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Liebe Freunde und Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

wofür steht eigentlich Volmarstein – die evangelische Stiftung? So wurde ich vor ei-
niger Zeit gefragt. Und ich merkte, wie all das, was ich in den letzten zwei Jahren 
erfahren hatte, in Bildern in mir aufstieg und ich vieles hätte erzählen können: Über 
die einzelnen Bereiche, die Kliniken, die Häuser, die Entwicklungen und Herausfor-
derungen, einzelne sicherlich beeindruckende Zahlen… Aber ich besann mich… und 
erzählte über einzelne Menschen, die bei uns in Volmarstein leben und arbeiten. Dies 
wollen wir – der Redaktionskreis – mit diesem Volmarsteiner Gruß auch. 

Alten Gemälde – so haben wir – etwas provozierend – das Titelbild genannt und dann 
auch noch so geschrieben, dass man es sogleich verbessern möchte. Wir sind gesell-
schaftlich mit einem hohen Alter gesegnet wie wohl keine Generation vor uns. Der 
Bereich der Altenhilfe hat ein größeres Gewicht bekommen. Auch bei uns in Volmar-
stein. Was machen ältere Menschen, wenn sie auch im Alter mit Einschränkungen 
leben müssen und ihren Begabungen nachgehen können? Wir stellen Ihnen Dietrich 
Raisner vor. Er malt für sein Leben gern. „Beim Malen bin ich glücklich. Dann hab 
ich keine Sorgen, sondern vergesse alles, was mich betrübt“, sagt der Senior, ein Ex-
Chemiker, der seit einem Jahr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Hagen lebt.

„Resignieren kommt nicht in Frage“ – so das Resümee von Patrick Anders. Er ist 23 
Jahre alt und vom Hals abwärts gelähmt, seitdem er als Vierjähriger von der Hand 
des Opas weg- und vor ein Auto gelaufen ist. Im Berufsbildungswerk Volmarstein 
absolviert er eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Und er will weiter: Wirtschaftsjour-
nalismus studieren. In Dortmund. Und wer ihm zuhört, der sieht, dass hier einer seine 
Chancen ergreift, mit denen er auch uns viel Mut macht…

Zwei Menschen, ganz unterschiedlich und individuell, als Beispiele für viele andere. 
„und das Leben gewinnt…“ so lautet das Motto unserer Stiftung. Dietrich Raisner und 
Patrick Anders machen uns Mut zum Leben.

So manch weitere Information finden Sie in dieser Ausgabe des Volmarsteiner Grußes. 
Und vielleicht ist Ihnen dabei aufgefallen, dass sich das Aussehen dieser Zeitschrift 
(Layout) verändert hat. Sie ist bunter und gestalterisch großzügiger geworden. Und 
sie enthält erstmalig Anzeigen. Damit möchten wir die Herstellungskosten so gering 
wie möglich halten. Auch in der Erscheinungsweise gibt es Veränderungen. In der 
gewohnten Form wird der Volmarsteiner Gruß ab diesem Jahr zweimal im Jahr er-
scheinen, im Frühjahr und zur Adventszeit. Er wird dann etwas umfangreicher ausfal-
len. Anstelle der bisherigen Sommerausgabe erhalten Sie unseren Jahresbericht, der 
ein Resümee des Jahres  2008 zieht. Die Herbstausgabe wird durch eine sogenannte 
Mailing-Aktion ersetzt. Das heißt, dass wir Ihnen lediglich einen kleinen Flyer senden, 
mit dem wir ganz gezielt für ein bestimmtes Spendenprojekt werben. Darüber hinaus 
erhalten Sie im Mai und im Dezember eine „Fundraising-Zeitung“, die Sie kurz und 
knapp über wichtige Spendenprojekte und – aktionen informiert.

So grüße ich Sie mit den Worten des Psalmes 103,2: „Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“.

                
Pfarrer Jürgen Dittrich, 

Vorstandssprecher

Lobe den Herrn, 
meine Seele, 
und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.
                                                                              

Psalm 103, 2

Editorial
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Dietrich Raisner ist beim Malen 
glücklich
„Tand, Tand ist das Gebilde von 
Menschenhand“. Dieser Spruch 
von Theodor Fontane ist der Titel 
eines Gemäldes, das im Zimmer 
von Dietrich Raisner hängt. Es 
zeigt eine Riesenwelle. Sie stürzt 
sich auf eine Buhne. Ein Teil der 
Buhne ist bereits zerstört, ihre 
Quadersteine purzeln wild durch-
einander, angestrahlt von einer 
tiefroten untergehenden Sonne. 
Ein Seehundgesicht lugt am unte-
ren Bildrand aus der Welle hervor. 
Man bemerkt es erst nach mehr-
maligem Betrachten. 

Dieses Ölgemälde ist eines von vielen, 
die Dietrich Raisner geschaffen hat. Ei-
nige wenige davon zieren die Wände 
seines Zimmers.

Dietrich Raisner malt für sein Leben 
gern. „Beim Malen bin ich glücklich. 
Dann hab ich keine Sorgen, sondern 
vergesse alles, was mich betrübt“, 
sagt der Senior. Seit einem Jahr lebt 
der Ex-Chemiker im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus. Nach einem unglücklichen 
Sturz vor eineinhalb Jahren, bei dem 
er sich mehrere Wirbelbrüche zu-
gezogen hatte, und nach mehreren 
Krankenhausaufenthalten war er auf 

Anraten seiner Ärzte in das Altenheim 
in Hagen-Eilpe gezogen. Nachdem 
seine Frau vor vier Jahren verstorben 
war, lebte er allein, versorgte sich 
selbst, sein Haus und seinen Garten. 
„Ich konnte ja nichts mehr alleine ma-
chen, auch nicht mehr einkaufen ge-
hen, denn ich kann mich nur noch mit 
Mühe bewegen“, sagt der 87-jährige. 
Zurück lassen musste er sein schönes 
Haus und den Garten, den er mit Hin-
gabe gepflegt hatte. Aber resigniert 
hat er nicht. „Es geht mir gut hier, ich 
fühle mich wohl. Dafür sorgen die gu-
ten Geister des Hauses“. 

Inspiration durch 
Küstenlandschaften

Seine Begeisterung für das Malen 
setzte schon vor vielen Jahren ein. 
Dabei lieferten die Küstenlandschaf-
ten Frieslands und Dänemarks, die er 
regelmäßig per Wohnwagen zusam-
men mit seiner Frau bereist hatte, im-
mer wieder anschauliche Motive, sei 
es eine einsame Bucht am Skagerrak 
oder der berühmte Leuchtturm von 
Westerhever auf der Halbinsel Eider-
stedt.Diese Aquarelle gehören zu den 
Anfangswerken des Seniors. 
„Ich brauche aber eine große Leinwand 
und richtige Farben“, meint er. Und so 
wechselte er zu Leinen und Öl. Dabei 

nahm er sich den berühmten Künstler 
Emil Nolde zu seinem Vorbild. „Nolde 
hat eine herrlich expressive Kraft. Ich 
habe versucht, seine Bilder nachzu-
empfinden“, schwärmt er. Und dies ist 
ihm auch gelungen. Einige Bilder an 
der Wand seines Raumes können das 
große Vorbild nicht verleugnen. 
Dabei ist nicht zu übersehen, dass sei-
ne Lieblingsfarbe violett ist. „Violett 
liebe ich, diese Farbe geht mir an die 
Seele“, sagt er.

In der Ecke des Raumes steht eine 
Staffelei. „Ich habe versucht, drau-
ßen zu malen, aber das ist schwierig, 
denn Sonne, Wind und Schatten be-
einflussen das Ergebnis. Deshalb male 
ich nun lieber in meinem Zimmer“, so 
Raisner. 
Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gibt es 
einen kleinen Malzirkel. Er trifft sich 
einmal pro Woche. Raisner hat hier 
auch diverse Male mitgemacht. Ent-
standen sind kleine Landschafts- und 
Blumenaquarelle. 

Carola Wolny-Hubrich

Dietrich Raisner

Freude an Farben
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Sein Nachname ist Programm. In 
vielerlei Hinsicht. Patrick Anders 
ist 23 Jahre alt und vom Hals 
abwärts gelähmt, seitdem er als 
Vierjähriger von der Hand seines 
Opas weg - und vor ein Auto 
gelaufen ist. Und obwohl Patrick 
nun so anders ist, ist er gleichzei-
tig auch bewundernswert normal. 

„Das ist Schicksal. Ist halt so“, sagt er 
gleich zu Beginn unseres Gesprächs 
und lächelt ermutigend. Kein Grund, 
ihn mit Samthandschuhen anzufas-
sen. „Ganz normal. Wie bei allen an-
deren auch“, dieser Satz fällt in den 
nächsten Minuten häufi g. 

Patrick lebt in seiner eigenen Woh-
nung, macht eine Ausbildung, treibt 
Sport, geht auf Partys und Konzerte. Er 
hat Ziele und Träume, und wenn man 
ihm zuhört und die Augen schließt, 
vergisst man beinahe, dass ihn eins 
von den meisten seiner Altersgenos-
sen unterscheidet: Außer seinem Kopf 
und seinen Schultern kann er nichts 
bewegen, er ist rund um die Uhr auf 
Hilfe angewiesen. 
„Ich habe einen Assistenten, der auch 
über Nacht bleibt“, sagt Patrick ach-
selzuckend. Toll fi ndet er es nicht, eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu brau-
chen. „Aber ich schaffe mir auch Frei-
räume. Der steht nicht immer neben 
mir.“ Seit zwei Jahren lebt Patrick in 
seiner eigenen Wohnung, hat ein ei-
genes Auto, das sein Assistent fährt. 
Selbstständigkeit ist ihm wichtig. 
„Meine Mutter hat mich ganz normal 
behandelt“, meint Patrick. So normal, 

wie es eben geht. Zähneputzen, zur 
Toilette gehen, essen. Dem nichts von 
kann Patrick allein. Immer braucht er 
Hilfe. Eine Vorstellung, die andere de-
pressiv machen, ihnen den Lebensmut 
rauben würde – für Patrick ist es All-
tag. Ein Alltag, der nicht nur einfach 
ist, mit dem er auch hadert. „Nicht 
jeden Tag, aber man fragt sich doch 
sehr häufi g: ‚Wie viel einfacher wäre 
es, wenn…’“ Aber verzweifeln? „So 
weit ist es noch nicht gekommen“, 
brummt der 23-Jährige. Er spricht lei-
se, seine Stimme klingt gepresst.

Ich bemerke die beiden Kabel, die un-
ter seinem Pulli hervorlugen. „Das ist 
der Zwerchfellschrittmacher. Früher 
hatte ich eine Beatmungsmaschine. 
Siehst du den Zugang am Hals? Das 
ist jetzt viel angenehmer.“ Ohne Gerät 
kann er ungefähr eine Stunde allein 
schnaufen. Angst, dass die Technik 
einmal versagt, habe er deswegen 
nicht. Stattdessen meint der 23-Jäh-
rige unvermittelt: „Ich habe hier viele 
kennen gelernt, denen es schlechter 
geht als mir.“ 
Wie wird man so lebensbejahend und 
ganz und gar nicht verbittert? Ich frage 
ihn, aber ein Patentrezept kennt auch 
Patrick nicht. „Mein Leben war eben 
von Anfang an so. Fast von Anfang 
an. Manchmal denke ich, es ist noch 
gut, dass mir der Unfall nicht später 
passiert ist.“ Früh schickte ihn seine 
Mutter in Vereine. Unter Leute. Seit 
er 14 ist, spielt Patrick Elektrorollstuhl-
Hockey (E-Hockey). Einmal pro Woche 
trainiert er mit seiner Mannschaft in 
Bochum. Er hat es bis in die National-

mannschaft geschafft. Wäre E-Hockey 
olympisch, er wäre dabei gewesen. 
Ohne Zweifel. 
„Den Anstoß zu vielem habe ich in 
der Schule bekommen. Auch das E-
Hockey habe ich so kennengelernt.“ 
Er besuchte in Wuppertal eine inte-
grative Gesamtschule für Schüler mit 
und ohne Körperbehinderung, bevor 
er nach Volmarstein kam, um im BBW 
seinen Realschulabschluss zu machen. 
„Ich habe nie Ablehnung nur aufgrund 
meiner Behinderung erlebt“, erinnert 
er sich, „natürlich mag einen nicht je-
der, aber das kennen auch Nichtbehin-
derte.“ Lächeln. Schulterzucken. 
Eigentlich wollte Patrick danach zu 
einer weiterführenden Schule, Fach-
abitur machen, studieren. Das klingt 
alles selbstverständlich aus seinem 
Mund. „Du siehst da keine Proble-
me?“ „Warum?“, entgegnet er nur. 
Und wenn man ihn sieht, wie er mit 
einem Stab im Mund die PC-Maus be-
dient, tippt, in Büchern blättert – dann 
verstummen die Zweifel schnell, und 
man kann nur nickend zustimmen. 
Wer seine Klassenarbeiten mit dem 
Stift im Mund schreibt, für den kann 
es keine unüberwindbaren Probleme 
geben. Die weiterführenden Schulen 
schickten Absagen. Also griff Patrick 
auf Plan B  zurück. Resignieren kam 
nicht in Frage. „Ich bin froh, dass ich 
im BBW dann kurzfristig einen Aus-
bildungsplatz zum Bürokaufmann be-
kommen habe, aber das ist für mich 
nur eine Zwischenstation.“ Patrick 
nimmt einen großen Zug mit dem 
Strohhalm aus seinem Wasserglas. 
„Ich will Journalist werden. 

Patrick Anders auf seinem Balkon

Resignieren kommt nicht in Frage



In Dortmund Wirtschaftsjournalismus 
studieren.“ Ein Journalist, der nur sei-
nen Kopf bewegen kann. In einem 
elektrischen Rollstuhl von Termin zu 
Termin fl itzt. Patrick hat für die Schüler-
zeitung der Gesamtschule gearbeitet 
und schreibt jetzt neben seiner Ausbil-
dung für ein parteipolitisches Maga-
zin. Zweifel, Verzweifl ung scheint es 
in seiner Welt nicht zu geben. „Doch, 
es gibt Momente, in denen ich nieder-
geschlagen bin. Aber das mache ich 
dann mit mir aus.“ Einer dieser Mo-
mente: der Gedanke an eine Freundin, 
ans Verliebtsein, an Sex.  „Natürlich 
wünsche ich mir das alles. Wie jeder 
andere. Ich hatte zwei Jahre lang eine 
Beziehung“, erzählt Patrick. Sie war 
Läuferin, ging mit ihm in die gleiche 
Schule. Ja, sie war nicht behindert. 
Er spricht nicht gern darüber. Andere 
würden sich wohl jetzt durch die Haa-

re streichen, am Kuli nesteln oder am 
Ohr zupfen. Patrick kann nur seinen 
Blick durch den Raum schweifen las-
sen. Diese Erfahrung hat ihm gezeigt, 
wie sein Leben auch sein könnte, wie 
gut es sich anfühlt, geliebt zu werden. 
„Mittlerweile bin ich kritischer, realisti-
scher. Ich verliebe mich nicht mehr so 
schnell.

“ Realistisch - das heißt für Patrick im 
Hinterkopf zu haben: Nichtbehinderte 
haben eine viel größere Auswahl. Sei-
ne Freundin könnte beim Nächstbe-
sten weg sein. Und es gibt eben viele, 
die körperlich mehr bieten können als 
er. „Eine nichtbehinderte Freundin zu 
haben, das hat meine Möglichkeiten 
schon extrem erweitert.“ Versonnenes 
Schweigen. Dann grinst er plötzlich, 
„Aber stell dir auch mal vor, wie das 
wäre, wenn zwei zusammen sind, die 

sich nicht bewegen können. Die liegen 
nebeneinander im Bett und starren an 
die Decke. Das geht doch nicht.“ Ich 
schlucke und lächle. Galgenhumor. 
Den muss man sich wohl aneignen. 
„Aber ich gebe die Hoffnung nicht 
grundsätzlich auf“, fügt Patrick schnell 
hinzu, als wolle er mich, nicht sich auf-
heitern, „ich wünsche mir eine Frau, 
und natürlich will ich Kids haben.“ 

Erstmal aber steht anderes auf der Ta-
gesordnung: Die Ausbildung, Sport, 
Partys mit Freunden – der ganz nor-
male Alltag. Seit heute hat Patrick 
einen neuen Fan: Nicht nur wegen 
seiner Leistung auf dem E-Hockeyfeld, 
sondern vor allem wegen seiner Ein-
stellung jenseits des Sports. 

Paulina Henkel
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Patrick Anders arbeitet in der Ebay-Verkaufsagentur und lernt so die Geschäftsabläufe

Die KD-BANK ist eine Genossenschaftsbank mit christlichen Wurzeln und Werten, die Institutionen aus  
Kirche und Diakonie betreut. Auch Privatpersonen, die unsere christlichen Werte teilen, sind herzlich  
willkommen. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Informationen über die Angebote der KD-BANK finden Sie im Internet unter  
www.KD-BANK.de oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Wir sind Ihre Bank.

KD-BANK eG - die Bank für Kirche und Diakonie  www.KD-BANK.de  Fon 0231-58444-0  Info@KD-BANK.de

Andere versprechen Ihnen das Gelbe vom Ei.

Wir beraten Sie – 
offen, kompetent und fair!
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Ausbilder Alfons Schach 
über Patrick Anders:

„Ich kannte Patrick Anders be-
reits vom Schülerpraktikum, 
das er als Schüler der Körper-
behinderten-Schule Wuppertal 
im Jahr 2003 bei mir absolviert 
hatte. Patrick hat uns damals 
schon von Anfang überzeugt 
davon, dass er ein klares Ziel 
vor Augen hat. Das hat uns 
sehr imponiert“.

Patrick hat zunächst eine Kaufmänni-
sche  Ausbildung begonnen. Er bedient 
mit einem Mundstab die Tastatur des 
Computers, kam aber nicht so richtig 
zurecht. Während dieser Zeit hospi-
tierte er an zwei Tagen in der Woche 
in der Berufsfachschule für Wirtschaft. 
Hierbei erkannte man schnell, dass er 
für diese Schule geeignet war. Es folg-
te eine entsprechende Empfehlung. So 
absolvierte er die Fachschule von 2005 
– 2007, die er erfolgreich abschloss. 
Eine Facherprobung, die er während 
der Fachschulzeit durchführte, ergab, 
dass er für eine Kaufmännische Aus-
bildung doch ausbildungsfähig ist. 
Wenn er diese Ausbildung erfolgreich 

abschließt, hat er als offiziellen Ab-
schluss Fachabitur, also die Fachhoch-
schulreife. Während normalerweise 
die Auszubildenden während ihrer 
Ausbildung im Internat oder einer ihrer 
Außenwohngruppen wohnen, wollte 
Patrick Anders selbständig wohnen. 
Er wohnt in Wuppertal. Zurzeit ist er 
im 2. Ausbildungsjahr und arbeitet in 
der Ebay-Verkaufsagentur Click and 
Buy. Hier beschäftigt er sich mit dem 
Newsletter. Er macht die Denkarbei-
ten und vorbereitenden Arbeiten, die 
die anderen dann umsetzen. Patrick 
ist autonom, privat wie in der Ausbil-
dung. Dieser Wunsch wird respektiert. 
Schach: „Patrick hat große Sozialkom-

Stationen von Patrick Anders vor 
Beginn seiner Kaufmännischen 
Ausbildung: 

2003 Berufspraktikum

2004 Berufsschule 
(Berufseinführungsklasse) 

2005–2007 Berufsschule für 
Wirtschaft
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Malerische Momente 

Gemäldeausstellung in der Ortho-
pädischen Klinik Volmarstein. Ma-
lerische Momente „Von Nah und 
Fern“ präsentiert die Orthopädi-
sche Klinik Volmarstein zurzeit in 
ihrem Eingangsbereich. 

Das gemeinsame Thema dieser Aus-
stellung der Künstlerinnen Erika Frank 
und Ulla Bach sind die Leuchttürme. 
Die Bilder von Erika Frank tragen so-
wohl gegenständliche als auch ab-
strakte Züge. Nach ihrem Studium 
verschiedener Maltechniken bevor-
zugt sie heute die Arbeit mit Acryl 
und Öl. In der Klinik Volmarstein zeigt 
Erika Frank Leuchttürme aus dem In- 

petenzen: Er ist tolerant, kooperativ, 
behält Eigenverantwortung. In Team-
sitzungen übt er konstruktive Kritik. Er 
argumentiert sehr überzeugend und 
sachlich fundiert.“

CHW

und Ausland. Die Malerin schickt die 
Betrachter auf Reisen und weckt die 
Sehnsucht nach dem Meer und der 
Ferne. Ulla Bach zeigt neben ihren 
Leuchtturm-Motiven zusätzlich Stillle-
ben. Ihre Bilderreihe „Auf den Tisch 
geschaut“ zeigt mehr als die klar er-
kennbaren Motive – mal eine Torte, 
ein Bund Spargel, eine Figur oder eine 
Vase. 

Ihre Bilder lassen das Leben neben 
dem Stillleben erkennen und machen 
neugierig auf das, was das Gemälde 
nicht zeigt. Mit ein bisschen Fantasie 
malt der Betrachter das Bild in Gedan-
ken weiter und schreibt im Kopf die 
Geschichte hinter den Dingen. Ulla 
Bach ist Fachlehrerin an der Oberlin-

schule und unterrichtet vor allem im 
Bereich Kunst. In zahlreichen Grup-
pen- und Einzelausstellungen machte 
sie ihre Werke in der Region bekannt.  
„Ein schönes Ambiente und eine an-
genehme Atmosphäre helfen unseren 
Patientinnen und Patienten gesund 
zu werden“, so Dr. Matthias Gansel, 
Ärztlicher Leiter der Klinik. „Dazu tra-
gen auch die Kunstwerke bei, die die 
Kranken auf andere Gedanken bringen 
oder schöne Erinnerungen wecken.“ 
Die Ausstellung kann noch bis zum 7. 
Juni im Foyer der Klinik, Lothar-Gau-
Straße 11, täglich von 8.00 bis 20.00 
Uhr besichtigt werden. 

aN

RZV GmbH · Grundschötteler Straße 21 · 58300 Wetter · Telefon: (02335) 638-0 · eMail: info@rzv.de
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IS/Social umfasst alle notwendigen Prozesse, die heutzutage an Einrichtungen der 
Behindertenhilfe gestellt werden. Es basiert auf der erfolgreichen SAP-Branchen-
lösung IS-H für das Gesundheitswesen und wurde von uns um die wichtigsten 
Features des Betreutenmanagements erweitert. Dadurch ist eine vorbildliche und 
durchgängige Unterstützung aller Prozesse gewährleistet – von der ambulanten   
Betreuung, Tagesförderung, stationärem Wohnen bis hin zur Abrechnung von Werk-
stätten. Dank der vollständigen Integration in das SAP-System profi tieren Sie von 
der Leistungsstärke eines hochwertigen und ausgereiften Software-Systems. 

Neugierig? Wir senden Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Rufen Sie uns an unter 
Telefon (02335) 638-0 oder senden Sie uns eine eMail an marketing@rzv.de. 

Verwaltung und Abrechnung 
von Non-Profi t-Organisationen mit SAP®

IS/Social umfasst alle notwendigen Prozesse, die heutzutage an Einrichtungen der 

IS/Social® – qualifi zierte SAP™-Branchenlösung für den Bereich 
Public Sektor soziale Einrichtungen 
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Stationen von 
Ernst Springer

1941 in Hagen geboren.

1961 Studium der evangelischen 
Theologie, Soziologie und Psychologie 
in Münster, Wien und Göttingen

1969 Examen und Ordination

1969 – 1974 Gemeindepfarrer in 
Hamm und im Nebenamt Jugendpfar-
rer des Kirchenkreises Hamm

1974 – 1988 Pfarrer für Diakonie des 
Kirchenkreises Hagen. Damit verbun-
den war die Aufgabe des Geschäfts-
führers des Diakonischen Werkes Ha-
gen und gleichzeitig die Funktion des 
Synodalbeauftragten für Diakonie

1988 – 2006 Vorstandssprecher der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein.

10.12.2008 Gestorben

Ernst Springer
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Vollblut-Diakoniker mit 
Leidenschaft

Trauer um Ernst Springer

Pfarrer Ernst Springer, langjähriger 
Vorstandssprecher der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein, starb am 10. De-
zember plötzlich und unerwartet kurz 
vor seinem 67. Geburtstag. 

In einem Gedenkgottesdienst am 14. 
Januar nahm die Evangelische Stif-
tung Volmarstein Abschied von ihm. 
Vorstand Jürgen Dittrich und Ulrich 
Neumann, Mitglieder des Aufsichts-
rats und Kuratoriums, Mitarbeitende 
– darunter viele Ehemalige -, Wegge-
fährten und Vertreter aus Wetter, Ha-
gen und Ivenack, aus Kirche und Dia-
konie sowie Freunde und die Familie 
des Verstorbenen erinnerten sich des 
Verstorbenen. 

„Ernst Springer war ein ‚Vollblut-Dia-
koniker’, einer, der sich sympathisch 
und leidenschaftlich für die diakoni-
schen Belange der Kirche einsetzte“, 
beschrieb Vorstandssprecher Pfarrer 

Jürgen Dittrich seinen Vorgänger, der 
von 1988 bis zu seinem Ruhestand im 
Dezember 2006 als Vorstandssprecher 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein 
die Arbeit der Volmarsteiner Einrich-
tung entscheidend mit prägte. „Ernst 
Springer war ein treuer Weggefährte 
mit viel Sinn für Humor und einem 
unerschütterlichen Gottvertrauen, der 
gerade auch in schwierigen Zeiten ei-
nem Mut machte und positives Den-
ken vermittelte“, so Vorstandskollege 
Ulrich Neumann.

Jürgen Dittrich, Hans-Dieter Oelkers 
(Aufsichtsrats- und Kuratoriumsvorsit-
zender der ESV) und Pastor i.R. Hans 
Bachmann würdigten Springer, zeich-
neten sein Leben und Wirken nach.

Hans-Dieter Oelkers erinnerte sich: 
„Wer sich in den letzten drei Jahr-
zehnten im Kirchenkreis Hagen enga-
gierte, kam an Pfarrer Ernst Springer 
nicht vorbei. Er konnte mit dem Wort 
umgehen und er machte sein Wort 
engagiert für die behinderten Men-
schen.“… „In den 18 Jahren seiner 
wertvollen Arbeit für die Stiftung hat 
Pfarrer Ernst Springer immer das Ziel 

der ESV verwirklicht, die Lebensqua-
lität der ihm anvertrauten Menschen 
spürbar zu steigern.“
Jürgen Dittrich würdigte das Enga-
gement Springers besonders zum 
Wohle der behinderten Menschen: 
„Die evangeliumsmäßige Sorge und 
Anwaltschaft für die Menschen und 
der schöpfungstheologisch gebote-
ne Einsatz für ihre Würde und für die 
Selbstbestimmtheit ihres Lebens hat 
für ihn eine entscheidende Bedeutung 
gehabt. Mit dieser Schwerpunktset-
zung hat er sich in der Behindertenhil-
fe eingesetzt-sowohl auf Landes- wie 
auf Bundesebene. Engagiert bezog er 
Position – besonders in bioethischen 
Fragestellungen, insbesondere in de-
nen der Pränataldiagnostik um der 
Menschen und um des Evangeliums 
willen.“ 

Dieses Engagement spiegelt sich auch 
in den Worten Hans Bachmanns wi-
der: „Sein leidenschaftliches Bemühen 
für die Menschen mit Behinderun-
gen steckte andere an.“ Er würdigte 
Springers „ständige Bereitschaft zum 
Dialog“ und seine „große Verlässlich-
keit“.

Ernst Springer und sein Vorstands-Kollege Ulrich Neuman
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„Menschen begegnen Menschen“. 
Unter diesem Motto startete das 
Altenheim Dietrich-Bonhoeffer-
Haus Hagen-Eilpe im November 
eine neue Aktion. Sie möchte da-
mit die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Hauses mit Menschen 
ins Gespräch bringen, die Außer-
gewöhnliches erlebt haben.

Es war ein für sie bislang ungewöhnli-
cher Nachmittag. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner im Altenheim Dietrich-
Bonhoeffer-Haus waren schon ganz 
gespannt, als sie im Veranstaltungs-
raum zusammen kamen. 

Angekündigt war ihnen ein Gast, der 
aus seinem aufregenden Leben be-
richten wollte: Sven Stumpe (33) aus 
Dortmund. Vor ihnen saß ein junger 
Mann im Rollstuhl. Hinter sich hatte 
er auf einem Tisch eigenartige Dinge 
bereit gelegt, die sie bisher noch nie 
gesehen hatten einen Helm mit einem 
Gitter als Gesichtsschutz, Holzschlä-
ger, ein merkwürdiges Eisengestell mit 
Aufsatz. Noch bevor er sich offiziell 
vorstellte, waren sie bereits im Ge-
spräch mit ihrem Gast. 
Was er zu erzählen hatte, ließ sie ge-

bannt zuhören: Vor sechs Jahren war 
er nach einem Hausbrand so schwer 
verletzt worden, dass ihm beide Bei-
ne amputiert werden mussten. 46 
Prozent seines Körpers waren dritten 
Grades verbrannt. Drei Monate Koma, 
OPs, Krankenhausaufenthalte. Seine 
Überlebenschance war 25 bis 30 Pro-
zent. „Schließlich haben mir die Para-
lympics geholfen, ins Leben zurückzu-
finden“, berichtete Sven Stumpe und 
leitete dazu über, wie er sein Schicksal 
meisterte und wieder Freude am Le-
ben bekam. 

Schon in jungen Jahren hatte er Sport 
getrieben. „Ich war immer hibbelig, 
brauchte viel Bewegung. Früher hat-
te ich Handball gespielt. Das konnte 
ich nun nicht mehr und musste mich 
umorientieren“, führte Stumpe aus. 
So kam er zum Sledge Hockey Eishok-
key, das in einem speziellen Schlitten 
ausgeführt wird. Innerhalb kurzer Zeit 
stieg er zum Nationalspieler auf. 

Bereits nach zwei Jahren war er das 
erste Mal bei der Europameisterschaft 
dabei und qualifizierte sich damit für 
die Paralympics 2006 in Turin. Fotos, 
die auf eine große Leinwand gewor-

fen wurden, zeigten ihn während der 
Wettkämpfe und unterstrichen ein-
drucksvoll die Erzählungen dieses le-
bensbejahenden jungen Mannes. 

„Das ist ja ein Märchen, was Sie erzäh-
len“, entfuhr es einer älteren Dame, 
die staunend zugehört hatte. „Ja, ein 
bisschen kam mir das auch so vor“, 
pflichtete ihr Stumpe bei. 
Schließlich reichte der Sportler seine 
Ausrüstung herum. Jeder konnte sei-
nen Schutzhelm, den Schlitten und die 
Hockeyschläger von nahem besehen 
und in die Hand nehmen. 

Schnell verging der Nachmittag. Die 
Männer und Frauen des Dietrich-
Bonhoeffer-Hauses nahmen regen 
Anteil und waren sehr interessiert. 
Der Auftakt zu „Menschen begegnen 
Menschen“ ist gelungen. Die Veran-
staltung soll nun zu einer festen Reihe 
werden und alle vier bis sechs Wochen 
stattfinden. 

CWH
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Grundschüler spielten mit Seni-
oren im Haus Buschey Minigolf.
Zehn Jungen und Mädchen aus 
der Brenschenschule Witten-Bom-
mern waren zu Gast im Altenheim 
Haus Buschey in Witten-Bom-
mern.  Nach einem gemeinsamen 
gemütlichen Kaffeetrinken war 
Aktion angesagt, ebenfalls ge-
meinsam mit den Senioren.

Der Mehrzweckraum im Altenheim 
Haus Buschey in Witten-Bommern 
wurde kurzerhand zu einer Sportare-
na umfunktioniert. Eine Minigolfbahn 
zog sich durch den Raum, und mit 
Begeisterung und Einsatz wetteiferten 
zehn Teams um die beste Punktzahl. 
Dabei bildeten jeweils ein Grundschü-
ler oder eine Grundschülerin und ein 
Senior oder eine Seniorin eine Partner-
schaft. 

„Buschey, das Sportparadies in Bom-
mern“, rief Hausleiter Robby Staude 
begeistert. Er moderierte und kom-
mentierte den Wettkampf gekonnt 
wie ein Sportreporter. So kam wäh-
rend der zwei Stunden, in denen die 

Kinder und Senioren miteinander 
spielten, keine Langeweile auf. Nach 
kurzer Eingewöhnungsphase rollten 
die Bälle nur so ins Loch, begleitet von 
großem Jubel. 
Die Teams waren stolz aufeinander 
und freuten sich, wenn sie die Punkt-
zahl, mit der der Ball ins Loch gebracht 
wurde, niedrig halten konnten. Dass 
man diesen Sport auch vom Rollstuhl 
aus ausüben kann und dabei auch 
noch treffsicher den Ball bewegen 
kann, bewies so mancher Senior und 
manche Seniorin. Letztendlich spielte 

Paralympic-Sportler ließ Altenheimbewohner staunen

Für ein besseres gegenseitiges Verstehen

es keine Rolle, wer den Sieg davon ge-
tragen hat. Sport- und Teamgeist und 
vor allem das gemeinschaftliche Ver-
gnügen standen im Vordergrund. „Es 
geht einfach darum, dass sich die Ge-
nerationen besser kennen und verste-
hen lernen“, brachte Robby Staude es 
auf den Punkt. Er hat diese Aktion zu-
sammen mit dem Stadtsportverband 
Witten e.V. und der Brenschenschule 
für das Haus Buschey organisiert. 

CWH
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Die Blasenschwäche ist kein Ein-
zelschicksal und auch kein Anzei-
chen von Altersschwäche. Sie ist 
eine Volkskrankheit, die in jedem 
Alter auftreten kann. Die Gynäko-
login Jeannette Brown (USA) sag-
te: „Die Blasenschwäche bringt 
Sie nicht um, sie nimmt Ihnen nur 
das Leben.“

Infos im Überblick 

Urogynäkologie ist ein Bereich der 
Frauenheilkunde, der sich mit Blasen-
funktionsstörungen wie Blasenschwä-
che und Senkungsbeschwerden der 
Frau beschäftigt. 
Obwohl circa 6 Millionen Frauen in 
Deutschland an Blasenschwäche lei-
den, sind jedoch folgende Tatsachen 
wohl weniger bekannt:

• etwa 85% der betroffenen 
Frauen haben einen Leidens-
weg von bis zu 5

   Jahren hinter sich, bevor sie den 
Arzt aufsuchen

• nur etwa 30% der inkontinen-
ten Frauen suchen direkte 
Hilfe beim Arzt

• etwa 60% der betroffenen Pa-
tientinnen verlassen kaum 
noch

• das Haus, was zur kompletten 
sozialen Isolation führt

• etwa 45% der Frauen benutzen 
kein öffentliches Verkehrs-
mittel

• etwa 40% vermeiden jede sexu-
elle Aktivität

Therapiemöglichkeiten 

„Jede Behandlungsmethode ist nur so 
gut, wie die Patientin dafür geeignet 
ist“.
Eine erfolgreiche Behandlung sollte 
die verschiedenen Therapiemöglich-
keiten zu einem patienten- und krank-
heitsadaptierten Behandlungskonzept 
zusammenfügen. 

„Kommen Sie unbedingt frühzeitig, 
bei den ersten Symptomen. Frühe The-
rapie bedeutet beste Erfolgschancen“, 
so Dr. Jacek Kociszewski, Chefarzt der 
Frauenklinik am Mops. 

„Bei mehr als der Hälfte aller inkon-
tinenten Patientinnen lässt sich das 
Leiden durch individuell angepasste 
konservative Maßnahmen erheblich 
lindern, ja sogar heilen.“ 

Die Bausteine der konservativen The-
rapie sind einfache, aber wirkungs-
volle Methoden wie Trink- und Toilet-
tentraining, Beckenbodengymnastik, 
lokale Anwendung weiblicher Sexu-
alhormone, moderne Vaginalpessare 
oder neue Medikamente. 

Die konservative Therapie gilt als er-
ste Wahl und sollte laut Inernational 
Continence Socity (ICS) jeder Patientin 
angeboten werden. 
Im Jahr 2008 haben wir etwa 400 
Frauen mit Vaginalpessaren erfolg-
reich behandelt.

Kontakt:
Urogynäkologische Ambulanz 
Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe
Sr. Reinhild und Sr. Trixi
Werktags von 08.00 – 16.00 Uhr
Telefon: 0 23 31 / 476 - 26 33
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Operation?

Sind die konservativen Therapiemaß-
nahmen gescheitert oder nicht ge-
wünscht, kann eine operative Kor-
rektur geplant werden. Harninkonti-
nenzoperationen und die operative 
Beseitigung einer Blasen-, Enddarm- 
oder Gebärmutter-Senkung haben ge-
trennte Indikationen und werden oft 
separat durchgeführt, um den besten 
Erfolg zu erreichen. Wenn der Becken-
boden seine Spannung verliert und das 
Gewebe schwach oder voroperiert ist, 
werden unterschiedliche OP-Verfahren 
eingesetzt. Um eine bessere Heilungs-
chance zu erreichen, kann ein Spezial-
netz implantiert werden. Es wächst 
in das Beckenbodengewebe ein und 
stabilisiert den Beckenboden dadurch 
wieder. Der Fachmann erklärt: „Als 
moderne Belastungsinkontinenz-Ope-
ration ist die spannungsfreie Schei-
denbandeinlage (z.B: TVT- / TVT-O) 
allen anderen Techniken überlegen. 
Einerseits wegen der Einfachheit die-
ser Operation, andererseits auch we-
gen der hohen Erfolgsrate von etwa 
90 Prozent. Die Vaginalbändchen sind 
aber kein Wundermittel gegen alle 
Harninkontinenzformen. Wir haben 
auch andere Operationsmethoden, 
die nach einer eingehenden Diagno-
stik eingesetzt werden können.

Dr. Jacek Kociszewski 
Chefarzt Frauenklinik 

Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe

Interview 

Auszeichnung und Kooperation

Dr. Jacek Kociszewski, Chefarzt der 
Frauenklinik des Ev. Krankenhauses 
Hagen-Haspe, erhielt von der Arbeits-
gemeinschaft für Urogynäkologie und 
plastische Beckenbodenrekonstruk-
tion (AGUB) eine Auszeichnung für 
höchste Kompetenz in der Diagnostik 
und Therapie von Harninkontinenz- 
und Beckenbodenerkrankungen: 
AGUB III (als einziger Arzt in NRW). 

Herr Dr. Kociszewski, Sie haben als 
einziger Arzt in NRW die Auszeich-
nung AGUB III erhalten. 

Welche Leistungen mussten Sie da-
für nachweisen?
Kociszewski: Es gibt drei Qualifi ka-
tionsstufen in der Urogynäkologie. 
AGUB III habe ich erhalten, weil ich 
seit vielen Jahren in dieser Materie 
tätig bin und mich in Forschung und 
Lehre qualifi ziert habe. Seit Jahren bin 
ich Mitglied der Weiterbildungskom-
mission der AGUB.

Wo lehren Sie?
Kociszewski: Die Frauenklinik am Mops 
ist ein anerkanntes Ausbildungszen-
trum und richtet seit Jahren die ver-
schiedensten Workshops aus, zu de-
nen Ärzte verschiedener Fachrichtun-
gen aus ganz Deutschland kommen. 
Alle acht Wochen haben wir bei uns 

am Mops ca. 40-50 Gäste, die neue 
Operationsmethoden und moderne 
urogynäkologische Diagnostik lernen 
können. Wir machen Schulungen für 
Ärzte, Arzthelferinnen und Physiothe-
rapeutinnen. 

In welchem Bereich forschen Sie?
Wir haben enge Kooperationen mit 
anderen nationalen und internatio-
nalen Urogynäkologischen Zentren. 
Unsere Klinik ist in den letzten Jahren 
regelmäßig auf den größten nationa-
len und internationalen urogynäkolo-
gischen Kongressen vertreten. 

Warum haben Sie mit anderen 
Fachärzten ein Kontinenz-Zentrum 
gegründet?
Kociszewski: Die engen Beziehungen 
zwischen Organen des Harntraktes, 
des Genitalsystems und dem Darm 
sind in der gemeinsamen  embryologi-
schen Entwicklung begründet. Verän-
derungen des einen Systems können 
daher die Funktion des anderen beein-
trächtigen. 
Wir bewegen uns hier in einem Grenz-
bereich zur Koloproktologie und Uro-
logie. Gerade in der Zeit der Superspe-
zialisierung ist die fachübergreifende 
Diagnostik und Kooperation mit den 
Fachkollegen des Nachbargebietes in 
unserem und im Interesse der Patien-
tin notwendig. 

Mit Dr. Kociszewski sprach
 Astrid Nonn.

„Die Blasenschwäche bringt Sie nicht um, 
sie nimmt Ihnen nur das Leben“

Diagnose

„Voraussetzung für jede erfolgrei-
che Therapie ist eine gute Diagno-
stik“

Da die Harninkontinenz nach wie 
vor zur Tabu-Zone gehört, haben wir 
unsere moderne urogynäkologische 
Ambulanz dementsprechend patien-
tinnenorientiert geplant. Neben neue-
ster technischer Ausstattung legen wir 
großen Wert auf eine intime, persönli-
che Atmosphäre. 

Bei jeder Patientin fi ndet die genaue 
Anamnese, Aufklärungsgespräch und 
ausführliche, zeitaufwändige Unter-
suchung in einem gemütlichen Raum 
statt. 

Nach einem persönlichen Gespräch 
werden die Druckverhältnisse in der 
Blase und Harnröhre mit Hilfe eines 
Computers gemessen (sogenannte 
urodynamische Untersuchung). 

Danach erfolgt eine Ultraschallunter-
suchung die die Funktion des Bek-
kenbodens sowie Lageveränderungen 
der Harnröhre und der Blase aufzeigt. 
Anschließend wird nach der Diagno-
stik ein individuelles Therapiekonzept 
erarbeitet und der Patientin und dem 
überweisenden Arzt vorgeschlagen. 

Dr. Jacek Kociszewski
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Kemal Esen ist Facharzt für Handchirurgie und plastische Chirurgie

Die Orthopädische Klinik Volmarstein verstärkte ihr ärztliches Team: Kemal Esen 
leitet seit Januar die neue Sektion für Handchirurgie und plastische Chirurgie. 
„Neben der allgemeinen Orthopädie bauen wir mit Herrn Esen die Spezialisie-
rung unserer Klinik weiter aus“, so Ulrich Neumann, Vorstand der Ev. Stiftung 
Volmarstein. 

„‚Ich brauche aber meine Hand!’ dies ist der häufi gste Satz, den wir in unserer 
Sprechstunde zu hören bekommen“, erklärt Kemal Esen. „Selbstverständlich 
braucht jeder Mensch seine Hand, egal wie alt er ist oder welchen Beruf er aus-
übt. Eine Einschränkung der erstaunlichen und vielfältigen Funktionen der Hand 
bedeutet einen erheblichen Verlust der Lebensqualität und Eigenständigkeit des 
Menschen.“ 

Das Behandlungsspektrum in der Klinik Volmarstein umfasst folgende Schwer-
punkte:

Akutversorgung von Handverletzungen aller Schweregrade,• 
Funktionswiederherstellung an Händen nach Unfällen aller Art,• 
handchirurgische Wahleingriffe bei den verschiedensten Erkrankungen • 
der Hand und des Unterarmes, z.B. Kompressionssyndrome von Ner-
ven, Gelenkarthrosen, Tumore, Tennisellenbogen etc. oder bei angebo-
renen Fehlbildungen,
Sekundäre Korrekturen nach Handverletzungen (Narbenkorrektur, pla-• 
stische Deckung, Sehnenersatz-Operation) sowie Umstellung von falsch 
verheilten Knochenbrüchen.

Kemal Esen wuchs in Köln auf und studierte an der dortigen Uni. Nach seiner 
Facharztausbildung in der Uniklinik Aachen und im Luisenhospital Aachen ar-
beitete der 45-jährige als Oberarzt der Abteilung Hand- und Plastische Chirurgie 
am Caritas Krankenhaus Lebach / Saarbrücken sowie im Ev. Stift St. Martin in 
Koblenz. 

In Volmarstein will er auch komplexe Funktionsstörungen diagnostizieren und 
therapieren. „Die enge Zusammenarbeit mit Schwestern und Pfl egern, Kran-
kengymnasten, Ergotherapeuten und den ärztlichen Kollegen ist dabei ganz 
wichtig“, so Esen. „In Volmarstein habe ich optimale Arbeitsbedingungen: Die 
Fachklinik ist hochmodern ausgestattet und arbeitet mit einem ganzheitlichen 
Konzept. Schon bei meinem ersten Besuch hier sind mir alle Menschen ausge-
sprochen freundlich begegnet. Auch das hat meine Entscheidung für Volmar-
stein leicht gemacht.“

aN

Orthopädische Klinik Volmarstein verstärkt ihr Team

Die WIBU-Gruppe

■ Objekteinrichtung

■ Medizinischer Bedarf

■ Textil

■ Medizintechnik

■ Service und Wartung

 Komplettausstattung
 für soziale Einrichtungen

WIBU-Gruppe in Münster · Tel. 0251 / 608 85-0
www.wibu-gruppe.de

(v.li.) Der neue leitende Arzt Kemal Esen 
(2.v.li.) wurde in der Klinik Volmarstein 

begrüßt von Ulrich Neumann (Kaufm. Vor-
stand), Matthias Gansel (Ärztlicher Leiter), 

Frank Hanses (Leiter Zentralverwaltung) und 
Manfred Noack (Chefarzt Allgemeine Ortho-

pädie und Unfallchirurgie).

Kemal Esen



Das neue „Café Kastanie“ wurde 
am ersten Adventswochenende 
beim CVJM-Basar eröffnet. 

Der neue Cafébetrieb im ehemaligen 
Speiseraum des Alten- und Pflege-
heims Haspe ist täglich außer mitt-
wochs und donnerstags für Bewohner, 
Angehörige und Mitarbeiter geöffnet. 
Von 14.30 bis 17.00 Uhr gibt es Waf-
feln, Kuchen, kleine Snacks und Kaf-
feespezialitäten. „Nach Rücksprache 
mit unseren Gästen haben sich die 
Öffnungszeiten bewährt“, berichtet 
Ulrike Kerlé, die als Hausleitung ge-
meinsam mit Hauswirtschaftsleiterin 
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Nabelschnurblutspende im Ev. 
Krankenhaus Haspe möglich.

Die freiwillige Nabelschnurblut-
spende ist seit einigen Jahren in 
der Frauenklinik des Ev. Kran-
kenhauses Haspe, im Volksmund 
Mops genannt, etabliert. Jetzt 
kam die tolle Nachricht von der 
kooperierenden Blutbank in 
Düsseldorf: Nabelschnurblut (= 
Stammzellen) von Mops-Babys 
passte genau auf das Profil von 
drei todkranken Erwachsenen, 
konnte erfolgreich transplantiert 
werden und rettete damit Leben: 
Zwei Menschen in Mineapolis 
(USA) und ein Patient in Frank-
reich erhielten die Stammzellen 
aus Haspe. 

„Wir sind total stolz, dass unser Enga-
gement und vor allem das der jungen 
Familien solche Früchte trägt“, erklärt 
Oberärztin Eva-Maria Fasselt. 

In der Frauenklinik des Krankenhauses 
ist nach jeder Entbindung die freiwil-
lige Nabelschnurblutspende möglich, 
durch die z.B. leukämiekranke Kinder 

lebensrettende Stammzellen erhalten. 
Die freiwillige und kostenlose Spende 
organisiert die Frauenklinik in Zusam-
menarbeit mit der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf und der José 
Carreras Leukämie-Stiftung.
Nabelschnurblut ist das Blut, das nach 
der Entbindung eines Kindes in der 
Nabelschnur und im Mutterkuchen 
zurückbleibt. Es handelt sich um rund 
150 ml Blut, die nach der Geburt nicht 
mehr benötigt und im Normalfall ver-
worfen werden. 
Wie die im Knochenmark enthaltenen 
Stammzellen können die im Nabel-
schnurblut enthaltenen Stammzellen 
verwendet werden, um Kindern und 
Erwachsenen mit Leukämie und ande-
ren Erkrankungen des blutbildenden 
Systems zu helfen. 
„Diese Methode ist wesentlich ein-
facher als eine Knochenmarkstrans-
plantation“, erklärt Chefarzt Dr. Jacek 
Kociszewski. „Und die jungen Mütter 
können mit dieser Spende noch mehr 
Kindern das Leben schenken, indem 
sie ihnen die Chance geben, vom 
Krebs geheilt zu werden.“
Das Nabelschnurblut wird durch ge-
schulte Hebammen und Ärzte entnom-

men, wenn das Kind abgenabelt und 
Mutter und Kind versorgt sind. „Diese 
Blutentnahme bedeutet kein Risiko für 
Mutter und Kind“, betont der Chef-
arzt vom Mops. Es wird kein Blut des 
Kindes benötigt, und die Spende ist 
völlig freiwillig und kostenlos. Es kom-
men auch keine weiteren Forderun-
gen auf Mutter oder Kind zu ,und alle 
Daten sind durch Anonymisierung ge-
schützt. Natürlich muss vor der Nabel-
schurblutspende die Einverständnis-
erklärung der Mutter vorliegen. „Wir 
entnehmen nur Nabelschnurblut von 
entbundenen gesunden Babys“, so 
der Chefarzt. Bei Risikogeburten oder 
vorliegenden Infektionen ist die Spen-
de kein Thema. Das gespendete Blut 
wird von der Universität Düsseldorf 
untersucht, aufgearbeitet, eingefroren 
und dann den Transplantationszentren 
weltweit zur Verfügung gestellt.
„Viele Liter Nabelschnurblut werden 
bisher jährlich verworfen. Durch die 
Spende können die Mütter – ganz 
ohne Risiko – fremden Menschen das 
Leben retten. Das ist doch wunder-
bar!“, so Chefarzt Dr. Jacek Kociszew-
ski.

aN

Aus Haspe

Keine Chance den Krankenhausinfektionen

Ev. Krankenhaus Haspe informierte beim Aktionstag „Saubere Hände“. 

Experten sind sich darüber einig, dass die wichtigste Maßnahme zur 
Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern die sorgfältige 
Händedesinfektion ist. 

Deshalb informierten beide Krankenhäuser der Evangelischen Stiftung Volmar-
stein an zwei Aktionstagen über die richtige Händedesinfektion. „In vielen Un-
tersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass durch die Verbesserung der 
Händedesinfektion das Auftreten von Krankenhausinfektionen reduziert wird“, 
erklärt Chefarzt Dr. Harald Hoselmann, Ärztlicher Leiter der Hasper Klinik. 
An einem Infostand konnten Händedesinfektionen ausprobiert und Bakterien 
und andere Erreger auf der Haut sichtbar gemacht werden. „Wichtig ist nicht 
nur, dass die Beschäftigten die Hände optimal desinfizieren, sondern auch Besu-
cher und Patienten“, erklärt Hygienefachkraft Reinhard Berkemeier. „Daher ste-
hen auch in allen Bereichen Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung.“
Die Aktion ist eine gemeinsame Kampagne des Aktionsbündnisses Patientensi-
cherheit e.V., das durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird 
und in dem das Krankenhaus in Haspe Mitglied ist. „Im Mittelpunkt der quali-
tätsorientierten Gesundheitsversorgung steht die Sicherheit des Patienten“, so 
Dr. Hoselmann. „Wir wollen alle das Beste für die Menschen, die bei uns Hilfe 
und Heilung suchen.“ 

aN

Ort der Begegnung

In einem ganz neuen Licht präsen-
tiert sich seit Dezember die Cafe-
teria des Hasper Krankenhauses.

„Unsere aufwändigen Renovierun-
gen haben eine angenehme, nicht 
auf Krankheit fixierte Atmosphäre 
geschaffen“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Olaf Heinrich. Neue Möbel, neue 
Fenster und neue Deko sorgen für ein 
freundliches Ambiente. „Für den Som-
mer haben wir eine Klimaanlage ein-
gebaut, da die Cafeteria im obersten 
Stockwerk liegt, war es im Sommer 
immer sehr heiß geworden“, so Hein-
rich. „Hier soll ein Ort der Begegnung 
sein, an dem sich Patienten und Besu-
cher wohl fühlen und Erholung, Ab-
wechslung und Geselligkeit finden.“

Blutspende von Babys rettete Leben

Café Kastanie eröffnet

Foto Astrid Nonn

Maria Hübner das Café organisiert. 
„Das Café ist eine gelungene Be-
reicherung für unser Haus und am 
Nachmittag immer gut besucht.“ Das 
neue Café soll Angehörigen und Be-
wohnern eine Möglichkeit geben, in 
gemütlicher Atmosphäre zusammen-
zusitzen, ohne dafür weite Strecken 
zurücklegen zu müssen. „Die Kaffee-
hausatmosphäre bietet vor Ort Ab-
wechslung zum üblichen Kaffee- und 
Tee-Angebot durch die Küche“, so 
Maria Hübner. Übrigens: Der Name 
Café Kastanie stammt von der Straße, 
an der das Altenheim liegt – eigentlich 
die Büddinghardt, aber im Volksmund 
nur „die Kastanienallee“. 

aN
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Frühlingsanfang

Blassblauer Himmel, wie kühle Seide die Luft.
Ich schwimme in einem Meer
Aus erwachenden Farben aus Pastell:
Auf brauner Erde
Tupfer lilablau und gelb,
hier und da ein Lichtbündel
in hellem Blau
und um mich her so viele 
herrlich große gelbe Sonnenräder
und überall schon duftig 
zarte grüne Schleier
im nun nicht mehr so tristen Grau.
Das alles ist das Aquarell
des großen Malers,
des neu erwachten Frühlings.
Und all die schönen Düfte!
Die Amsel nimmt gewiss
das alles ebenso berauschend wahr
wie ich.
Fröhlich und hell erklingt ihr Lied.
Und Herz und Sinne öffnen sich ganz weit,
um all die sanfte, reine Schönheit 
aufzunehmen und zu genießen.
Danke, dass wieder Frühling ist.
Dank, dass ich ihn neu erleben darf!

Rosemarie Berster, März 2000

Dieses Gedicht ist nachzulesen in dem 
Gedichtband „In meiner Heimat“ von 
Rosemarie Berster, erschienen im Hei-
matverein Wetter. Es wurde im Fach-
bereich Druck- und Medientechnik 
des Berufsbildungswerks hergestellt.

Zu beziehen ist es im Heimatverein 
Wetter (Ruhr) und in der Bücherstube 
Draht in Wetter (Ruhr).
ISBN 978-3-9812581-1-0

Anzeige wird Nachgeliefert

Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. · info@rs-fachverband.de · Telefon 0228 95210-0
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Schwerstbehinderte Kinder erle-
ben das symphonische Märchen 
„Peter und der Wolf“ von Sergej 
Prokofjew mit allen Sinnen

Werner Hahn, Leiter des Kinder- 
und Jugendtheaters LUTZ – junge 
Bühne hAGEN, war Ende Januar 
erneut zu Gast in der Oberlin-
schule der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein. Zusammen mit Schü-
lern der Unterstufe und ihren 
Lehrern sowie Klaus Korte, Musi-
ker des Philharmonischen Orche-
sters Hagen, gestaltete er die 14. 
Einheit zu dem symphonischen 
Märchen „Beinahe Peter und der 
Wolf“. Sie ist betitelt mit „Der 
Großvater und der Musiker“.

Das multimediale Projekt, das im Ok-
tober als das dritte große kulturelle 
Unterrichtsvorhaben der Oberlinschu-
le gestartet wurde, beschäftigte sich 
diesmal mit dem Großvater von Peter. 
Hahn erzählte den begeisterten und 
aufmerksam zuhörenden Kindern die 
Geschichte von Peter und dem Wolf, 
während im Hintergrund Fotos der 
Kinder bei ihren vorangegangenen 
Abenteuern mit dem Vogel, der Ente 
und der Katze dargestellt wurden. 

Werner Hahn zeigte dabei seinen 
kleinen Zuschauern nicht nur, wie 
schwerfällig sich ein alter Herr manch-
mal bewegt, sondern auch, wie er 
sich mit drohender Gebärde Respekt 
verschafft, was sie sogleich eifrig spie-
lerisch nachempfanden. Zur Unterma-
lung spielte Klaus Korte mit seinem 
Fagott das Großvater-Thema. Mit den 
tiefen Tönen ließ er die sonore Stimme 
des Großvaters durchdringend erklin-
gen. Der Musiker, der zum ersten Mal 
vor den schwerstbehinderten Schü-
lerinnen und Schülern gespielt hatte, 

zeigte sich beeindruckt: „Es ist faszi-
nierend, wie aufmerksam die Kinder 
sind und mitgehen“. Auch Werner 
Hahn, der ja schon mehrere Male mit 
den Jungen und Mädchen zusammen 
gekommen war und seitdem die kul-
turellen Projekte der Oberlinschule 
mit großem Enthusiasmus unterstützt, 
schwärmte: „Es war wieder ganz toll. 
Als ich im Rahmen des Mozart-Projek-
tes das erste Mal vor den Kindern ge-
sungen hatte, hatte ich keine Ahnung, 
wie man mit behinderten Menschen 
umgeht. Meine anfänglichen Ängste, 
mit ihnen in Kontakt zu treten, wur-
den mir schnell von ihnen genommen. 
Ich habe den Papageno ungefähr 300 
Mal gesungen. Aber als ich ihn mit 
Laura und Christopher auf der Bühne 
der Oberlinschule gesungen habe, da 
hat Mozart für mich auf einmal Sinn 
gehabt. Nicht wir tun den Kindern et-
was Gutes, sondern sie beschenken 
uns.“ 
Lehrerin Carla Klimke, eine der Initia-
torinnen dieses ungewöhnlichen Pro-
jektes, erläutert die Zielsetzung: „Be-
teiligung an kulturellen Projekten ist 
nicht abhängig von kognitiven oder 
motorischen Fähigkeiten. Um Thea-
ter und Musik genießen und mit ge-
stalten zu können, genügt es einfach, 
dabei zu sein. Und unsere Schüler er-
leben und verinnerlichen Kultur auf 
ihre Weise.“ Beate Sobiesinsky-Brandt 
vom Philharmonischen Orchester Ha-
gen war ebenfalls berührt, als sie eine 
Einheit in Volmarstein mit gestaltete. 
Wenn sie mit ihrer Flöte die Melodie 
von Peters Freund, dem Vogel spielte, 
erfuhr sie immer wieder die gleichen 
Reaktionen. Aufgeregte oder unru-
hige Jungen und Mädchen wurden 
auf einmal ganz ruhig und lauschten 
aufmerksam der zarten Melodie, die 
sie umspielte. „Es ist einfach toll, wie 
die Kinder reagieren“, freute sich die 

Künstlerin. „Sie haben teilweise ein 
großes rhythmisches Gefühl.“
Alle Erlebnisse und Erfahrungen wer-
den mit Filmkamera und Fotoapparat 
dokumentiert und von den langjähri-
gen engagierten Freunden des Hau-
ses, Edgar und Gisela Schemmerling, 
zu einem Film verarbeitet, der schließ-
lich am 8. Juni im Theater Hagen 
(großes Haus) (ur)aufgeführt wird. Bis 
dahin gilt es, noch jede Menge Aben-
teuer zu bestehen. Ein Ausflug in die 
Theaterwerkstatt steht ebenso auf 
dem Plan wie gemeinsame Proben mit 
den Musikern im Theater Hagen. 

Jede Einheit des Projektes beginnt mit 
Peters Melodie. Dies schafft Sicherheit 
und weckt Erwartungen. Die Kinder 
hören auch die Melodien der anderen 
Protagonisten und nehmen sie mit al-
len Sinnen wahr. Ihre Reaktionen be-
stimmen den weiteren Projektverlauf.
Carla Klimke: „Die Kinder genießen 
die Projekteinheiten in vollen Zügen, 
sie reagieren freudig und wach auf die 
Angebote.“ Dies lässt sich sehr schön 
beobachten, als sie zum Beispiel dem 
Vogel nachspüren. Wenn flauschig 
weiche Federn und Boas sanft durch 
Gesicht und Hände gleiten, sie kitzeln 
und wohlig umschmeicheln, dann lä-
cheln sie und greifen nach den Federn. 
Viel Spaß haben sie auch bei der Ente, 
wenn aufgeblasene gelbe Luftballons 
vor ihrem Gesicht quietschen.
Die Förderzeit endet auch wieder mit 
Peters Melodie. „Durch diesen Rah-
men wird ihnen ein solches Maß an Si-
cherheit vermittelt, dass sie auch in un-
gewohnten Situationen und fremden 
Umgebungen erstaunlich souverän 
reagieren“, so die Projektleiterinnen 
Carola Klimke und Klaudia König-Bul-
lerjahn in ihrer Projektbeschreibung.

Carola Wolny-Hubrich

Der Vogel, der Großvater und die Musiker
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Oberlinschüler präsentierten 
ihre Werke auf den „Wegen zur 
Kunst“

Acht Schülerinnen und Schüler der 
Oberlinschule eröffneten im Dezem-
ber in den Räumen der Eisenbahner-
Wohnungsgenossenschaft Hagen eG 
(EWG) ihre neue Bilderausstellung. Sie 
trägt den Titel „Wege zur Kunst“. Ins-
gesamt 33 farbenfrohe Werke konn-
ten dort zwei Monate lang betrachtet 
werden. 
„Dies hier habe ich gemalt.“ Zeki 
Bozkurt präsentierte stolz eines seiner 
vier Bilder, die er geschaffen hatte. Es 
zeigt „seine“ Schule, die er gezeich-
net hat. Mit den Farben rot, blau, grün 
und braun hat er ihr eine eigene Note 
verliehen, so wie er sie sieht. Ein ein-
drucksvolles Bild.
Beim Rundgang waren sich die Be-
trachter einig: Die „Wege zur Kunst“ 
werden auf vielfältige Weise beschrit-
ten. Aber eines haben alle Bilder ge-
meinsam. Sie sind sehr farbenfroh und 
strahlen eine große Lebensfreude aus. 
„Mein Herz hat sich aufgetan, als ich 
diese vielen schönen Bilder angeschaut 

habe“, bekannte Ingrid Wagner vom 
Vorstand der EWG. „Einige von euch 
sind nun auf dem Weg zu einem neu-
en Lebensabschnitt, und wir freuen 
uns, dass wir euch kurz begleiten durf-
ten. Für den neuen Lebensabschnitt 
wünschen wir euch Stärke, Mut und 
weiterhin viel Freude.“
„Die 33 ausgestellten Arbeiten sind 
im Laufe eines halben Jahres in ei-
nem klassenübergreifenden Projekt in 
der Oberstufe entstanden. An einem 
Projekttag in der Woche konnten die 
Jungen und Mädchen zusammen un-
terschiedliche Themen wählen. 

Eines davon war das Kunstprojekt, 
in dem wir den Kindern den Kontakt 
mit öffentlicher Kunst ermöglichten“, 
erläuterte Kunstlehrerin Ursula Bach. 
Zum Projekt gehörten auch Muse-
umsbesuche. In der Schule konnten 
die Schüler frei künstlerisch arbeiten, 
die Themen selbst wählen und ihre 
Werke entsprechend präsentieren. 
Dazu gehörten die Rahmungen der 
Bilder ebenso wie der Kontakt zum 
Publikum. Eine im wahrsten Sinne des 
Wortes schöne Bescherung gab es im 

Anschluss an die Vernissage. Unter 
dem festlich dekorierten Weihnachts-
baum lagen mit Geschenken gefüllte 
Säcke, die Ingrid Wagner im Namen 
der EWG an die Kinder überreichte. 
Aber auch die Schülerinnen und Schü-
ler hatten sich als Dankeschön etwas 
einfallen lassen. Niklas las das Gedicht 
„Weihnachtsfreude“ von Martin Ger-
hard Schneider vor, und seine Schul-
kameradin Tugba Gül überreichte Frau 
Wagner ihr Gemälde „Herzblüten“, 
das sie gerührt entgegennahm. 

Carola Wolny-Hubrich

Zeki Bozkurt präsentiert 
„seine“ Oberlinschule

Künstler und Gastgeber. In  der Mitte Ingrid Wagner mit Tugba Güls Bild „Herzblüte“.
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Menschen mit Behinderungen 
wird mehr Beachtung geschenkt

Auf Initiative von Prof. Dr. Christian 
Bühler, Leiter des Forschungsinsti-
tuts Technologie und Behinderung 
(FTB), hat die Technische Universi-
tät Dortmund die Barrierefreiheit 
von über 100 öffentlichen Gebäu-
den in sieben nordrhein-westfäli-
schen Städten untersucht. 

Darunter waren 20 Bauten in Dort-
mund. An dreien von ihnen wurden 
exemplarisch die Untersuchungser-
gebnisse erläutert. Fazit insgesamt: Die 
beteiligten Städte haben dem Thema 
Barrierefreiheit in den letzten Jahren 
besondere Aufmerksamkeit gewid-
met. Bühler: „Man spürt es nicht nur 
hier, es ist Bewegung auf dem Gebiet. 
Menschen mit Behinderungen werden 
wichtig genommen.“ Bei Bau- oder 
Umbaumaßnahmen wurden beispiels-
weise Rampen angebaut, Aufzüge er-
neuert, Behindertenparkplätze sowie 
Behindertentoiletten neu geschaffen. 
Die Untersuchung kommt aber auch 
zu dem Ergebnis, dass unter „Barrie-
refreiheit“ noch häufig nur der unge-
hinderte Zugang für Rollstuhlfahrer 
verstanden wird. Eine barrierefreie Ge-
staltung von öffentlichen Gebäuden 
soll aber allen Menschen die Mög-
lichkeit bieten, diese zu nutzen, auch 
Menschen mit Sinnesbehinderungen 
oder kognitiven Einschränkungen. 
Architekt Martin Philippi (FTB) hierzu: 
„Es herrscht allgemein noch ein Wis-
sensdefizit darüber, was Barrierefrei-
heit ist. Das gilt es zu bearbeiten.“
Die Entwicklung des Verständnisses 
von Barrierefreiheit wurde deutlich an-
hand der drei Dortmunder Gebäude 
Jugendamt, Südbad und Stadthaus.
Stadtdirektor Ullrich Sierau zu der 
Studie: „Die Untersuchung bestätigt, 
dass wir schon einiges erreicht haben. 

Sie zeigt aber auch, wo wir noch bes-
ser werden müssen und gibt uns dazu 
Vorschläge an die Hand.“ Das FTB ist 
ein Träger der „agentur barrierefrei 
NRW“, einem Projekt des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Die 
Aufgabe des Projektes ist, die Kom-
munen und die Behinderten-Selbst-
hilfe in NRW bei der Herstellung von 
Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich 
zu unterstützen. 

CWH

FTB begleitete Untersuchung zur Barrierefreiheit von 
öffentlichen Gebäuden

„Volmarstein Stipendien-
preis“
 
ESV und Uni Dortmund unter-
zeichneten Kooperationsvertrag

Die engere Verzahnung von Theo-
rie und Praxis ist Ziel der Koopera-
tion zwischen der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein und der Fa-
kultät Rehabilitationswissenschaf-
ten der TU Dortmund. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, schloss 
der Vorstand der Evangelischen Stif-
tung Volmarstein – Jürgen Dittrich 
(Vorstandssprecher) und Ulrich Neu-
mann (Kaufm. Vorstand) – eine Ko-
operationsvereinbarung mit der Dort-
munder Uni. Mit der Unterzeichnung 
durch Jürgen Dittrich und Professorin 
Elisabeth Wacker (Dekanin Rehabili-
tationswissenschaften) starteten die 
beiden Einrichtungen nun offiziell ihre 
Zusammenarbeit. Dies war auch die 
Geburtsstunde des „Volmarstein Sti-
pendienpreis“. Der „Volmarstein Sti-
pendienpreis“ ist ein besonderer Bau-
stein der Kooperation. Er wird für be-
sondere Leistungen von theoretischen 
Konzepten und wissenschaftlichen 
Denkansätzen in angewandter Rehabi-
litation vergeben, um die Lebensquali-

Bilderausstellung in den Räumen der EWG Hagen tät von Menschen mit Behinderungen 
zu fördern und weiterzuentwickeln. 
„Der Stipendienpreis ist ein Zeichen 
von Verlässlichkeit“, unterstrich Jür-
gen Dittrich, der das gegenseitige 
Geben und Nehmen betonte. „Er ist 
letztendlich die reife Frucht vom Gan-
zen. Seit Jahren bündeln beide Insti-
tutionen Kompetenz und Know-how. 
Sie bauen ein wichtiges Netzwerk auf, 
um schließlich die Situationen von 
Menschen mit Behinderungen zu ver-
bessern“, führte Dittrich weiter aus.  
„Diese Kooperation zwischen unse-
ren beiden Einrichtungen liegt schon 
lange in der Luft. Die Verbesserung 
des Lebensstils von behinderten Men-
schen hat für beide Institutionen eine 
große Bedeutung. 
Es geht darum, Chancenungleichhei-
ten auszugleichen. Wir haben beide 
das gleiche Ziel“, bestätigte Professo-
rin Elisabeth Wacker. Sie unterstrich 
die vielfältigen Verflechtungen und 
Begegnungen, in denen die beiden 
Partner bereits ein gut funktionieren-
des Netzwerk geknüpft haben. „Nun 
stellen wir alles auf eine solide Platt-
form. Für uns bedeutet es ein Zeichen 
der Wertschätzung, dass die Evange-
lische Stiftung Volmarstein ‚ja’ gesagt 
hat. Dafür bedanken wir uns ausdrück-
lich“, so die Dekanin. Durch das Sti-
pendium gefördert werden Bachelor-, 
Master- oder Promotionsstudierende, 
die sich durch herausragende Leistun-
gen in der Rehabilitationstechnologie 
oder verwandten Gebieten hervorge-
tan haben. „Es geht um die Einbet-
tung in das Gesamtkonzept und um 
viele Fragestellungen, die das Leben 
behinderter Menschen qualitätsvol-
ler machen, und nicht unbedingt nur 
um technologisch-orientierte Fragen“, 
stellte Professor Dr. Christian Bühler 
klar. Er ist Leiter des Forschungsinsti-
tuts Technologie und Behinderung 
(FTB) und lehrt an der TU Dortmund 
im Bereich Rehabilitationswissenschaf-
ten. 

CWH
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Wenn das Atemzentrum
gestört ist

Für Europa gilt eine Krankheit 
als „selten“, wenn weniger als 
einer von 2000 Menschen be-
troffen ist. Die Häufi gkeit des 
Undine-Syndroms beträgt etwa 
Eins zu 100.000 Lebendgeburten 
und betrifft sowohl Jungen als 
auch Mädchen gleichermaßen. In 
Deutschland geht man von etwa 
80 – 100 erkrankten Kindern und 
jungen Erwachsenen aus. Einige 
davon haben eine Ausbildung 
im Berufsbildungswerk (BBW) 
Volmarstein absolviert oder befi n-
den sich hier in einer Berufsausbil-
dung.

Bei dem Undine-Syndrom (kongeni-
tales zentrales Hypoventilationssyn-
drom) handelt es sich um eine lebens-
bedrohliche Störung des Atemzent-
rums, bei der insbesondere während 
des Schlafes die Atmung aussetzt und 
eine künstliche Beatmung erforderlich 
macht.

Normalerweise wird die Atmung durch 
einen lebenslangen automatischen Zy-
klus im Bereich des Hirnstamms auf-
recht erhalten, unabhängig davon, 
ob wir wach sind oder schlafen. Nur 
während des Sprechens oder des be-
wussten Atemanhaltens wird die Au-
tomatik der Atmungsmechanismen 
des Hirnstamms zugunsten einer 
bewussten Zwerchfellkontrolle (das 
Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel) 
aufgehoben.

Der Begriff Undine-Syndrom geht auf 
eine Legende zurück, nach der eine 
Meerjungfrau mit dem Namen Undine 
ihren Gatten, der sie betrogen hatte, 
aus Rache mit einem Fluch belegte: 
Sollte er jemals einschlafen, so würde 
er auch vergessen zu atmen. Die Ge-
schichte endet, als ihr Gatte vor Mü-
digkeit in den Schlaf fällt … wissend, 
dass er sterben wird, weil er aufhören 
wird zu atmen.

bildung als Fachwerker im Gartenbau, 
Fachrichtung Zierpfl anzen, absolviert, 
hat schon mehrere Formen der künst-
lichen Beatmung kennen gelernt. 
Angefangen von der Beatmung über 
einen Luftröhrenschnitt während seiner 
Schulzeit, bei der er dann sogar später 
in der Lage war, sich selbst den Bron-
chialschleim abzusaugen, später über 
eine Gesichtsmaske und mittlerweile 
über einen Zwerchfellschrittmacher. 
Allerdings sind diese „maschinellen“ 
Beatmungen auch nicht so verlässlich, 
dass ihre alleinige Anwendung die nö-
tige Sauerstoffversorgung während 
des Schlafes hundertprozentig sichern 
würde. Während des Schlafes kann es 
nämlich beim Verändern der Schlafpo-
sition zum Verrutschen der Schrittma-
cherantennen kommen oder aber die 
oberen Luftwege durch die zurücksin-
kende Zunge verlegt werden.

Herr Mohn hat zwar ein Messgerät 
(Puls-Oximeter), das fortlaufend den 
Sauerstoffgehalt seines Blutes misst 
und in bedrohlichen Situationen auch 
Alarm gibt. Aber der junge Mann kann 
diesen Alarm nicht hören - bedingt 
durch seine Krankheit. Deshalb ist er 
wie auch viele andere am Undine-Syn-
drom Erkrankten auf eine nächtliche 
Sitzwache angewiesen, die im Alarm-
fall sofort helfen kann, so zum Beispiel 
seine Schlafposition ändert.

Obwohl keine spontanen Besserungen 
oder Heilungen bekannt sind, können 
die modernen Beatmungsmöglichkei-
ten im häuslichen Bereich vielen Kin-
dern und Jugendlichen die Teilhabe an 
allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens sichern. Sie können die Schule 
besuchen, eine Ausbildung absolvieren 
und bei nachgewiesener Qualifi kation 
auch einer ganz normalen Tätigkeit 
nachgehen; und später, bei entspre-
chenden Voraussetzungen, auch eine 
Familie gründen und Kinder haben.

Dr. med. Michael Knobloch
Leiter Rehabilitationsmedizin

Müde sein und nicht 
schlafen dürfen

Der junge Mann, über den hier be-
richtet wird, ist mittlerweile 23 Jahre 
alt. Er hat schon viele Nächte geschla-
fen, ohne dass ihm etwas Ernsthaftes 
passiert ist. Aber auch er kennt dieses 
peinigende Gefühl, wenn er tagsüber 
plötzlich müde wird und dann gern 
mal ein kleines Nickerchen machen 
würde. Dieses geht ganz und gar 
nicht, denn dann würde sein Atem-
zentrum aussetzen, und er würde im 
Schlaf ersticken. Dieses Gefühl, sich 

tagsüber einer aufkommenden Mü-
digkeit widersetzen zu müssen, kann 
sehr peinigend sein und wird zuweilen 
auch als eine extreme Belastung emp-
funden. Und nachts?
Während wir uns nachts auf die Funk-
tion unseres Atemzentrums verlassen 
können, muss der junge Mensch hier 
auf technische und personelle Hilfen 
zurückgreifen, um seine Atmung zu 
sichern. 

Hilfen, die die Atmung sichern

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe 
von Möglichkeiten, mit denen man die 
Eigenatmung durch eine künstliche 
Beatmung ersetzen kann. Herr Mohn, 
der jetzt im BBW Volmarstein eine Aus-

Undines Fluch

01  2009 29Aus der Rehamedizin



01  200930 01  2009 31Ehrenamt

Mitarbeiter aus dem Erwachse-
nenwohnbereich Haus Bethesda, 
Franz-Arndt-Haus, Margareten-
haus, Haus Berchum und der 
Außenwohngruppe Wasserturm 
trafen sich im Rahmen des Projek-
tes Ehrenamt zu einer ersten Kon-
taktaufnahme. 

Diese Großgruppe wurde nach dem 
zweiten Treffen in mehrere Kleingrup-
pen aufgeteilt. Somit fand ein drittes 
Treffen im Berufsbildungswerk (BBW) 
von Mitarbeitern aus verschiedenen 
Wohnheimen der Stiftung Volmar-
stein statt. Das Thema Ehrenamt wird 
zurzeit stark in den Medien diskutiert. 
Es gibt immer mehr Bereiche, in denen 
freiwillige Helfer als Unterstützung 
und Entlastung benötigt werden. So 
auch in den Wohnhäusern der Evan-
gelischen Stiftung Volmarstein. 

Eine Gruppe von Mitarbeitern und Be-
treuungsdienstleitern beschäftigt sich 
unter der Leitung von Ehrenamtskoor-
dinator Christian Graf seit Dezember 
2008 mit diesem Thema.
Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, 
Ehrenamtliche für die Unterstützung 
unserer Arbeit zu gewinnen. Die Auf-
gabenbereiche liegen in der Freizeit-
begleitung unserer Bewohner, um die-
sen eine intensive Betreuung anbieten 
zu können. 
Diese Freizeitmaßnahmen sind u.a.:
• Begleitung von Ausflügen und Feri-
enfreizeiten
• gemeinsame Gestaltung und Besu-
che von Festen
• Begleitung von Spaziergängen der 
einzelnen Bewohner
• Begleitung von sportlichen Aktivitä-
ten z.B. Schwimmen, Trampolin sprin-
gen

• Assistenz nach Absprache mit ein-
zelnen Bewohnern.
Diese Aktivitäten möchten wir in Ko-
operation mit den Ehrenamtlichen 
durchführen. Durch eine intensive 
Einführungsphase und Begleitung der 
jeweiligen freiwilligen Mitarbeiter wol-
len wir:
• das gegenseitige Kennenlernen er-
leichtern 
• miteinander Spaß haben
• neue Erfahrungen sammeln und die 
Freude daran teilen
• Interessen, Begabungen und Ideen 
der Ehrenamtlichen mit einbringen.
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis 
unserer Zusammenarbeit.
Wir als Ehrenamtmultiplikatoren wol-
len erreichen, dass sich die Ehrenamt-
lichen bei uns wohl fühlen und sich 
gerne mit den Menschen mit Beein-
trächtigung beschäftigen.

Multiplikatoren für das Ehrenamt

Ehrenamt

Bei unserer Klausurtagung am 21.1.09 
tauschten wir uns über unsere eige-
nen bisherigen Erfahrungen in Bezug 
auf die Ehrenamtsarbeit aus. 

Wir haben sowohl positive als auch 
negative Erfahrungen gesammelt. Die-
se machten wir im kirchlichen Bereich, 
wie Kindergottesdienste oder Kinder-
bibelwochen, und in der Strafvollzugs-
anstalt. Wir haben festgestellt, dass 

wir es als positiv erlebt haben, wenn 
wir eine Rückmeldung erhalten haben, 
eigene Ideen mit einbringen konnten 
und Freude an der Tätigkeit hatten. 
Negativ war es, alleine auf sich gestellt 
zu sein, keinen direkten Ansprechpart-
ner zu haben und keine Rückmeldung 
erhalten zu haben.Wir haben anhand 
von Rollenspielen erprobt, wie wir Eh-
renamtliche für die Behindertenarbeit 
gewinnen können. 

Es werden noch weitere Treffen im 
Rahmen dieses Projektes stattfinden in 
denen wir unser Konzept konkretisie-
ren werden.

Projektgruppe Ehrenamt 
Behindertenhilfe, 

Telefon: 0 23 35 / 639 2750; 
E-Mail: ehrenamt@esv.de

Künftige Seniorenbegleiter erhiel-
ten Zertifikat.

Ein halbes Jahr lang haben sich zehn 
Frauen und ein Mann aus Hagen und 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis zum Senioren-
begleiter ausbilden lassen. Im Rahmen 
einer kleinen Feierstunde überreich-
ten ihnen Theodor Freiherr von Tie-
senhausen (ehrenamtlicher Vorstand 
des Regionalverbandes der Johanni-
ter-Unfall-Hilfe) und Jürgen Dittrich 
(Vorstandssprecher der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein) im Januar in den 
Räumen der Johanniter Unfallhilfe 
Hagen das entsprechende Zertifikat. 
Tiesenhausen begrüßte die Ehren-
amtlichen herzlich und sprach den 
Anwesenden seine Anerkennung aus, 
bevor er ihnen zusammen mit Dittrich 
die Urkunden aushändigte.„Wir brau-
chen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“, erklärte Dittrich. Die 
hauptamtliche Arbeit in unseren Häu-
sern reicht nicht aus, der Einsamkeit 
im Alter entgegen zu wirken. Wir sind 
froh, dass Sie sich bereit gefunden ha-
ben, diese Aufgabe zu übernehmen.“ 
Christian Graf, Referent für das Eh-
renamt in der Evangelischen Stiftung 

Volmarstein, beschrieb die verschie-
denen Stationen der Ausbildung: „In 
einem Intensivkurs haben Sie sich mit 
Themen des Altseins und Altwerdens 
beschäftigt, mit Alters- und Demenzer-
krankungen und wie man damit um-
geht.  Viel Theorie -  aber auch in die 
Praxis haben Sie hinein geschnuppert. 
Sie haben die Beschäftigungsmöglich-
keiten im Rahmen der Ergotherapie in 
unserem Altenheim Bethanien ken-
nen gelernt, sich mit der Begleitung 
von sterbenden Menschen auseinan-
der gesetzt und im Forschungsinsti-
tut Technologie und Behinderung der 
Stiftung Volmarstein technische Hilfen 
für ältere und behinderte Menschen 
bestaunt.“ Die Teilnehmer ihrerseits 
bedankten sich für das informative Se-
minar, in dem sie nicht nur viele wert-
volle und anschauliche Informationen, 

sondern auch Einblick in die Altenhilfe 
vor Ort bekommen haben. Die frisch 
gebackenen Seniorenbegleiter freuen 
sich nun auf ihre neuen Aufgaben.  
Sie werden alten Menschen ihre Zeit 
schenken, Anteil an ihrem Leben neh-
men und mit ihnen etwas unterneh-
men, sei es mit ihnen etwas basteln 
oder sich beim Rollstuhltanz vergnü-
gen. Möglichkeiten gibt es viele, die 
Einsamkeit zu vertreiben.

Weitere Informationen zum 
Seniorenbegleiter unter der 
Telefon-Nummer (02335) 6392750 
oder E-Mail: ehrenamt@esv.de

CWH

Ansprechpartner für alte Menschen
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Nicht gegen den Fehler, sondern 
für das Fehlende (Paul Moor)

J. ist sieben Jahre alt, von Geburt 
an spastisch gelähmt, im linken 
Bein hat sie oft Schmerzen.  Heute 
ist sie entspannt, jauchzt vor Freu-
de, schmiegt sich an das warme 
Fell der sanftmütigen Stute. 

Jeden Freitag freut sich das kleine 
Mädchen auf eine Stunde mit den 
speziell ausgebildeten Therapiepfer-
den auf dem Reiterhof.   Reittherapeu-

Um die Reittherapie in der Evangeli-
schen Stiftung Volmarstein am Leben 
zu erhalten, brauchen wir Sie! 
Heilpädagogisches Reiten gehört bei 
vielen Institutionen der Kinder- und 
Jugendhilfe zum methodischen Ange-
bot und wird von den einweisenden 
Stellen (z.B. bei Heimerziehung) über 
den Pflegesatz übernommen oder 
kann auch Teil ambulanter Hilfen sein. 
In den meisten Fällen sind jedoch die 
Kosten privat zu tragen. Die laufenden 
Personalkosten sowie die Leasingkos-
ten der Pferde betragen etwa 10.000 
Euro pro Jahr.

Reittherapeutin Nicole Brenk ist Heilpädagogin 
mit Zusatzqualifikation Heilpädagogisches Reiten 

und „Arbeiten mit dem Pferd“. Sie besitzt die Trai-
ner C Lizenz Reiten. Ihre ehrenamtliche Assistentin 

ist ausgebildete Reitlehrerin. 

Spenderportrait: 
Dr. Klaus Fehske

„Sie erkennen Herrn Fehske an 
der Fliege“ schloss der Leiter der 
Behindertenhilfe Axel Daxberger 
das Gespräch. Ich hatte ihn ge-
fragt, wer denn aus seiner Sicht 
für die Reihe Spenderportrait im 
„Volmarsteiner Gruß“ in Frage 
käme. Und wirklich, eine bunte 
Acryl-Glas Fliege sprang mir direkt 
ins Auge, als ich die Rathaus-Apo-
theke in Hagen betrat und ich Dr. 
Klaus Fehske hinter der Theke bei 
einem Verkaufsgespräch sah. 

„Die Zusammenarbeit des Rotary 
Clubs mit der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein bestand schon lange, 
als ich 1996/97 Präsident des Rotary 
Clubs Hagen war.

So organisierten Elke Enwaldt (die 
Gattin des langjährigen Aufsichtsrats- 
und Kuratoriumsvorsitzenden Runar 
Enwaldt, die Redaktion) und Professor 
Reinhard Leisenheimer Konzerte in 
den Häusern Bethesda und Bethanien 
und beteiligten sich bei Einkaufsaktio-
nen mit Rollstuhlfahrern“, erzählt der 
Apotheker. Was man darüber hinaus 
noch für die Bewohner tun könne, in-
teressierte Klaus Fehske nach seinem 
Amtsantritt, und er suchte das Ge-
spräch mit Axel Daxberger. 

Dieser wies darauf hin, dass immer 
Begleiter für die Schauspiel- und 
Theaterbesuche gesucht würden, die 
der langjährige Leiter des Berufsbil-
dungswerkes Volmarstein, Dr. Dietrich 
Muthmann, organisierte. „Diese Akti-
vität der wertvollen Theaterbegleitung 
haben wir dann allerdings bis heute 
jetzt über zehn Jahre regelmäßig bei-
behalten“, so Fehske. „Hands-on“ 
(frei übesetzt: selbst aktiv werden, an-

gefasst) - Aktivitäten liegen Dr. Fehske 
und seiner Gattin Hiltrud weit mehr 
als Scheckbuchspenden, obwohl sie 
sich da auch nicht lumpen lassen und 
regelmäßig Hagener Einrichtungen fi-
nanziell unterstützen. Berührungsäng-
ste mit den behinderten Bewohnern 
der Stiftung haben sie dabei nicht. 

Gemeinsam mit weiteren Freunden 
fahren sie zu den Theaterauffüh-
rungen im Ennepetaler Reichenberg 
Gymnasium, helfen den hauptamtli-
chen Mitarbeitern der Stiftung bei der 
Begleitung der oftmals auf den Roll-
stuhl angewiesenen Bewohner, helfen 
bei der Garderobe, sorgen für Ge-
tränke und das immer gern gesehene 
Programmheft und Informationen zur 
Aufführung. 

So können 14 bis 16 Bewohner an 
jeder Aufführung teilnehmen. „Wir 
haben den Eindruck, dass unsere Hil-
festellungen in völliger Normalität ge-

schehen, dass die Menschen nicht nur 
unter sich sind, sondern am Kulturle-
ben teilnehmen können, das ist uns 
wichtig“ fügt Hiltrud Fehske hinzu. 
Zum 10jährigen Helferjubiläum gab es 
vor zwei Jahren einen Dankbrief der 
Heimleitung, worüber sich die beiden 
sehr gefreut haben.  
„Wir haben vier gesunde Kinder, das 
ist nicht selbstverständlich“, so Dr. 
Fehske, „und: wir leben nicht nur von 
der Stadt Hagen, sondern bringen uns 
aktiv ein, wir nehmen als verantwor-
tungsbewusste Bürger am öffentli-
chen Leben teil. 

So gesehen geht es gar nicht anders, 
als die Evangelische Stiftung Volmar-
stein und ihre behinderten Menschen 
zu unterstützen.“ 

Jürgen Gathmann
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Reittherapie

tin Nicole Brenk sieht Ihre Arbeit be-
stätigt. Im Januar 2008 hat sie mit der 
Neustrukturierung des heilpädago-
gischen Reitens in der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein begonnen. Seit-
dem betreut sie behinderte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene im Kontakt 
mit dem Pferd. Dabei ist ihr der gegen-
seitige Respekt und die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zwischen Tier und 
Mensch besonders wichtig. „In vielen 
Verbänden und Organisationen wird 
das Reiten als Therapie eingesetzt, 
ohne dass auch das Wohl der Tiere mit 
berücksichtigt wird“, weiß sie aus Er-
fahrung. In ihrer Arbeit achtet sie da-

her besonders darauf, dass jedes Pferd 
und jedes Pony in seinem Herdenver-
band lebt und charakterlich und von 
seinem Ausbildungsstand für seine 
jeweilige Aufgabe geeignet und aus-
gebildet ist.   Mit dem Reiterhof Müh-
lenteich hat die 39-Jährige wertvolle 
Unterstützer Ihrer Arbeit gefunden. 
Neben den eigentlichen Therapiepfer-
den stellen Nina Pitrowski ihr Islandpo-
ny und Heike Mens ihr Welsh Cob für 
die Therapiestunden kostenfrei zur 
Verfügung. „Das ist wirklich eine tolle 
Geste, für die ich sehr dankbar bin“, 

so Nicole Brenk. Ihr großer Wunsch 
wäre, das heilpädagogische Reiten 
dauerhaft in Volmarstein zu etablieren 
und nicht nur Kindern und Jugendli-
chen sondern auch mehr behinderten 
Erwachsenen und vielleicht sogar Se-
nioren die therapeutische Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit dem Pferd zu 
ermöglichen. „Wir investieren viel Lei-
denschaft in die Therapiestunden und 
die Erfolge zeigen, wie wichtig diese 
außergewöhnlichen Stunden für die 
Kinder sind. Mit dauerhaften Spen-
den können wir das Therapieangebot 
aufrecht erhalten und eines Tages aus-
bauen.“ 

June
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Klaus und Hiltrud Freske
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Erster Spatenstich für Freizeit- 
und Begegnungstreff 

Im Rahmen des Adventsmarkts 
nahm der Vorstand der Evangeli-
schen Stiftung Volmarstein – Jür-
gen Dittrich und Ulrich Neumann 
– zusammen mit Dr. Henning 
Kreke (Vorstandsvorsitzender 
Douglas Holding) im Beisein des 
Heimbeirats den ersten Spaten-
stich für die „Neue Mitte“ vor: ein 
Freizeit- und Begegnungstreff für 
Bewohnerinnen und Bewohner 
der Stiftung. 

Nach mehrmonatiger Planungszeit 
stehen Konzept und Grundriss. Nun 
können die Bauarbeiten beginnen.
Dieser Treffpunkt liegt mitten im Zen-
tralbereich. Er ist auch für die schwer-
behinderten Menschen gut zu errei-

chen und belebt die Stiftung auch 
jenseits der regulären Arbeitszeiten. 
Insbesondere nach Feierabend und 
am Wochenende wünschen sich vie-
le Stiftungsbewohner den Austausch 
mit Gleichgesinnten in gemütlicher 
Runde. 

Dies soll mit der „Neuen Mitte“ nun 
Wirklichkeit werden. Der Bau der 
„Neuen Mitte“ wird als Anbau an die 
Werkstatt für behinderte Menschen 
viele Nutzungsmöglichkeiten bieten. 
Neben einem Kiosk mit Küche für den 
kleinen Hunger steht der große Spei-
sesaal der Werkstatt zusätzlich für die 
Freizeit der Stiftungsbewohner mit 
Kinoabenden, Theateraufführungen 
oder Singlepartys zur Verfügung. 
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Konkret helfen, 
wo es nötig ist
 
Lions Club Hagen schenkte Haus 
Berchum wichtige Therapiemate-
rialien 

Beweglichkeit schafft Selbstsicherheit. 
Was aber ist mit Menschen, die auf-
grund einer schweren Behinderung 
kaum in der Lage sind, sich zu bewe-
gen? Wie können sie im Alltag Selbst-
sicherheit erlangen? Dies geht nur, 
wenn sie gezielt gefördert werden. 
Dafür gibt es spezielle Therapiemate-
rialien. Die kosten allerdings Geld. Das 
wird in den Behinderteneinrichtungen 
nicht von den Kostenträgern finan-
ziert. Der Lions Club Hagen schenkte 
dem Haus Berchum jetzt für den För-
derbereich in der Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) dringend 
notwendige Therapie- und Spielma-
terialien im Wert von 1.500 Euro. Sie 
wurden von Prof. Dr. Dr. h.c. Günter 

Fandel und Hans Theodor Freiherr von 
Tiesenhausen an ESV-Vorstandsspre-
cher Jürgen Dittrich und Vertretern 
der WfbM übergeben.
Eine Spiegelwand, große und kleine 
Massagebälle, Massagesteine, Wasser- 
und Gesundheitskissen, Fühlsäckchen, 
ein Sandgestaltungsspiel und Kufen, 
die Rollstühle zum Schaukeln bringen 
– all diese Dinge ergänzen seit kurzem 
die Ausstattung im Förderbereich der 
Berchumer Werkstatt für behinderte 
Menschen. Im Rahmen der arbeitsbe-
gleitenden Maßnahmen werden sie 
eingesetzt, um bei den Beschäftigten 
mit schweren Mehrfachbehinderun-
gen ihre grob- und feinmotorischen 
Fähigkeiten zu fördern und weiter zu 
entwickeln sowie ihre Muskulatur oder 
Tastwahrnehmung zu stimulieren und 
zu fördern. „Wir sind sehr froh, dass 
wir solche Unterstützer wie Sie an un-
serer Seite haben, die uns regelmäßig 
helfen. Wir schätzen Ihr Engagement 
sehr und sind dankbar für die leben-

dige Beziehung des Lions Clubs zu 
unserem Haus“, bedankte sich ESV-
Vorstandssprecher Jürgen Dittrich bei 
Fandel und Tiesenhausen. Fandel un-
terstrich die „fast familiäre Bindung“, 
die er und sein Clubkollege Tiesen-
hausen zum Haus Berchum haben.
Seit mehr als 40 Jahren unterstützt der 
Lions Club Hagen die Einrichtung der 
Ev. Stiftung Volmarstein an der Tiefen-
dorfer Straße in Berchum. Dabei ist 
es den Clubmitgliedern stets wichtig, 
nicht einfach nur Schecks zu überrei-
chen, sondern konkret das zu kaufen, 
was dringend gebraucht wird und was 
aus dem normalen Etat nicht ange-
schafft werden kann. „Unsere Spende 
soll sinnvoll sein. Das, was nicht aus 
den üblichen Töpfen bezahlt wird, 
schaffen wir an. Kurzum: Wir versu-
chen, Sahne auf den Kuchen zu tun“, 
fasste Tiesenhausen zusammen. 

CWH
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Im Sommer können sich die Bewohner 
und ihre Besucher in einer Außensitz-
gruppe die lauen Lüfte um die Nase 
wehen lassen und Biergartenflair ge-
nießen.
Realisierbar wird das schöne Projekt 
nur durch die tatkräftige Unterstüt-
zung von Spendern und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern - seit Wochen ste-
hen die Unterstützer in den Startlö-
chern und freuen sich mit uns auf den 
erfolgten Startschuss. Rund 250.000 
Euro wird der Bau der „Neuen Mitte“ 
insgesamt kosten. Gut die Hälfte des 
Geldes ist durch Spendengelder be-
reits zusammengekommen. 

CWH

Startschuss für das ESV-Hauptspendenprojekt 2008/2009

Vollzogen den ersten Spatenstich für die neue Begegnungsstätte: Dr. Henning Kreke, Ulrich Neumann und Jürgen Dittrich (v. li.)

Freuen sich über die Spende vom Lions Club (v.li.:) Günter Fandel, Martina Dussy (Mitarbeiterin WfbM), Burkhard Querner 
(Bewohner), Petra Trostmann (Gruppenleiterin), Jürgen Dittrich und Theodor Freiherr von Tiesenhausen.

Engagement



Bewohner sangen Weihnachtslie-
der mit Orchesterbegleitung

Das war eine schöne Feier! Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Wohn-
heime im Zentralbereich der Stiftung, 
die bei der großen Adventfeier am 15. 
Dezember 2008 in der Martinskirche 
dabei waren, dachten abends noch 
lange an das große vorweihnachtliche 
Ereignis. 

Unter der Leitung von Barbara Stan-
zeleit hatte das Westfälische Jugend-
kammerorchester zusammen mit dem 
Kinderchor der Katholischen Kirchen-
gemeinde Iserlohn-Hennen, dem Kin-
derchor der Christusgemeinde Herne, 

den Bläsern der Musikschule im Ku-
WeBe Schwerte und den beiden So-
listen Daniela Nedjalkova und Martin 
Grobe das Weihnachtsmusical „Ladis-
laus und Annabella“ erklingen lassen. 
Damit war die Feier aber noch längst 
nicht beendet. 

Bei Kaffee und Gebäck ging es weiter 
mit besinnlichen Texten und Weih-
nachtsliedern, die alle gemeinsam 
begeistert zur Orchesterbegleitung 
sangen. 

Diesen unvergesslichen Nachmittag 
möglich gemacht hatte der Rotary 
Club Hagen, der die Gage für die be-
teiligten Künstler übernommen hat.

Besonderer Musikgenuss
 
Konzert brachte 370 Euro für die 
Musiktherapie

Ein besonderes Geschenk machte Lore 
Goes der Musiktherapie in der Evan-
gelischen Stiftung Volmarstein. 
In der bereits in Hattingen und Bo-
chum bestens bekannten Reihe ihrer 
Komponistenportraits stellte sie im Fe-
bruar in der Volmarsteiner Dorfkirche 
den Komponisten Philipp Nicolai vor. 
Nach kurzer Skizzierung seines Schaf-
fensweges, der ihn bis ins benach-
barte Herdecke führte, stellte sie die 
beiden Hauptlieder des Evangelischen 
Gesangbuches „Wie schön leuchtet 
der Morgenstern“ und „Wachet auf, 
ruft uns die Stimme“ vor. In zahl-
reichen Bearbeitungen von Dietrich 
Buxtehude, Johann Sebastian Bach, 
Johann Christoph Friedrich Bach, Jo-
hann Schein, Michael Praetorius, Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Gottfried 
August Homilius und Georg Friedrich 
Händel wurden die Lieder erklärt und 
der Einfluss Nicolais auf diese Musiker 
gezeigt. Das renommierte Hattinger 
Vocalensemble und zahlreiche heraus-
ragende Musiker, die Lore Goes für 
den Auftritt gewinnen konnte, mach-
ten die Veranstaltung zu einem beson-
deren Genuss. Dass noch 370,80 Euro 
für die Musiktherapie herauskamen, 
freut auch die behinderten und alten 
Menschen in der Stiftung. 

J.G.

Große Adventfeier mit Weihnachtsmusical
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Gerät erleichtert die 
Arbeit ungemein

Einen Fototisch konnte sich die 
Ebay-Verkaufsagentur im Berufsbil-
dungswerk von dem Geld (300 Euro) 
anschaffen, das der KIWANIS-Club 
Wuppertal kurz vor Weihnachten ge-
spendet hatte. Die Auszubildenden 
und ihre Ausbilder sind begeistert, 
erleichtert diese Apparatur ihre Arbeit 
doch ungemein.

Die Ausrüstung besteht aus der so-
genannten Maxi-Lösung, einem Tisch 
mit Lichtzelt und Tageslichtlampen. 
Durch das Lichtzelt wird das Licht ge-

streut, so dass die zu fotografierenden 
Gegenstände optimal ausgeleuchtet 
sind. Außerdem bietet es einen gleich-
bleibenden Hintergrund. 
„Früher mussten wir jedes Foto lang-
wierig bearbeiten. Die Objekte mus-
sten immer frei gestellt werden, damit 
wir einen einheitlichen Hintergrund 
hatten. Dafür musste jede Kurve fein 
nachgezeichnet werden. Das fällt 
manchen körperbehinderten Auszu-
bildenden schwer. Jetzt muss nur noch 
eine kleine Tonwertkorrektur gemacht 
werden, fertig“, erzählt Zivi Florian 
Fandrey. Er ist gelernter Mediengestal-
ter und steht den Azubis mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Auch Ausbilder Bernd Engstermann 
ist begeistert: „Wir freuen uns über 
diesen Fototisch sehr. Das ist ein ganz 
anderes Arbeiten. Die Gegenstände, 
die im Netz angeboten werden sollen, 
sind viel schneller bearbeitet.“

Über die Arbeit in der Ebay-Verkauf-
sagentur hatten sich einige KIWA-
NIS-Mitglieder im vergangenen Jahr 
informiert und waren schnell davon 
überzeugt, dass sie den Jugendlichen 
der Kaufmännischen Ausbildung viel 
Praxisnähe bietet. Das wollten sie mit 
ihrer Spende gern fördern.

CWH

(v.li.:) Kathrin Molenda (1. Ausbildungsjahr), Florian 
Fandrey und Sara Meyes (2. Ausbildungsjahr)
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Stiftung Wohlfahrtspflege 
förderte Kleinbus 

Es war wie ein Weihnachtsgeschenk. 
Zur Adventszeit bekamen die Alten-
heimbewohner von Haus Buschey 
in Witten-Bommern einen Kleinbus 
vor die Tür gestellt. Gefördert wurde 
er mit 14.500 Euro von der Stiftung 
Wohlfahrtspflege. Anneliese Ziegler 
und Elfriede Beckmann vom Heimbei-
rat Haus Buschey nahmen stellvertre-
tend für die Bewohnerschaft das Ge-
fährt freudig entgegen. „Mit diesem 
Bus können sieben mobile Menschen 
und ein bis zwei Rollstuhlfahrer be-
fördert werden. Das ermöglicht uns, 
mit unseren Bewohnern Ausflüge zu 
unternehmen“, freute sich Heimlei-
ter Robby Staude. Und als eine der 
ersten Aktionen stand ein Ausflug 
zum Weihnachtsmarkt nach Hagen 
auf dem Plan, was die Teilnehmenden 
sehr genossen.

CWH

Altenheimbewohner von Haus Buschey jetzt mobiler

Familie Gesell aus Hagen spende-
te Betrag für Klassenfahrt

Die Planungen für die Klassenfahrt 
der Klasse 9c in der Oberlinschule im 
Sommer können in Angriff genom-
men werden, dank einer Spende von 
250 Euro von Ingrid und Heinz-Walter 
Gesell aus Hagen.

Verlosung für guten Zweck brachte 250 Euro

Zum 25jährigen Geschäftsjubiläum 
ihres Idee-Kreativmarkts hatten die 
Firmeninhaber eine kleine Lostrommel 
aufgebaut. Die Gewinne hatten Liefe-
ranten gespendet. 

Über die Finanzspritze freuten sich im 
Dezember Daniel, Johannes, Maria 
und Maria, Merve, Nicole, Nils und 

Samantha mit ihrer Klassenlehrerin 
Irmtraud Brasse. „Wir sind für diese 
Zuwendung sehr dankbar, so wie wir 
dankbar sind über das Engagement, 
dass Sie kontinuierlich für uns aufbrin-
gen“, so die Pädagogin. 

„Jedes Jahr schenken Sie uns Preise 
für die Fadenziehbude auf unserem 
Adventsmarkt. Auch dafür sagen wir 
Dankeschön“. 

Und als Zeichen der Freude und 
Dankbarkeit überreichte Maria dem 
Spender-Ehepaar einen kleinen Deko-
Weihnachtsbaum mit Stern, den die 
Kinder selbst gebastelt hatten. 

CWH
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BBW: Ebay-Agentur kaufte Fototisch von Kiwanis-Spende



01  200940 Engagement

Christkind aus Engelskirchen 
brachte Briefmarken persönlich 
vorbei

Bereits zum sechsten Mal übergaben 
das Christkind aus Engelskirchen und 
die Deutsche Post Briefmarken an die 
Briefmarken-Abteilung in der Werk-
statt für behinderte Menschen.

Vier Wochen nach dem Weihnachts-
fest war das Christkind in seiner vor-
erst letzten Amtshandlung unterwegs 
und kam nach Volmarstein. Mit dabei 
hatte es tausende Briefmarken von 
Wunschzetteln. 
Zum sechsten Mal übergab das Him-
melswesen die ausgeschnittenen Post-
wertzeichen an die Briefmarkenabtei-
lung in der Werkstatt für behinderte 
Menschen der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein.

145.000 Kinder aus aller Welt hat-
ten in der Vorweihnachtszeit ihre 
Wunschzettel an die beliebte Christ-
kind-Adresse der Deutschen Post in 
Engelskirchen geschickt. 

Himmlischer Besuch in der ESV

Die Beschäftigten der Briefmarken-
abteilung freuten sich sehr über den 
Nachschub an Marken, sichert er ih-
nen doch wieder für eine Weile Arbeit 
für bis zu 20 zum Teil mehrfachbehin-
derte Männer und Frauen. Sie lösen 
die Briefmarken fachmännisch ab und 
trocknen sie, sortieren sie nach Wert, 

Ländern oder Motiven und bestim-
men sie an Hand gängiger Nachschla-
gewerke. Auf Sammlertauschbörsen 
oder den verschiedenen Festen in und 
außerhalb der ESV werden sie dann 
angeboten. 

CWH

Hasper Geschäfte sam-
meln Briefmarken für 
Volmarstein 

Sammlung sichert Arbeitsplätze 
für behinderte Menschen

Ein etwas anderes weihnachtliches Ge-
schenk erhielten die Beschäftigten der 
Werkstatt für behinderte Menschen – 
eine Ladung von Briefmarken, gesam-
melt von Hasper Geschäftsleuten.
Der seit April 2008 amtierende Vorsit-
zende der „Interessen- und Arbeits-
gemeinschaft der Einzelhandels- und 

Gewerbetreibenden in Haspe“, Man-
fred Schürmann, übergab kurz vor 
Weihnachten in Begleitung von Jür-
gen Wilhelm (Sport-Events) und Ryari 
Nourdine (Velo.com, mit Brille), glei-
cher Verein, eine große Menge Brief-
marken an die Beschäftigten WfbM. 

43 Geschäfte aus Haspe hatten sich 
beteiligt und mitgesammelt und wol-
len dies auch im kommenden Jahr 
tun. 

JG

Foto: Jürgen Gathmann
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Taubenväter - 
Alle Jahre wieder

Alle Jahre wieder schütten die „Tau-
benväter“ eine große Summe als 
Spende für karitative Zwecke aus. Be-
schenkt wurden 34 Vereine, Gruppen 
und Einzelpersonen, darunter auch 
die Evangelische Stiftung Volmarstein, 
die 1.000 Euro erhielt. 
Die Spendenausschüttung der „Tau-
benväter“ zum Jahresende ist auch 
immer ein kleines gesellschaftliches 
Ereignis. Grußworte sprachen Bürger-
meister und Landrat, für musikalische 
Untermalung sorgte die „Chorge-
meinschaft Gevelsberg“, der „Shan-
ty-Chor vom Hagebölling“ sowie die 
„Drevermannspatzen“.

Foto: Jürgen Gathmann; Gruppenbild mit Beschenkten: Zahreiche Vertreter von 
Vereinen und Organisationen freuten sich mit „Taubenväter-Ehrenvorsitzendem 

Hans Günter Jellinghaus“. Im Hintergrund Iris Keßel (Foto Gathmann)

Eine Nikolausfeier in der Oberlin-
schule ohne die Eisenbahnerwoh-
nungsgenossenschaft Hagen? Das 
können sich die Schülerinnen und 
Schüler gar nicht mehr vorstellen.

Der gesamte Vorstand, bestehend 
aus Dietmar Klincker, der den Niko-
laus spielte, Heinz Schmidt und Ingrid 
Wagner sowie der Aufsichtsratsvorsit-
zende Wilhelm Paar waren angereist 
mit einem Turm von Geschenken auf 
dem Schlitten.

Moderiert wurde die Nikolausfeier von 
Förderschullehrer Mathias Wittler, der 
zudem mit dem Schulchor und ver-
schiedenen Klassen moderne musi-
kalische Fassungen von traditionellen 
Weihnachts- und Adventsliedern ein-
geübt hatte und diese den adventli-
chen Gästen vorführte. 

Andere Klassen beteiligten sich mit 
vorweihnachtlichen Aufführungen. 
Auch eine Fragestunde an den Niklo-
aus durfte nicht fehlen. Der Nikolaus 

beantwortete brav Fragen der Schüle-
rinnen und Schüler nach seinem Leben 
und seinem „Beruf“. 

Nach der Bescherung in der Oberlin-
schule wanderte der Nikolaus mit sei-
nen Begleitern weiter zum Altenheim 
Bethanien, wo er an die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Wohnheime 
300 Stutenkerle verschenkte.

 J.G.

Mathias Wittler interviewte den Nikolaus

Nikolaus bereitete Jung und Alt Freude
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Bochumer Symphoniker 
begeisterten erneut 

Benefi zkonzert in der Martinskir-
che für die Musiktherapie

Das Konzert der Bochumer Sympho-
niker war wieder der Höhepunkt zum 
Jahresabschluss in der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein. 
Zum nunmehr vierten Mal spielten die 
Bochumer Musiker unter dem Dirigen-
ten Harry Curtis in der voll besetzten 
Martinskirche. 
Der Erlös von 3.000 Euro kommt wie-
der der Musiktherapie zu Gute.

Dr. Nikolaus beschenkte Kinder

Der „Dr. Nikolaus“ vom Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe – im Volksmund „am 
Mops“ – beschenkte Anfang Dezember viele Kinder. Rund 50 Jungen und Mäd-
chen des Kindergartens Haspe durften sich vormittags eine Überraschung abho-
len. Nachmittags wurden alle Kinder beschenkt, die am Mops geboren worden 
waren.

„Wir wollen ‚unseren’ Kindern eine Freude machen, und vielleicht sind sie ja 
neugierig zu sehen, wo sie geboren wurden“, so Dr. Jacek Kociszewski, Chef-
arzt der Frauenklinik. 

„Außerdem freuen sich unsere Hebammen, Schwestern und Ärzte ganz be-
sonders zu sehen, was aus den Babys geworden ist.“ Das Krankenhaus Haspe 
machte diese Nikolaus-Aktion zum ersten Mal, und viele große und kleine Be-
sucher waren gekommen. 

aN
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Neue Homepage

Endlich ist es soweit: Die neue Ho-
mepage der Evangelischen Stif-
tung Volmarstein geht online!

In enger Zusammenarbeit mit der Fir-
ma Jungepartner aus Witten und dem 
Forschungsinstitut Technologie und 
Behinderung wurden die Seiten von 
der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. 

Ziel war es, die neue Homepage be-
nutzerfreundlich, übersichtlich, mit 
einfacher Menüführung und trotzdem 
inhaltsreich und vor allem barrierefrei 
zu gestalten. Den optischen Schwer-
punkt bilden die Fotos des Fotografen 
Harry Weber, die im vergangenen Jahr 
in den verschiedenen Bereichen der 
Stiftung aufgenommen wurden. 

Erstes Exemplar wurde an Bürger-
meister Hasenberg übergeben

Katharina Wiener war aufgeregt, als 
sie Bürgermeister Frank Hasenberg im 
Rathaus das erste Exemplar ihres Ka-
lenders in Digitaldruck überreichte. 

Sie hatte das Layout des Kunstkalen-
ders erstellt, der zum 100. Geburtstag 
der Stadt Wetter im Jahr 2009 von der 
Künstlergruppe „artENreich“ gestaltet 
worden war. 

Die 19-jährige ist Auszubildende für 
Mediengestaltung im Berufsbildungs-
werk (BBW). Sie bekam das Projekt 
der Kalendergestaltung übertragen. 
Leitthema war „100 Jahre Stadtrechte 
Wetter“. Zwölf Künstler aus der Re-

BBW-Azubi Katharina Wiener gestaltete Kalender zum 
100. Geburtstag der Stadt Wetter

Mit dem neuen Internetauftritt wollen 
wir zeigen, dass Volmarstein für Men-
schen steht. 

Für ein Miteinander von Angestellten, 
Bewohnern, Patienten und Angehöri-
gen mit und ohne Behinderung. 

Die Seiten sollen positiv wirken und 
Interessierten schnelle Informationen 
und den richtigen Ansprechpartner zu 
allen Fragen aufzeigen. 

Die neue Homepage fi ndet sich unter:

www.volmarstein.org
www.volmarstein.info
www.esv.de

 
June

gion hatten ihre Werke kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Stadtarchivar Dr. 
Dietrich Thier hatte die Bilder mit hi-
storischen Anekdoten ergänzt.

„Es war für mich die erste größere Ar-
beit in dieser Form, aber sie hat Spaß 
gemacht“, gesteht die junge Frau. Die 
Präsentation im Rathaus war für mich 
ganz ungewohnt, und ich war sehr 
nervös.“

„Ich bin stolz auf Kathrin. Ihre Arbeit 
beweist, dass das BBW Volmarstein 
junge Menschen für ihren ersten Ar-
beitsplatz qualifi ziert ausbildet“, freut 
sich Jürgen Betz, Ausbilder im Fach-
bereich Mediengestaltung. Der Kunst-
kalender ist in einer Aufl age von 450 
Exemplaren erschienen.

Foto: Astrid Nonn

  Katharina Wiener überreichte Bürgermei-
ster Hasenberg den neuen Kalender 2009. 
In der Mitte: Wolfgang Wehmeier von der 

Künstlergruppe; Foto: Jürgen Betz
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Aufbau des 
Stiftungsarchivs

Im Oktober 2007 wurde mit dem 
Aufbau eines zentralen Stiftungs-
archivs in Volmarstein begonnen. 

Leider ist die Überlieferung im Archiv 
insgesamt sehr lückenhaft. Akten-
bestände wurden in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren anscheinend gezielt 
oder aus Platzgründen vernichtet. 
Personalakten ehemaliger Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind nicht 
überliefert, da die Menge der Perso-
nalakten auf die des Leitungspersonals 
reduziert wurde.  Das Sammelsurium 
aus ungeordneten Kartons, losen Blät-
tern, Büchern, Heften, Ordnern, Fotos, 
Dias, Gerümpel und Staub erforderte 
zunächst eine grobe Bestandsaufnah-
me. Was ist vorhanden, wie viele Ord-
ner, Kartons gibt es, was befi ndet sich 
unter den Aktenbergen? 
In mehreren Wochen wurde das vor-
handene Material grob sortiert, ent-
staubt und nach einer ersten Gliede-
rung neu abgelegt. 
Anschließend wurde jeder einzelne der 
rund 620 Aktenordner neu beschriftet, 
in einem ersten Findbuch notiert und 
nach Stiftungsbereich sortiert. 
Mit einer neu angeschafften Software 
soll es in Zukunft möglich sein, gezielt 
im Archiv zu recherchieren. 
Zu den ersten Gästen im neuen Ar-
chiv gehörten die beiden Historiker 
Prof. Dr. Walter Schmuhl und Frau Dr. 
Winkler aus Berlin, die sich mit der 
Aufarbeitung der Geschehnisse im 
Johanna-Helenen-Heim während der 
1950er Jahre  befassten. Die Sortier- 
und Erfassungsarbeiten dauern an. 
Das Archiv wird voraussichtlich Ende 
des  Jahres nach Anmeldung für Re-
cherchezwecke freigegeben. 

Julia Neumann
Tel. 639-2760

Die „Eierkonfi rmanden“ 
aus Ende

Kürzlich las ich in der Zeitung, dass 
die Konfi rmanden aus Herdecke-Ende 
wieder wie jedes Jahr um die Zeit vor 
Ostern eine beträchtliche Geldsumme 
für die Evangelische Stiftung Volmar-
stein gesammelt haben, um diese 
großzügige Spende, verbunden mit 
einem Besuch der Einrichtung, dem 
Vorstand zu überreichen. 

Ich erinnere mich dann jedes Mal an 
die Zeit kurz nach dem 2. Weltkrieg. 
Schon damals spendeten die Kon-
fi rmanden aus Ende! Sie sammelten 
allerdings kein Geld für die „Krüp-
pelanstalten Volmarstein“, so hieß 
die Einrichtung zu jener Zeit, sondern 
Hühnereier. Pfarrer Türger rief an man-
chem Passionssonntag die Gemeinde 
in der Kirche zur Eierspende auf und 
appellierte an ihre Großzügigkeit. 

Fast jeder Haushalt im ländlichen 
Ende hielt in diesen schweren Zeiten 
Hühner zur Eigenversorgung und gab 
frisch gelegte Eier in die Sammlung. 
Die Bauern in der Umgebung stifteten 
auch größere Mengen frischer Eier für 
die Volmarsteiner Anstalten. 
Ein Tag zu Beginn der Osterferien 
wurde zur Übergabe festgelegt und 

der Pfarrer wanderte mit der ganzen 
Konfi rmandengruppe von Ende über 
Herdecke und Wetter nach Volmar-
stein. Alle waren mit Rucksäcken und 
Wandertaschen voller Eier bepackt. 
An eine Fahrt mit dem Bus war damals 
nicht zu denken. 

Die Ruhrbrücken waren zerstört und 
nur für Fußgänger behelfsmäßig 
hergerichtet. Nach mehrstündigem 
Marsch wurde die Gruppe freudig von 
Anstaltsleiter Pastor Vietor am „Jo-
hanna-Helenen-Heim“ in der Haupt-
verwaltung empfangen. 

Sohn Hellmut Vietor führte die Gruppe 
zunächst zur Küche des alten „Marga-
retenhauses“. Dort wurden die Eier 
vom Küchenpersonal in Empfang ge-
nommen, gezählt und auf die Häuser 
der Einrichtung gerecht verteilt. Schnell 
verbreitete sich die frohe Kunde: „Die 
Eierkonfi rmanden sind da!“

Hellmut Vietor machte anschließend 
mit den Jugendlichen einen Rundgang 
durch die Anstalten und führte sie 
erklärend durch die Gänge der Lehr-
werkstätten im „Margaretenhaus“ 
und „Hermann-Luisen-Haus“. Für alle 
ein beeindruckendes Erlebnis. 

Als später die Ruhrbrücken wieder neu 
errichtet waren und die Anreise nach 
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Volmarstein mit einem Bus möglich 
war, wurde das schon deshalb not-
wendig, weil die Eiersammlung eine 
Größenordnung erreichte, die einen 
Transport zu Fuß nicht mehr zuließ. 
In großen Wäschekörben waren viele 
Tausend Eier gestapelt. Palettenweise 
wurden sie den sammelnden Konfi r-
manden übergeben. 

In einem Jahr, wohl Ende der Fünfziger 
Jahre, passierte bei dem Transport ein 
großes Malheur: Der Bus mit den Kon-
fi rmanden und den Körben voller Eier 
fuhr auf den Platz neben dem „Mar-
garetenhaus“. 

Die Körbe wurden ausgeladen und hin-
ter dem Bus abgesetzt. Dort wurden 
sie von den Angestellten der Küche 
einer nach dem anderen abgeholt. 

Der Busfahrer wollte nun den Bus wie-
der drehen und setzte ihn zu diesem 
Zweck zunächst zwei bis drei Meter 
zurück. Er ahnte nicht, dass noch ein 
Korb mit etwa 2000 Eiern hinter dem 
Bus stand. Jedenfalls fuhr er mit dem 
linken zwillingsbereiften Hinterrad 
über den Korb. Entsetzte Stopp- und 
Hilferufe kamen zu spät. Korb, Eier-
schalen, Eiweiß und Eigelb bildeten 
einen bedauernswerten Anblick. 

Das Küchenpersonal kam mit Töpfen 
und Kellen gerannt und versuchte zu 
retten, was noch zu retten war. Für 
einen riesigen Topf Rührei reichte die 
aufgefangene Menge jedenfalls. 

Ich glaube, dass bei Pastor Türger da-
nach der Entschluss gereift ist, statt 
Eiern lieber Geld sammeln zu lassen. 
Seine Nachfolger im Amt haben diese 
segensreiche Tradition dankenswerter 
Weise aufrecht erhalten und bringen 
Jahr für Jahr mit den Konfi rmanden 
eine namhafte Spende.

An die „Eierkonfi rmanden“ können 
sich aber noch viele ältere Bewohner 
der Evangelischen Stiftung Volmar-
stein erinnern.

Martin Dominik
Sohn der damaligen Hausmutter 

des „Margaretenhauses“ 
Augenzeuge der 

„Rühreigeschichte“.

ESV macht mit beim Kirchentag 2009 in Bremen

„Mensch, wo bist du?“. 

Dies ist das Motto des 32. Deutschen Evangelischen Kirchentages vom 20. 
bis 24. Mai 2009 in Bremen. Die Evangelische Stiftung wird sich beteiligen 
und sich darstellen. Beim „Markt der Möglichkeiten“ ist die Evangelische 
Stiftung Volmarstein im Marktbereich 2 vertreten. Wer einen Besuch des Kir-
chentags plant und sich für die Präsentation der ESV interessiert, sollte sich 
diesen Termin bereits vormerken.

So verschieden wir sind, so sehr gleichen wir uns in unserem
Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit.

Deshalb waren wir als erster Versicherer auch für Menschen
mit geistigen Behinderungen da.

Denn wir wissen, wie sich Schutz und Vorsorge am besten
gestalten.

Informationen zu den günstigen Konditionen für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch Rahmen-/Gruppenverträge mit der ESV
erhalten Sie bei mir.

Sicherheit nach Maß für
Menschen, bunt wie das Leben.

Rüdiger Krupp, Dipl. Sozialarbeiter
Am Steinbruch 11 . 58454 Witten
Telefon (0 23 02) 91 33 91
ruediger.krupp@bruderhilfe.de
www.bruderhilfe.de/ruediger.krupp
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Feste und Veranstaltungen

11. April 2009:     Ab 18 Uhr. Osterfeuer im Zentralbereich 
     der Evangelischen Stiftung Volmarstein 

29. April 2009:     Jahresempfang

16. Mai 2009:     Ab 10 Uhr. Sommerfest Oberlinschule

20. bis 24. Mai 2009:    32. Deutscher Evangelischer Kirchentag 
     in Bremen! Wir sind dabei und Sie fi nden 
     uns beim „Markt der Möglichkeiten“ 
     im Marktbereich 2! 

8. Juni 2009:     10.00 Uhr. Im Theater Hagen: 
     Aufführung „Peter und 
     der Wolf“ des Projektes 
     „Schwerstbehindertenförderung“ der 
     Oberlinschule 

20. Juni 2009:     Tag der offenen Tür Reittherapie

21. Juni 2009    Sommerfest
     Tag der offenen Tür Haus Buschey

25. Juni 2009:     Schulfest Werner-Richard-Berufskolleg mit  
     Preisverleihung durch die Werner Richard-
     Dr. Carl Dörken-Stiftung

26. Juni 2009:     Sommerfest Altenheim Hagen-Haspe

1. Juli 2009:     Ab 14.00 Uhr. Sommerfest der Wohnheime und 
     Werkstatt für behinderte Menschen im 
     Zentralbereich der Evangelischen Stiftung 
     Volmarstein (Festplatz vor der Orthop. Klinik)
 
22. August 2009:    Sommerfest Haus Berchum 

4. u. 5. September 2009:   Dorffest Interessengemeinschaft 
     Volmarsteiner Vereine 

22. Oktober 2009:    Herbstfest Altenheim Hagen-Haspe

5. September 2009:    Jahresfest Berufsbildungswerk

6. Dezember 2009:    Adventsmarkt Haus Berchum 

28. und 29. Dezember 2009:   Adventsmarkt der Evangelischen 
     Stiftung Volmarstein 

Wir sind für sie da, damit 
das Leben gewinnt…

Damit die Evangelische Stiftung 
Volmarstein über die Grundversor-
gung hinaus den behinderten und 
alten Menschen ein Lebensumfeld 
bieten kann, das die Lebensqualität 
erhöht, muss sie besonders im Inves-
tivbereich, in den Bereichen Mobilität 
und Kommunikation Eigenmittel ein-
setzen. Bitte helfen Sie uns, unseren 
Slogan „und das Leben gewinnt…“ 
für die bei uns lebenden und betreu-
ten Menschen umzusetzen. Sie kön-
nen unsere Arbeit auf vielfältige Weise 
unterstützen. Sollten Sie sich Gedan-
ken über eine testamentarische Ver-
fügung zugunsten der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein machen [oder ihr 
Teile Ihres Nachlasses zukommen las-
sen wollen], so wenden Sie sich ver-
trauensvoll an den Vorstandssprecher. 

an den Vorstandssprecher 
Pfarrer Jürgen Dittrich 

Vorstandssprecher
Telefon 02335-639-101
E-Mail: dittrichj@esv.de

Ihre Ansprechpartnerin zum Thema Spenden:

Julia Neumann

Referentin Fundraising
Telefon 02335-639-2760
E-Mail: neumannj@esv.de

Ihr Ansprechpartner für Ehrenamt

Sie haben freie Zeit und Lust, sich freiwillig für behinderte, 
alte und kranke Menschen zu engagieren?
Wenden Sie sich an

Christian Graf

Diakon
Referat Ehrenamt
Telefon 02335 639-2750
E-Mail: ehrenamt@esv.de

Spendenkonto: 2 101 599 054
KD-Bank eG (BLZ 350 601 90)
Spendentelefon: 02335-639-2730

Auch mit Spenden oder Spendenauf-
rufen zu besonderen Gelegenheiten 
können Sie viel Gutes tun und andere 
Menschen hilfreich unterstützen: 

Geburten, Taufen, Jubiläen, Geburts-
tage und Trauerfälle geben dazu An-
lass.
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100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag feierte Martha Lindemann am 24. Februar 2008 im Altenpfl egeheim Haus Buschey. Ihre drei Töch-
ter und sechs Enkel waren gekommen, und auch der stellvertretende Bürgermeister von Witten, Jürgen Dietrich, kam 
zum Gratulieren. Heimleiter Robby Staude überbrachte der Jubilarin seine Glück- und Segenswünsche im Namen des 
Hauses. „Frau Lindemann nimmt noch an allen Veranstaltungen teil, ob es der Gottesdienst ist oder das Gedächtnistrai-
ning, sie ist immer dabei und macht eifrig mit“, so Staude. 



und das Leben gewinnt...


