie kennt, ver-

alle ein wenig mehr {'icnni.gissl sie nicht mehr. Und, wenn wir ehrlich sind, w§ren wir
Henni hai es n'rchi ainfach in ihrem Leben, doch sie machi immer des 6este und nicht nur fi.r sich, sondern euch ür

sich schweran Herzens wegzugehen, alsihre besle Freundin Ulla und ihren Uwe, den sie gehebl und verloren hat. §ie

sie merkt, dass sie hler alles an Uwe erinnert und aiehl auf Inselund ens Meer ...

Mol sehen, ob dre üeschichle nicht im n§chsten Jehr weitergehon kann. Ich ürde es Hennr von llerzen wünschen.

§ie r*trd ernen e\gerwn Kolenden erhollen, einen Jahreskalender für dle ,,Mit Henni und dem Kopf in den \^/olken

genielen Zuchnein Tanje Graumann imdurchs lahrt", der in Zusamrnenarbeil mit meiner lengiährlgen Fneundin

§eplember erschein€n soll. Jeden Monal wind eine kleine Geschichte von ihr , dre uns dann mii insgesaml zwölf Ge-
schichlen durch das ganze folgende Jahr wird.

Mtch hat nic,hl erst in der Lockdownphase der Corona-Pandemie die Arbeit der innen der gemeinsomen Quar-
iiers- und Streelworkarbeii des ..Caritosverband Iseniohn e. V." und ,.Drobs e.V. Iserlohn" vor Ori am

Frilz-Kühn-Platz nachhaltig beerndruckl. Meinen Respekt und merne fi,r dese besonders werlvolle Arbeit
wollte ich prektisch umsetzen und sinnvoll lützen.

Die Essenousgebe wird weiler fortgeselzi: montegs urd mittwochs und freii und samslags. Diese Arbeii wird u.o. euch

mit Spenden von $ürgern, Organrsalionen und trserlohner finanzierl.
5€, gehen als Erlös von jedem verkauften Kalender direkt els in dis Anberi vor Ort.

Sobine Hinlerberger
Sommer 2020
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§eptember

,,Trdgen Sie es mrllhrem tlerzanund lhren und es gehöri lhnen."
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Kleider machen Gum tiefel

,,h/rr brauchen ein Klaid, das zu unseren Gummistiefeln possF.", sagt Henrir urrd ihre Nese an dem §choufenslen plotl.

,,\,r.lir mögen doch dre Farbe 6unt ern liebslen. Die sind alle zu wenig bunl!", t Henni der verdulzlen Verkäuferin von
draußen und winkt.

,,Möchien Sre nichl herainkommen?"', fragi dese inn geöffrwlen Türrahmen. ,,

Kleidenl"

,,Passen üe euch zu un$eren Gummistiefeln?", sich ltenni.
Dio Verköuferrn lachl. ,,Das müssen Sie schon sahst entscheiden. Kommen herem und schauen Sia sslbsil leh finde je,

Gummistiefel solllen zu allem

..Ftnden Sie? O.k.. wrr schauen dann mal!" l-lenni betriti den Leden.

,,§o, schauen Sie. Hier hrnien sind dre Kleider ftir dre §eele, daneben dre flr dre r§umenn urd hier die fi.r Gummisliefel."
l-tennijuchzt vor Frsude und findel ihr Kleid sofori. Sia zieht es vom Kleiders , berührl behuisam den weichen, flie*

ßer:d,en Sloff und seuäI lief.

,,\,r/as haben Sre denn?", fragt dre Verkäufe,rin überascht. ,,ich

,,Jo, das |ut es euch, aber ..." tlanrir zögerl. ,,lch kenn

,,Es hei keinen Pne'isl"

te, es gef§li Ihnen so gutl"

,,tr/ie dos denn? Alle,s auf dsr \delt het seinan Preis, mein Kind. Des

,.-]a" deses Kleid auch, aben es hat einen etwas enderen?rew, als §ie denkenl'

Gesichi ausbreilel und sie bis zu ihren

hoben weiler hrnten noch viele endere

Preisschild findeni"

mehr longa, bis sich ein Slrohlen über ihr
leuchlen lässt.

meine Oma immer gesagtl"

Siz es mit Ihrem frerzen und lhren
Gummistiefeln und es gehörl lhnen.

,,Aber, nichts isi umsonst auf dteser \aielt ..." l-tenni schaul misslrouiseh tiber weichen bunlen fallan hinweg. ,,Dieses

Kleid schon, denn es isi für Sie gemachll §e breuchen schon eine verdamml Porlion Mut. es in dre \.üelt hinouszu-

lragenl" Dic Varkäuferin scheut Henni

Henni strerchi noch ainmäl mil bsiden H§nden über den Stoff und es doueri
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,,Wir haben jetzt einen eiEenen Kslender, oder?" Henni kann

,,1a, den hönge ich gleictt hier auf !", sagt ihre Freundin Ulla, ni
Apothekenkslendervorn letzten Jahr endlich ab und höngt Hen

,,Uwe ware stolz auf uns, oder?", fragt Henni.

,rSin nicht olle ein wenig Henni?"

noch immer nicht glauben.

mt den alten

is Kalender an die Wand.

,,Das bin ich auch!", strohlt Ulla. ,,Jeden Margen konn ich den ersten Kaffee sehen!"

Ab sofort können die Kalender bei mir und Henni persönlich vdrbestellt werden. Wer bei mir
bis zum 23.08.2020 vorbestellt, erhält exklusiv eine Audiodatei von Henni dazu und kommt

mit in die Verlosung einer Henni-Tasse.

Ein Kalender kostet 1"5€ und inclusive Porto- und Verpackungs ten kommt er für 17€
(Vorkasseldirekt zu dir und euch nach Hause.

Sobald Hennis Kalender ausgeliefert ist, könnt ihr den

Kalender zusätzlich an folgenden Stellen in lserlohn und

Altena kaufen:

passendes Henni-T-Shirt oder Kissen dazu!)

nächsten Woche bekanntgegeben.

Henni und ich uns auf eure Vorbestellungen.

Sabine Hin :: : Gri.inraurnschreiben :l:
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