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„Gott nahe zu sein ist mein Glück“

Liebe Leserinnen und Leser,

Psalm 73, Vers 28

liebe Freunde und Förderer,
zugegeben: Mein Zugang zu Gedichten war in
jüngeren Jahren eher etwas gestört und mein Interesse
galt viel mehr der Literatur. Erst später weckten auch
einige Gedichte mein Interesse, weil sie tiefgründig
und ansprechend waren...
Vor einigen Wochen aber zeigte mir ein Freund
einen Filmbeitrag auf seinem Handy. Zu sehen war
hier ein beeindruckender Vortrag einer Studentin in
dichterischer Qualität über den Sinn des Lebens.
Wortstark, nachdenklich und in einer enormen
Geschwindigkeit sprachlich gut vorgetragen.
Das Ganze nennt man „poetry slam“ oder einfach
„Dichter im Wettstreit“. Diese Veranstaltungen
erfreuen sich – nicht nur bei jungen Leuten – großer
Beliebtheit. Künstler präsentieren einen selbst
geschriebenen literarischen Text und wetteifern live
um die Gunst des Publikums.
In Kooperation der Evangelischen Stiftung Volmarstein,
des Kulturvereins Luups und des Evangelischen
Erwachsenenbildungswerks fand der erste von vier
„slams“ zum Thema „Streitbar! Glaube und Politik“
in der Dortmunder Reinoldikirche statt. Lesen Sie
mehr darüber auf den nächsten Seiten.
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In „Leichter Sprache“, mit der wir uns in der
Stiftung intensiv beschäftigen, seitdem wir ein
„Büro für Leichte Spache“ haben, heißt das so:

„Am 27. Juni findet in der Martinskirche
ein Wettbewerb statt.
Künstler spielen und lesen
selbst geschriebene Texte vor.

Hannah Long arbeitet in der Werkstatt
und schreibt eigene Texte.
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Eine Steinsteele auf dem Schulhof der Oberlinschule
erinnert an Kinder, die in der Evangelischen Stiftung
Volmarstein gestorben sind. Ein Metallstern mit
Namensgravur hält die Erinnerung an jedes einzelne
Kind aufrecht. Und dazu das Gedicht von Antoine
de Saint-Exupery: „ Wenn du bei Nacht den Himmel
anschaust...“.
Wir hoffen, wir haben Sie neugierig gemacht,
diesen Volmarsteiner Gruß zu lesen.
Wir grüßen Sie sehr herzlich

Auch Menschen mit Behinderungen
sind dabei.

40

42-43

In Gesprächen und in unterschiedlichen Begegnungen
treffen wir auf sie: Menschen mit Behinderungen,
die hier oder außerhalb wohnen und arbeiten.
Dies brachte uns im letzten Jahr auf die Idee,
gemeinsam mit Studenten der Westfälischen
Hochschule Gelsenkirchen in einem Projekt Menschen
vorzustellen, die eine Behinderung haben und
engagiert ihren Platz in der Gesellschaft leben.
Ein beeindruckendes Projekt („Leben mit Leidenschaft“),
das wir gerne als Buch veröffentlichen wollen.
Weil es Mut macht. Entstanden sind 18 eindrucksvolle
Porträts die Lebensfreude und Optimismus zeigen.

Das Publikum entscheidet,
wer der Sieger sein soll.

Demenzwoche im FTB

Unser Dank

Im Juni – noch vor den Sommerferien – ist es so weit:
Die Gert-Osthaus-Wohnanlage, unser Jahresspendenprojekt, wird fertiggestellt. Beim Baustellenbesuch
in Wetter-Grundschöttel wurden die künftigen
Bewohnerinnen und Bewohner durch den Rohbau
geführt und durften den Handwerkern über die
Schulter schauen.

Das Signet verbunden mit der
Aussage: „Halt! Leichte Sprache“
führen wir nunmehr auch im
„Volmarsteiner Gruß“ ein und
weisen damit auf für uns wichtige
Informationen hin.

Pfarrer
Jürgen Dittrich

Diplomkaufmann
Markus Bachmann
Vorstand
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Dichter im Wettstreit
Poetry Slam - das ist ein Wettbewerb auf der Bühne.
Künstler präsentieren einen selbst geschriebenen
literarischen Text und wetteifern live um die Gunst
des Publikums. In Kooperation der Evangelischen
Stiftung Volmarstein, des Kulturvereins Luups
und des Evangelischen Erwachsenenbildungswerks
fand der erste von vier „Slams“ zum Thema
„Streitbar! Glaube und Politik“ in der Dortmunder
Reinoldikirche statt.

„Popcorn im Kopfkino“ bekamen die Gäste beim
ersten „Poetry- Slam“ in der Reinoldikirche nicht.
Rund 400 Zuschauer feierten das reinste Dichterfeuerwerk, das sechs junge Künstler aus ganz Deutschland in den heiligen Saal des Stadtpatrons Reinoldus
zauberten. Jan Philipp Zymny, der Mann der zu
Schulzeiten in der 6. Klasse in einem Vorlesewettbewerb
nach der Vorrunde ausschied, brachte einen gewaltigen
Knaller an Sprachwitz mit und ließ das Dortmunder
Publikum mit seiner „Dadaistischen Sonntagspredigt“
vor Lachen von den Stühlen rutschen.
Normalerweise unterhält der 20-Jährige aus Wuppertal
die Gäste auch schon einmal mit einem „Ikea-Tagebuch“ oder verweist darauf „Physik ist schön.
Niemand braucht Physik“. In Dortmund wurde er
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zweiter Sieger, denn Bo Wimmer aus Marburg kam
beim Publikum noch besser an. Die literarischen Ergüsse
des selbsternannten „Königs des schlechten Wortspiels“
waren an diesem Abend einfach unschlagbar und so
trug der Marburger mit den langen Haaren am Ende mit
Stolz und Recht das orangefarbene Gewinner-Trikot.
Einen knappen dritten Platz belegte die amtierende
U-20 Meisterin „Fee“, die in ihrem zarten Alter
„unter 20“ mit einer Persiflage auf Heidi Klum und
ihre Topmodels den Nerv des Kirchenpublikums traf.
Aber auch ernste Themen, wie Vergewaltigung oder
Abschiebung, hatten die Künstler im Programm und
rundete den dreistündigen Abend ab.
Der Abschlussapplaus der Gäste wollte nicht verstummen.
Und manch einen Gast hielt es nicht auf dem Sitz.

Doch bevor es soweit war hatte auch das fachkundige
Publikum jede Menge Arbeit: In einer „SchinkenAbstimmung“ wurde entschieden, welcher Beitrag der
insgesamt sechs nahezu gleichwertig guten Vorträge,
eine Runde weiter kam und noch einmal die Bühne
betreten durfte.
Applaus zählte nicht, da dieser sowieso bei jedem
Künstler gleich laut ertönte. Also musste das Publikum
laut „Schinken“ rufen, wenn sie von einem Dichter
besonders überzeugt waren. Ein Spaß, der professionell
moderiert von Vize-Weltmeister Sebastian23, stets in
die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Das also ist
„Poetry-Slam“: Ein Wettbewerb, bei dem das
Künstlerische im Mittelpunkt steht und nicht das

Messen um den Stärksten, Schnellsten und Schönsten.
Oder, wie es Bo Wimmer formulierte: „Poetry-Slam ist
wie Schach. Am Ende landen beide Könige in derselben
Kiste – egal wer gewonnen hat.“
Vermengt man das Ganze nun mit Grundlagen aus der
Wissenschaft (engl. „Science“) entsteht ein „ScienceSlam“. Am 16. Mai findet dieser zum Thema „Streitbar!
Vielfalt erwünscht?“ im Saal des Kooperationspartners
Lichtburg in Wetter statt. Beginn ist um 19:30 Uhr
und Koordinator und Lichtburg-Geschäftsführer
Christian Müller-Espey zuversichtlich, dass alle
Eintrittskarten zum Preis von neun Euro rasend
schnell vergriffen sein werden: „Die Gäste erwartet
ein interessanter Abend: Vier Nachwuchswissenschaftler
treten gegeneinander an und tragen ihre Forschungs-
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Ernsthafte Spaßmacher
3 Fragen an...

Mal huscht ein leises Lächeln übers Gesicht,
mal kommt ein lautes Glucksen verbunden

„Sebastian23“ ist Künstler, Literaturveranstalter und
Schriftsteller. In seinem Romandebüt „Theorie und
Taxis – Auswege aus der Philosophie“ befasst er sich
mit den großen Fragen des Lebens aus Sicht eines
Taxifahrers. Vor fünf Jahren wurde er einem breiten
Publikum bekannt, als er im Fernsehen bei Stefan Raab
auftrat und seine Kunst als Vizeweltmeister im „Poetry
Slam“ präsentierte. In Volmarstein moderiert er am
27.6. den „Poetry Slam“ in der Martinskirche.

mit heftigem Armrudern: Die 36 Bewohner
mit schwerster Behinderung des Hans-VietorHauses haben ihre helle Freude, wenn alle
zwei Wochen das Clown-Duo Anton und
Antonella vorbeischaut.

Sebastian, warum lohnt es sich, am 27. Juni in die
Martinskirche zu kommen?

arbeiten unterhaltsam vor“. In Volmarstein geht es
am 27.Juni um 20:15 Uhr weiter mit dem zweiten
„Poetry-Slam“, ebenfalls zum Thema Vielfalt.
Geslammt wird in der Martinskirche, die der Reinoldikirche vom Ambiente her mit Sicherheit in nichts
nachstehen wird. Krönender Abschluss der vierteiligen
Slam-Reihe wird ein weiterer „Science-Slam“ im
Dortmunder Domicil am 20. Oktober sein.
Karten für die Veranstaltungen sind erhältlich unter
www.lichtburg-wetter.de, Tel. 0 23 35 / 91 36 67,
in der Evangelischen Stiftung Volmarstein,
Tel. 0 23 35 / 6 39 10 40 und an allen Vorverkaufsstellen
von ProTicket.
Julia Neumann

Ein Besuch lohnt sich, weil wir ordentlich frischen Wind
mitbringen und einige der besten Slammer Deutschlands einen sehr lebendigen, unterhaltsamen, modernen Dichterwettstreit auf die Bühne zaubern werden.
Wir haben Künstler im Programm, die es schaffen, eine
Stimmung im Publikum aufzubauen, in der alle aktiv
beteiligt sein können.
Wer kommt und worum geht es?
Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Thema
Religion und Vielfalt in weitgefasster Form. Insgesamt
sechs Künstler treten gegeneinander an und stellen
sich am Ende dem Votum der Zuschauer. Der Deutsche
Meister Jan-Phillip Zymny hält eine dadaistisch zerlegte
Sonntagspredigt, der aktuelle Vize-Meister Lars Ruppel
schreibt Gedichte in klassischer Reimform, was eigentlich eher ungewöhnlich für die Poetry-Slam-Szene ist,
und setzt sich mit Figuren aus alten Redewendungen
auseinander. Zum Beispiel widmet er sich dem „heiligen Strohsack“ oder dem „alten Schweden“. Anke
Fuchs tritt ebenfalls auf und präsentiert auch etwas
ernstere Texte – das ist ja das Besondere am Poetry
Slam: Kurzgeschichten, Heiteres, Reime und ernste
Texte existieren nebeneinander. Als besonderer Gast
tritt die Volmarsteinerin Hannah Long auf.

„Beide kommen sehr gut an“, berichtet Ergotherapeutin
Sina Fiedler über die verkleideten und geschminkten
Besucher mit den aufgesetzten roten Clown-Nasen.
Seit Dezember bringen Anton und Antonella mit ihren
lustigen Einlagen zusätzliche Farbtupfer in den Alltag
der Einrichtung der Evangelischen Stiftung Volmarstein.
Jeder im Hans-Vietor-Haus bekommt seine individuelle
kleine Clown-Vorstellung: Denn Anton und Antonella
beschäftigen sich mit jedem Bewohner einzeln.
Sie besuchen auch die bettlägerigen Menschen in ihren
Zimmern, um auf dem mitgebrachten Holzsaxophon zu
spielen, Grimassen zu schneiden oder sich einfach nur
sanft anzuschmiegen. Die Freude darüber zeigt jeder
Besucher auf seine ganz persönliche Art und Weise –
der eine laut, der andere leise. Entscheident dabei:
„Die Leute öffnen sich“, sagt Sina Fiedler.
Anfangs war der Auftritt im Hans-Vietor-Haus für Anton
und Antonella eine ungewöhnliche Aufgabe: Schließlich
besuchen sie im Alltag hauptsächlich Krankenhäuser
und Seniorenpflegeheime, um gute Laune zu verbreiten.
Was aber ist das Besondere im Umgang mit Menschen
mit schwerster Behinderung, die größtenteils nicht
sprechen können? „Sie reagieren besonders intensiv“,

hat Anton schnell festgestellt, der ebenso wie seine
Partnerin Antonella stets auch Körperkontakt mit
„seinem“ Publikum sucht.
Anton heißt mit bürgerlichem Namen Suvan Schlund.
Zusammen mit Ursel Penkl (Antonella) gehört er zu
einer Gruppe von insgesamt 15 professionellen Clowns,
die für den Verein „Clownsvisite“ auf Tour gehen.
Vermittelt werden sie über das Vereinsbüro, das im
Wetteraner Kulturzentrum Lichtburg sitzt. Wenn die
beiden Clowns im Hans-Vietor-Haus auftreten, kann
die Evangelische Stiftung Volmarstein nur einen Teil
der Gage finanzieren. Den Rest deckt der Verein
„Clownsvisite“ durch eigene Spendengelder – allerdings
vorerst nur bis Ende November.
Anton und Antonella sind im Hans-Vietor-Haus längst
zum beliebten Programmpunkt geworden. Anfangs
haben beide ein wenig ausprobiert, was bei einzelnen
Bewohnern am besten ankommt. Mittlerweile wissen
sie, welche Clown-Einlage wann gefragt ist. Und sie
freuen sich darauf, wenn sie alle zwei Wochen wieder in
Volmarstein auftreten – ebenso wie die Bewohner und
das Pflegepersonal im Hans-Vietor-Haus.
Thomas Urban

Wird der Dichterwettstreit ein inklusives Ereignis
sein und wenn ja, warum?
Ja, unser Slam ist inklusiv. Wir haben einen Veranstaltungsort gewählt, der auch für Rollstuhlfahrer gut
zugänglich ist. Die Veranstaltung findet direkt in der
Stiftung Volmarstein statt. Unser zweistündiges Programm lädt die Gäste zum Mitmachen ein. Alle Künstler sind den Umgang mit unterschiedlichstem Publikum
gewöhnt, es gibt keinerlei Berührungsängste. Allerdings werden die Künstler ihre Texte nicht in leichter
Sprache vortragen – denn das würde dem Programm
den eigentlichen Inhalt rauben und wäre konträr zum
eigentlichen Inklusionsgedanken.
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Leben mit Leidenschaft!
Als Maßnahme zur Umsetzung von Inklusion möchte die Evangelische Stiftung
Volmarstein Geschichten von Menschen mit Behinderung regelmäßig
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Wir möchten Menschen vorstellen,
die eine Behinderung haben und engagiert ihren Platz in der Gesellschaft leben.
Studenten der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen waren von dieser Idee
fasziniert und haben für uns achtzehn Menschen mit Behinderung und ihre
Leidenschaften in einem Buch porträtiert.

Am Anfang stand die Idee und eine engagierte
Projektgruppe, die sich im Rahmen des „Aktionsplans
Menschengerechte Stadt Wetter“ das Ziel setzte,
Geschichten von Menschen mit Behinderung zu
veröffentlichen. Eric Brandmayer, Tanja Karrasch,
Leslie Müller und Jonas Völker sind Studenten des
Studiengangs „Journalismus und Public Relations“
der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen.
Ein Semester lang waren sie im Auftrag der Evangelischen Stiftung Volmarstein unterwegs und haben
Persönlichkeiten aus ganz Deutschland besucht, die
mit einer Behinderung leben und eine besondere
Leidenschaft haben. Entstanden sind 18 eindrucksvolle
Porträts, die vor Lebensfreude und Optimismus nur
so strotzen. „Anfangs waren wir schon etwas gehemmt
und wussten nicht, was uns im Gespräch mit den
Interviewpartnern erwartet“, erzählt Leslie (21).

Doch dass alle Sorgen völlig unbegründet waren,
erfuhren die Studenten bereits bei ihrem ersten
Treffen mit der Stiftungsmitarbeiterin Hülya Durmaz
im Hagener Dietrich-Bonhoeffer-Haus. „Hülyas fröhliche
und begeisternde Art hat uns überwältigt“, erzählt
Leslie, „Hülya hat seit ihrer Geburt mit Beeinträchtigungen zu kämpfen, sie trägt Beinprothesen und
hat Behinderungen an den Händen. Aber davon lässt
sie sich nicht unterkriegen. Sie ist eine ehrgeizige
Verwaltungsangestellte, freundlich, beliebt und steht
mitten im Leben.“
Der Münsteraner Fotograf Marc Geschonke hat die
hübsche Frau in Szene gesetzt. „Es war ein Kinderspiel
mit Hülya zu arbeiten“, sagt der 38-Jährige, „sie hat
professionell vor der Kamera agiert, ihre Ausstrahlung
ist unglaublich.“ Und das sieht man den Fotos von
Marc Geschonke auch an.
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Dreharbeiten
am Dorfplatz
Ein Filmteam einer Kölner Fernsehproduktionsgesellschaft besuchte
Anfang des Jahres das Werkstattcafé
am Dorfplatz.
Der TV-Beitrag soll demnächst einen Querschnitt
über die Bemühungen der Stadt Wetter (Ruhr)
hinsichtlich des Themas Barrierefreiheit
zeigen und als Dokumentation im öffentlichrechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden.
Die „gute Seele“ des Cafés, Tanja Papperitz,
stand dem Kamerateam während eines Interviews Rede und Antwort und auch Mitarbeiter
der Werkstatt für behinderte Menschen, die
im Café Arbeit finden, kamen mit ins Bild.
Spontan und mit viel guter Laune machte
auch eine große Besuchergruppe des Cafés
den Spaß mit und ließ sich während ihrer
Geburtstagsfeier im Werkstattcafé filmen.
Wann und wo der Beitrag gesendet wird,
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Sobald weitere Informationen vorliegen,
werden wir in der nächsten Ausgabe des
Volmarsteiner Grußes darüber berichten. (jN)

Mit künstlerischer Professionalität spiegeln die Fotos
wider, was die porträtierten Menschen auszeichnet:
der TV-Moderator Martin Fromme beim lässigen
Keksgenuss, die 78-Jährige Marlies Schober mit
leuchtenden Augen auf dem Segelflugplatz, der
Schalke-Fußballstar Gerald Asamoah mit verschmitztem
Grinsen, der blinde Fußballer Hasan auf dem Bolzplatz.
Nicht umsonst hat Marc Geschonke im vergangenen
Jahr den Bildjournalismus-Preis des Münsterlandes
gewonnen.
„Die Kombination von Text und Foto machen diese
Geschichten zu etwas ganz besonderem“, sagt
Professor Dr. Reinhild Rumphorst. Als Dozentin der
Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen hat sie das
Projekt bewertet. Nicht nur Prof. Rumphorst war
vom Ergebnis fasziniert. „In einem internen Wettbewerb
hat sich dieses Projekt in unserer Hochschule als das
Beste von 14 Projekten herausgestellt.“
Tanja, Leslie, Jonas und Eric haben den ersten Preis
gewonnen und, als kleine Anerkennung, die mit
300 Euro dotierte Trophäre eingeheimst.
„Nicht nur dafür hat sich die Arbeit gelohnt“, freut
sich Tanja Karrasch. „Wir alle haben während der
Monate in der Stiftung Volmarstein und in unseren
Interviews wertvolle Erfahrungen gesammelt,
die uns geprägt haben und die wir in sehr positiver
Erinnerung behalten werden.“ (jN)
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Das Buch „Leidenschaften – Vom Leben mit Behinderung“
ist demnächst käuflich zu erwerben.
Vorbestellungen werden unter Telefon 0 23 35 / 6 39 27 60
gerne entgegengenommen.

Ministerin ehrt Projekt
der Oberlinschule
Kulturministerin Ute Schäfer hat neun
herausragende Projekte der kulturellen
Bildung von Kindern und Jugendlichen
mit dem Preis „Auf dem Weg zum Kinderund Jugendkulturland NRW“ ausgezeichnet.

Die Arbeitsgruppe (v.l.): Doris Klappert, Prof. Dr. Reinhild Rumphorst,
Heidrun Vaupel-Wiehe, Marc Geschonke, Julia Neumann,
Eric Brandmayer, Tanja Karrasch, Jonas Völker, Dr. Frank Herrath,
Leslie Müller und Dirk Pfeiffer.

„Der Preis soll die Zusammenarbeit von
Künstlerinnen und Künstlern mit Kindern
und Jugendlichen in den Jugend-, Bildungsund Kultureinrichtungen unseres Landes
fördern und innovative Projekte in der
Öffentlichkeit bekannt machen. Die Preisträger
spiegeln die Bandbreite und Vielfalt der
künstlerischen Aktivitäten von Kindern und
Jugendlichen in NRW wider“, sagte Ute Schäfer
bei der Preisverleihung.
Der Preis „Auf dem Weg zum Kinder- und
Jugendkulturland NRW“ wurde 2013 erstmals
in dieser Form ausgeschrieben.
Die Städte Löhne, Oberhausen und Schmallenberg
wurden für kommunale Gesamtkonzepte für
kulturelle Bildung ausgezeichnet.
Diese Preise sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert.

Darüber hinaus wurden sechs Kooperationsprojekte
von Künstlerinnen und Künstlern mit Bildungs-, Jugendund Kultureinrichtungen mit je 10.000 Euro prämiert.
Über 10.00 Euro freut sich die Oberlinschule, die für
ihre Kooperationsprojekte mit dem Theater Hagen
ausgezeichnet wurde. Schulleiterin Annemarie
Schünadel und die Lehrerinnen Carla Klimke,
Klaudia König-Bullerjahn und Ingrid Baltruschat-Schmitz
nahmen den Preis in einer Feierstunde im Ministerium
in Düsseldorf in Empfang. (jN)
Volmarsteiner Gruß 01.2014
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Die Frauenklinik des Ev. Krankenhauses Haspe bietet eine neue
Behandlungsmethode gegen
Regelschmerzen und starke
Monatsblutungen.
„Bis zu 3,5 Millionen Frauen
zwischen 30 und 50 Jahre leiden
unter starker Monatsblutung und
schmerzhaften Krämpfen“, so
Dr. med. Andrzej Kuszka.
Für viele ist das eine erhebliche
Beeinträchtigung: Sie bleiben dem
Arbeitsplatz fern und nehmen
in dieser Zeit nicht am gesellschaftlichen Leben teil.
„Mit einem kleinen gynäkologischen
Eingriff, dem so genannten
„Thermachoice-Verfahren“, können
wir viele Frauen erfolgreich
behandeln“, erklärt der Oberarzt.
Der Eingriff wird in Narkose vorgenommen und ist technisch einfach:
Eine kleine Ballonhülle wird über
die Scheide in die Gebärmutter
eingeführt, im Körper prall mit
heißem Wasser gefüllt und so von
innen an die Wand des Uterus
gedrückt. Nach acht Minuten ist
die Hitzetherapie abgeschlossen
das Wasser wird abgeleitet und
die Hülle aus dem Körper entfernt.
In den Tagen nach dem Eingriff
geht die Schleimhaut – wie bei
einer normalen Regelblutung – ab.
„Üblicherweise behalten wir
unsere Patientinnen noch 1 bis 2
12

Volmarsteiner Gruß 01.2014

Mehr
Lebensqualität

(Selbst-)Hilfe für
Übergewichtige am Mops

Neue Methode gegen

Eine neue Selbsthilfegruppe zum gemeinsamen Kampf

Regelschmerzen und starke

gegen Übergewicht trifft sich regelmäßig im Evangelischen

Monatsblutungen im

Krankenhaus Hagen-Haspe. Alle übergewichtigen oder

Evangelischen Krankenhaus

extrem übergewichtigen Menschen, die beim Kampf

Hagen-Haspe bringt

gegen die Pfunde Unterstützung suchen, sind zu dem

nachhaltige Erfolge.

Treffen herzlich eingeladen.

Tage zur Beobachtung im Krankenhaus, danach können sie ihr
normales Leben wieder aufnehmen“
so Dr. Kuszka.

Der Eingriff wurde weltweit bereits
mehr als 900.000 mal durchgeführt.
„Die an unserer Abteilung behandelten Patientinnen sind mit der
gewonnenen Lebensqualität sehr
zufrieden“, berichtet der Oberarzt
vom Mops.
Die Methode ist grundsätzlich
für Frauen mit abgeschlossenem
Kinderwunsch geeignet.
„Wir können damit all jenen
Patientinnen eine verlässliche
Behandlung anbieten, die
Hormonbehandlungen skeptisch
gegenüber stehen, bei denen
Kürettagen nicht das gewünschte
Ergebnis gebracht haben und die
sich nicht wegen unerträglicher

Monatsblutungen und Schmerzen
die Gebärmutter entfernen lassen
möchten“ schildert Dr. Kuszka die
Vorteile der Hitzetherapie.
Vor der Behandlung erfolgen ein
Abstrich und eine Gewebsentnahme sowie eine gründliche
Untersuchung, bei der z. B. Polypen
oder Myome als Ursache für die
Schmerzen und starken Blutungen
ausgeschlossen werden.
Neben der Wärmebehandlung
bietet die Frauenklinik auch andere
Möglichkeiten der Entfernung
der Gebärmutterschleimhaut an
(z.B. NovaSure-Goldmetzmehode
und Schlingenresektion).
In einem ausführlichen Gespräch
wird dann gemeinsam mit der
Patientin geklärt, was in ihrem Fall
die beste Therapie ist.
„Denn“, so Dr. Kuszka, „jede Frau
ist anders und hat das Recht,
sämtliche Behandlungsalternativen
zu kennen – nur dann kann
sie entscheiden, was das Beste
für sie ist“.

Dr. Claas Brockschmidt, Chefarzt
der Allgemein- und Viszeralchirurgie
in Hagen-Haspe bietet mit seinem
Team seit einigen Monaten Hilfe
für Menschen mit Adipositas.
„Die Selbsthilfegruppe ist ein
Baustein in der Behandlung“,
so der Facharzt.
„Die Teilnehmer sind hier unter sich,
in einer vertrauensvollen Umgebung.
Die Experten sind nur bei Bedarf
als Gäste eingeladen.“

Die Gruppe soll in erster Linie dem
Erfahrungsaustausch von Übergewichtigen dienen und dazu
beitragen, dass sich die Betroffenen
nicht weiter zurückziehen,
sondern ihre Erkrankung selbstbestimmt angehen.
Christel Moll vom Adipositasverband
Deutschland leitet das Selbsthilfeangebot. Treffen der Selbsthilfegruppe
werden am 2. Mittwoch jeden
Monats stattfinden.

Neben den Erfahrungen Anderer
profitieren die Teilnehmer auch v
on den zusätzlichen professionellen
Hilfsangeboten, die vorgestellt
und besprochen werden.
Dazu zählt neben der Ernährungsberatung, Physiotherapie und
Sport, auch die Beratung bei
bereits durchgeführten oder
geplanten chirurgischen Eingriffen
zur Bekämpfung der Adipositas.
Hierzu sind Experten regelmäßig
mit Vorträgen und Gesprächen
zu Gast in der Gruppe.
Aber auch die Weitergabe
von möglichen Lösungen bei
alltäglichen Problemen in einer
Gruppe von Betroffenen, kann
dabei helfen, die Motivation zur
selbstbestimmten Verbesserung
der Situation zu steigern
und hochzuhalten.
Eine vertrauensvolle Atmosphäre
gepaart mit dem Wissen, dass
Besprochenes auch in der
Gruppe bleibt, ist zu diesem
Zweck unentbehrlich und selbstverständlich.
Astrid Nonn

Astrid Nonn

Frauenklinik
Chefarzt Dr. Jacek Kociszewski
Telefon 0 23 31 - 476 - 26 01

Chirurgische Klinik
Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Claas Brockschmidt
Telefon 0 23 31 - 476 - 28 51
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Kaum noch
Nutzung von
Eigenblutspende

Stabswechsel
in der Orthopädischen
Klinik Volmarstein
Die Orthopädische Klinik Volmarstein hat
einen neuen Kaufmännischen Leiter.
Matthias Mund übernahm die Aufgaben von
Olaf Heinrich. Vorstand Markus Bachmann
dankte Hr. Heinrich ausdrücklich für sein
Engagement in der Klinik. „Bei den großen
Herausforderungen in Haspe ist es wichtig,
Dr. Benedikt Leidinger, Matthias Mund, Olaf Heinrich, Markus Bachmann.
dass Herr Heinrich sich auf die dortige
Geschäftsführung konzentriert. Und mit
Matthias Mund haben wir einen Experten
Als Verwaltungsleiter und Prokurist trug er die wirtgewonnen, der Fachwissen aus dem Akutbereich
schaftliche Verantwortung für rund 400 Akutbetten. Ab
aber auch aus der Rehabilitation mitbringt, die wir
2003 übernahm Matthias Mund die Geschäftsführung
ja hier in Volmarstein ausbauen wollen.“
des Klinikums.
Matthias Mund ist nicht nur Dipl. Ing. für Technik im
Gesundheitswesen sondern auch Dipl. Wirtschafts2010 suchte er neue Herausforderungen in Badeningenieur. Nach dem Studium arbeitete er ab 1995 als
Württemberg und übernahm die Kaufmännische Leitung
Assistent der Geschäftsführung im Kath. Herz-Jesueiner Reha-Einrichtung. Zunächst in der Klinik im HofKrankenhaus in Lindlar, einem Krankenhaus der Grundgarten in Bad Waldsee, ein Jahr später zusätzlich in der
und Regelversorgung im Oberbergischen. Hier leitete
Rehabilitationsklinik Bad Wurzach. Die beiden Häuser
er die Patientenverwaltung, die Leistungsabrechnung,
sind spezialisiert auf die Therapie und Rehabilitation von
die EDV und den Einkauf. Im Jahr 2000 fusionierte
Erkrankungen der Bewegungs- und Stützorgane.
das Krankenhaus mit dem St. Josef-Krankenhaus in
Mit dem Wechsel zurück nach Nordrhein-Westfalen ist
Engelskirchen zum Kath. Klinikum Oberberg.
Matthias Mund wieder näher bei seiner Familie. (aN)

Die Orthopädische Klinik Volmarstein
hat immer weniger Transfusionsbedarf.
Vor allem die modernen OP-Techniken
sorgen für geringen Blutverlust.

Bevor man früher ein neues Hüftgelenk bekam, war langfristige Vorbereitung nötig: Die Eigenblutspende
war bei diesen Operationen viele
Jahre Standard. Einige Wochen vor

verfahren (intraoperative Blutdrucksenkung) wurde der Blutverlust bei
Operationen erheblich verringert.“
Fremdes Blut im Körper kann Nebenwirkungen mit sich bringen:

Spitzenplatz
bei Patientenzufriedenheit
TK-Versicherte überdurchschnittlich zufrieden
mit der Orthopädischen Klinik Volmarstein
Die Orthopädische Klinik Volmarstein hat bei der
neuesten Patientenbefragung der Techniker Krankenkasse (TK) überdurchschnittlich gut abgeschnitten.
Die Allgemeine Zufriedenheit liegt acht Prozentpunkte
über dem Bundesdurchschnitt. Ebenso überdurchschnittlich ist die Zufriedenheit der Befragten mit dem
Behandlungsergebnis in der Orthopädischen Klinik
Volmarstein, mit der medizinisch-pflegerischen
Versorgung, der Information und Kommunikation mit
den Patienten sowie mit der Organisation und Unterbringung in der Klinik.
Die Betriebsleitung dankte allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihr Engagement und die hervorragende
Arbeit, die diese guten Ergebnisse und die Auszeichnung möglich gemacht haben. „Das Lob unserer
Patientinnen und Patienten ist für uns alle Bestätigung
und Ansporn zugleich“, so Dr. Benedikt Leidinger,
Ärztlicher Leiter der Klinik.
14
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Matthias Mund (Kaufmännischer Leiter) und Andrea Hilberath (TK)

der OP spendete der Patient sein
eigenes Blut. Dieses wurde aufbereitet und für seine OP bereitgehalten. Damit konnte die Übertragung von Fremdblut und so auch
die geringe Gefahr der Übertragung
von Krankheiten zum großen Teil
vermieden werden.

Es kann zu Infektionen, zu allergischen Reaktionen, aber auch zu
Veränderungen in der Immunabwehr
kommen. „Transfundieren sollte
man wenn möglich vermeiden.
Es muss gezielt und erst dann
geschehen, wenn sich keine Alternative bietet“, so Dr. Marichal.

Die TK möchte wissen, wie zufrieden die Patienten mit
der Versorgung im Krankenhaus sind und hat deshalb
ihre Versicherten befragt. Sie alle wurden zwischen Juni
2012 und Juni 2013 für mindestens drei Tage stationär
behandelt. Die Rücklaufquote ist beeindruckend 56,5 Prozent haben geantwortet und machten es
möglich, dass für 281 Krankenhäuser in NRW (bundesweit 1.024) Qualitätsberichte aus Patientensicht erstellt
werden konnten. Pro Krankenhaus mussten dafür
mindestens 60 Rückmeldungen vorliegen. (aN)

„Wir haben einen so geringen Transfusionsbedarf in unserer Klinik, dass
die Eigenblutspende hier im Hause
nicht mehr lohnt“, so Dr. med.
Albert Marichal, Chefarzt der
Anästhesie. Der Transfusionsverantwortliche der Fachklinik betont:
„Jeder der Blut braucht bekommt
es auch.“ Aber durch moderne und
gewebeschonende OP-Techniken
und durch moderne Anästhesie-

Bei geplanten großen Operationen
kooperiert die Orthopädische Klinik
jetzt mit dem DRK-Blutspendedienst
West in Hagen. Dort kann vor
größeren Eingriffen am Becken oder
der Wirbelsäule oder beim Ausbau
und Wechsel von Prothesen die
Eigenblutspende nach individueller
Abwägung durchgeführt werden.
Neben den modernen OP-Techniken
sorgen auch andere Maßnahmen

für geringeren Blutverlust:
Dazu gehört die gute Vorbereitung
des Patienten, z.B. Abklärung und
Behandlung von Gerinnungsstörungen bei der Voruntersuchung.
Auch die Wärmezufuhr für den
Patienten im OP ist hilfreich, denn
mit jedem Grad Temperaturverlust
sinkt die Gerinnungs-Aktivität im
Blut um zehn Prozent. Zusätzlich
sorgt die sogenannte „Maschinelle
Autotransfusion“ für Sicherheit.
Dadurch erhält der Patient das bei
der Operation verlorene Blut nach
einer Filtrierung zurück.
„Unser Ziel ist es, so weit wie
möglich auf eine Fremdblutübertragung zu verzichten“,
so Dr. Marichal. „Dabei wollen
wir keineswegs freiwillige Blutspender demotivieren“, betont
der Arzt. „Jede Blutspende wird
dringend gebraucht.“
Astrid Nonn

Chefarzt Dr. med. Albert Marichal
Volmarsteiner Gruß 01.2014

15

Vorsorge-Darmspiegelung
kann Leben retten
Darmtumore stellen die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland dar.
Am Evangelischen Krankenhaus Lütgendortmund sind moderne endoskopische
Untersuchungen dank neuester Geräte für Patienten nicht belastbar.

Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen liegt bei
ca. 70.000; knapp jeder dritte
Patient verstirbt daran. Diese Zahlen
sind umso dramatischer, da ein
Darmkrebs im Gegensatz zu vielen
anderen Krebserkrankungen nahezu
vollständig verhindert bzw. geheilt
werden kann, wenn er rechtzeitig
erkannt wird.
Darmtumoren zeigen ein sehr langsames Wachstum. Sie können viele
Jahre unbemerkt immer größer
werden, ohne dass sie Symptome
verursachen. Ein Darmtumor entwickelt sich also niemals plötzlich,
sondern immer aus einer Vorstufe
den sog. Polypen. „Solche Polypen
lassen sich mit einer einfachen
Darmspiegelung erkennen und ohne
Operation direkt mit abtragen“,
weiß Dr. Jörn-Eike Scholle, Chefarzt

Dr. Jörn-Eike Scholle ist Chefarzt der Inneren
Medizin im Ev. Krankenhaus Lütgendortmund
sowie im Ev. Krankenhaus Bethanien in
Dortmund-Hörde.
16
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der Inneren Medizin am Ev. Krankenhaus Lütgendortmund sowie am
Ev. Krankenhaus Bethanien in
Hörde. „So lässt sich zuverlässig
verhindern, dass überhaupt ein
Darmkrebs entsteht.“
Allein die Vorstellung einer Darmspiegelung (Koloskopie) löst jedoch
bei den meisten Menschen Angst
aus. Immer noch wird die Untersuchung für sehr unangenehm und
schmerzhaft gehalten.
Bis vor einigen Jahren war dies in
aller Regel auch tatsächlich so.
Die modernen Methoden sind
jedoch sehr komfortabel und für
den Patienten nicht mehr belastend.
Wie Spiegelungen im Bereich des
Magens (Gastroskopien) sind auch
Darmspiegelungen heute mithilfe
der modernen Endoskopie möglich.
Das Wort leitet sich aus dem
griechischen endo (= innen) und
skopein (= sehen) ab und bedeutet
somit nichts anderes als „Heineinsehen in das Innere“. Die Methode
zählt zu den größten medizinischen
Fortschritten der letzten Jahrzehnte.
Das moderne Verfahren der VideoEndoskopie entstand in den 80er
und 90er Jahren und wird seitdem
ständig weiter entwickelt.
Ein Endoskop ist etwa einen Meter
lang, nicht dicker als ein kleiner
Finger und weich sowie extrem biegsam. An seiner Spitze befindet sich
eine kleine Kamera, mit der jeder
einzelne Abschnitt des Dickdarms
stark vergrößert eingesehen werden
kann. Die Bilder werden auf einen
Monitor übertragen, womit auch
eine Dokumentation der Untersuchung möglich wird. „Mit den
heutigen Methoden und Instrumen-

ten ist eine Darmspiegelung
schmerzfrei“, beteuert Dr. Scholle.
Auf Wunsch kann die Untersuchung
jedoch auch im Dämmerschlaf erfolgen, so dass der Patient sie nicht
bewusst miterlebt. „Diese komfortable Alternative wählen fast alle
Patienten“, weiß der Chefarzt.
Rechtzeitig erkannt ist der Dickdarmkrebs in den allermeisten Fällen
heilbar. Der Vorsorge, bei der mögliche Polypen – also Vorstufen des
Krebses – entdeckt und in der
gleichen Sitzung abgetragen
werden können, kommt daher eine
sehr große Bedeutung zu. „Leider
nutzen diese Chance immer noch
viel zu wenige Menschen,“ beklagt
der Gastroenterologe. Gesetzlich
versicherte Patienten haben ab
einem Lebensalter von 55 Jahren
Anspruch auf einer VorsorgeKoloskopie, empfohlen ist eine
Vorsorge schon mit 50. Liegt kein
Befund vor, ist es ausreichend,
wenn diese nach 10 Jahren wiederholt wird, da die Polypen sehr
langsam wachsen. Wurden Polypen
gefunden und abgetragen, sollte
die Untersuchung in kürzerem
Rhythmus wiederholt werden.

Die neue Ausstattung und die Anschaffung zusätzlicher und modernerer Technik ist nicht zuletzt Folge der ständig wachsenden Zahl von
Untersuchungen, die in der Abteilung durchgeführt werden.

entspricht. Das Leistungsangebot umfasst nun auch
die Dünndarmspiegelung. War eine Untersuchung
des Dünndarms bis vor einigen Jahren nicht möglich,
bietet sich mit der sog. Ballonenteroskopie nun die
Möglichkeit, den rund 4 bis 5 Meter langen Dünndarm
eines Menschen ohne offene Operation einzusehen
und krankhafte Veränderungen zu behandeln. Sie kann
notwendig werden, wenn Verdacht auf eine Blutung,
Engstelle oder einen Tumor des oberen Dünndarms
besteht. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Dr. Manuela Stobbe

Risikofaktoren für Darmkrebs

Endoskopische Untersuchung
des Dünndarms möglich
Mit der Erneuerung und Erweiterung
der Geräteausstattung der Ende
2010 komplett umgebauten endoskopischen Abteilung im Ev. Krankenhaus Lütgendortmund im November
2013 werden Magen- und Darmspiegelungen hier durchgängig in
HDTV-Auflösung durchgeführt, was
dem neuesten Stand der Technik

wie z. B. Morbus Crohn sind ebenfalls Indikationen. Im
Rahmen der Untersuchung wird ein ca. 2 Meter langes
Endoskop durch das abwechselnde Aufblasen von Ballons Stück für Stück durch den Dünndarm vorgebracht.
Es können Polypen abgetragen, Engstellen erweitert,
Proben aus erkrankten Darmabschnitten entnommen
und Gefäßmissbildungen verödet werden. Der Patient
wird dabei in einen Dämmerschlaf versetzt, so dass
völlige Schmerzfreiheit sichergestellt ist.

Die Räumlichkeiten der endoskopischen Abteilung wurden im Jahr
2010 komplett renoviert und erweitert.

Wesentliche Risikofaktoren für die Entwicklung eines Darmkrebses sind fettreiche Ernährung, Übergewicht, Diabetes
mellitus sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beim Morbus Crohn
ist die Gefahr, einen Dickdarmtumor zu entwickeln, erhöht;
bei der Colitis ulcerosa muss sogar von einem noch höheren
Risiko ausgegangen werden. Auch Patienten, in deren Familie
Darmkrebs vorkommt, zählen zu den Risikogruppen.
Sie erkranken häufiger und oftmals in früherem Alter als solche
ohne familiäre Vorbelastung. In solchen Fällen ist eine Darmspiegelung nicht erst ab 50 Jahren, sondern eher zu empfehlen.
Als Faustregel gilt, dass die Untersuchung 10 Jahre früher
erfolgen sollte, als der Angehörige an Darmkrebs erkrankt ist.
Beispiel: Wurde die Erkrankung beim Familienmitglied im
Alter von 45 Jahren diagnostiziert, sollte die erste Koloskopie
mit 35 Jahren durchgeführt werden.

Volmarsteiner Gruß 01.2014
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Wenn ein Kind stirbt...
Eine Steinsteele auf dem Schulhof der Oberlinschule erinnert an Kinder,
die in der Evangelischen Stiftung gestorben sind. Ein Metallstern
mit Gravur hält die Erinnerung an jedes einzelne Kind aufrecht.
Ein Stern trägt den Namen „Domenik“. Domeniks Geschichte steht
stellvertretend für viele andere in Volmarstein.

Eigentlich ist es ein schöner Moment, wenn Maria
Zampich an ihr Kind zurück denkt. Das Leid, der Stress
und die schweren Momente sind vergessen. „Sein
lachendes Gesicht ist alles was ich vor mir sehe, wenn
ich an Domenik denke“, sagt die 39-Jährige.
Sechs Monate sind vergangen, seit der kleine Domenik
im Alter von 12 Jahren im Volmarsteiner Oscar-FunckeHaus starb. Jeden zweiten Freitag kommt Maria Zampich
an den Ort zurück, wo ihr Kind lebte und seine letzten
Stunden verbrachte. Sie besucht die Wohngruppe, auf
der Palliativärzte den kleinen Domenik betreuten. Sie
besucht die Mitarbeiter des Hauses, die rund um die Uhr
für ihren Sohn da waren und sie betritt den Raum, in
dem sie Domenik liebevoll wusch und anzog - nachdem
er bereits verstorben war. „Das Zurückkommen an
diesen Ort ist wohl eine Form der
Verarbeitung für mich“, sagt sie
und schaut aus dem Fenster.
2001 wird Maria Zampich schwanger.
Ein gesundes Kind hat sie bereits und
sie ist zuversichtlich, dass auch beim
zweiten Kind alles gut gehen wird.
Domenik wird gesund geboren.
„Zumindest glaubten wir das“,
erinnert sich Maria. Doch schon in
den ersten zwei Lebensjahren wird
den Eltern klar, dass irgendetwas
nicht stimmt. Domenik ist oft krank,
hat Probleme mit den Atemwegen,
mit der Haut, Infekte in den Ohren.
Auch seine Sprache kommt verzögert. „Mama, Papa,
Oma. Mehr sprach Domenik nicht“, erinnert sich Maria.
Eine Logopädin riet den Eltern, Domeniks Entwicklungszustand testen zu lassen. Das Ergebnis war eindeutig:
Nicht nur in der Sprachentwicklung auch in der Motorik
und in nahezu allen anderen Bereichen hinkte Domenik
in seiner Entwicklung weit hinter seinen Altersgenossen
her. In einem Bericht eines Augenarztes fiel Maria
Zampich schließlich erstmals ein Diagnoseverdacht auf,
den der Arzt äußerte. Mukopolysaccharidosen, kurz:
MPS. MPS ist eine progressive, genetische Erkrankung
die sehr selten auftritt und daher in der Regel in der
Schwangerschaft nicht getestet wird. MPS-Erkrankten
fehlt ein Enzym, das dafür verantwortlich ist,
Stoffwechselprodukte abzubauen.
18
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Die Folgen sind Zellschädigungen und Funktionseinschränkungen wichtiger Organe. Zellen des Bindegewebes, der Nerven und des Gehirns sterben langsam ab.
In den meisten Fällen sind die neugeborenen MPSPatienten noch unauffällig und entwickeln erst im Laufe
der ersten Lebensmonate die ersten spezifischen
Symptome. MPS-Kinder entwickeln vergröberte Gesichtszüge und ein typisches Aussehen. „Ich suchte im
Internet nach der Krankheit und stieß auf die Seiten einer MPS-Selbsthilfegruppe. Es waren Fotos von Kindern
zu sehen. Ein Junge sah genauso aus wie mein Sohn.“
Maria stand völlig unter Schock. „Ich rief weinend meine
Mutter an und sagte: Ich glaube, es ist gerade etwas
ganz Schlimmes geschehen.“ Sechs Wochen später bekam die Familie die verbindliche Diagnose. Domenik hat
MPS. „Zu diesem Zeitpunkt waren
mein Mann und ich bei der Diagnose
recht gefasst. Wir hatten ja bereits
damit gerechnet.“ Das Ehepaar stellte sich den entscheidenden Fragen:
Was können wir machen? Wie
gestaltet sich unser Leben weiter?
Womit haben wir Zukunft zu
kämpfen? „Wir wussten, dass MPS
eine fortschreitende Erkrankung ist.
Dass die Erkrankung unheilbar ist,
wussten wir auch. Doch wir hörten
auch: Wunder gibt es immer
wieder.“ Mit dieser Anschauung
konnte Maria jedoch nicht leben.
„Für mich war es einfacher zu sagen: Ich gehe vom
Schlimmsten aus und freue mich, wenn etwas Positives
oder Gutes passiert. Das war für mich besser, als in
Hoffnung zu leben und dann geht alles kaputt. Das
wäre eine Qual gewesen. Ich habe mich bewusst mit
dem Tod befasst und mich gefragt: Wie werde ich damit
umgehen, wenn es soweit ist? Wie werde ich damit
umgehen, wenn mein Kind stirbt? Ich war vorbereitet.“
Einige Jahre lebte Domenik im Oscar-Funcke-Haus,
besuchte tagsüber die Oberlinschule. Mit der Zeit
verschlechterte sich der Zustand des kleinen Jungen.
Sein Sprachvermögen nahm ab, er konnte nicht mehr
sprechen, schlecht schlucken, nicht mehr laufen.
Schließlich war klar, dass Domenik seinen letzten Weg
eingeschlagen hatte.

Es war eine Ausnahmesituation
für alle Beteiligten, als gemeinsam
überlegt wurde, ob Domenik bis
zum Schluss im Oscar-Funcke-Haus
bleiben soll. Alle Mitarbeiter setzten
sich gemeinsam zusammen und
stellten sich die Frage: „Schaffen
wir das? Können wir das leisten?“
Sterbebegleitung ist auch für die
Mitarbeiter in Volmarstein kein
alltäglicher Vorgang. Würde man
damit umgehen können, ein kleines
Kind in den Tod zu begleiten?
Die Mitarbeiter entscheiden sich
einstimmig dafür.
„Domenik hat bei uns gelebt,
wir waren sein Zuhause.
Wir alle haben uns gewünscht,
dass er in seinem eigenen Bett,
in seinem eigenen Zimmer
sterben kann“, sagt Hausleiter
Bodo Teschke. Eine Entscheidung,
die auch die Eltern von Domenik
befürworteten. „Wir haben uns
Kinderhospize in der Region
angesehen und überlegt, ob
Domenik dort nicht besser aufgehoben sei. Aber die Mitarbeiter
in Volmarstein und die Medizinische
Abteilung im Oscar-Funcke-Haus
haben uns viel Kraft gegeben, so
dass wir wussten: Dies ist die
richtige Entscheidung.“ Neun Tage
lang lag der kleine Domenik im
Sterben. Liebevoll begleitet von
seinen Eltern, allen Mitarbeitern des
Oscar-Funcke-Hauses, medizinisch
betreut von einem Palliativarzt.
„Die letzten Tage waren hart“, sagt
Maria. „Ich habe gebetet, dass der
liebe Gott Domenik nun zu sich
holt, ihn erlöst.“ Am Ende starb
Domenik dort, wo er glücklich war.
Er starb ohne Schmerzen.
Julia Neumann

„Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
Du allein wirst Sterne haben, die lachen können.“
Antoine de Saint-Exupery
Volmarsteiner Gruß 01.2014
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„Demenz ist eine
ganz normale Krankheit“
Im Dezember 2002 liegt Wally Grella im Krankenhaus. Die Seniorin aus Haspe,
damals 76 Jahre alt, klagt über Schmerzen im Arm. Nebenbei stellen die Ärzte fest:
Wally Grella ist demenzkrank. Mit der Diagnose kommt der gewaltige
Einschnitt ins Familienleben, vor allem in den Alltag von Tochter Eveline Lausch.
Wie beide Frauen seit fast 12 Jahren gemeinsam damit umgehen,
ist trotz der tückischen Krankheit eine schöne Geschichte.

Wally Grella ist heute 87 Jahre alt. Sie wohnt in ihren
eigenen vier Wänden. Aufopferungsvoll sorgt Eveline
Lausch für diese Eigenständigkeit. Wenn sie als
halbtags arbeitende Angestellte einer Anwaltskanzlei
Feierabend hat, widmet sie sich „Mama“, macht
ihr den Haushalt, plant im Voraus deren Alltag.
Das Kümmern und Organisieren – es ist immer mehr
geworden. „Man ist den ganzen Tag über in Gedanken
bei der Mutter“, sagt Eveline Lausch. Sie ist verheiratet,
hat zwei erwachsene Kinder und macht auch den
eigenen Haushalt.
Seit 2009 besucht Wally Grella tagsüber die
Tagespflege der Evangelischen Stiftung Volmarstein
an der Waldecker Straße in Haspe. Dadurch kann
Eveline Lausch beruhigt zur Arbeit gehen. „Das sind
Engel“, sagt sie über das Pflegeteam. Sie erzählt von
Tagespflege-Leiterin Christine Borka: Die begleitet
Wally Grella oft auf dem kurzen Weg nach Hause,
weil beide quasi nebeneinander wohnen.
Damit ihre Mutter morgens weiß, was sie anziehen soll,
bestückt Eveline Lausch wöchentlich deren Kleiderschrank: An sieben Bügel hängt sie die täglich vorgesehene Kleidung. Und an jeden Bügel heftet sie einen
Zettel, auf dem der jeweilige Wochentag vermerkt ist.
An die Wohnungstür ihrer Mutter hat sie eine Wochenübersicht angebracht - wie der Stundenplan für einen
Schüler. Daran heftet sie Karten mit allen Terminen.
Längst liegen oder hängen in der Wohnung jede
Menge Zettel mit Hinweisen, die Wally Grella als
Erinnerungshilfe dienen.
Anfangs hat Eveline Lausch es nur schwer fassen
können, dass ihre Mutter an Demenz leidet: „Mama
ist ein bisschen tüddelig“, das ist ihr aufgefallen. Wally
Grella hat Termine nicht eingehalten. Beim Anziehen
morgens hat sie Farben wie rot und lila gewählt, die
nicht zusammen passen. Doch die Aussetzer erklärt sich
Eveline Lausch zunächst scheinbar plausibel: „In ihrem
Alter darf man doch etwas vergessen, oder?“
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Oft lachen Mutter und Tochter herzhaft miteinander –
wenn sie etwa von der letzten Karnevalsfeier erzählen,
als Wally Grella im grünen Kostüm als Wiese verkleidet
gewesen ist. Fröhlich und agil zu sein, das haben sie
gemeinsam: Wally Grella geht zum Seniorentanz. Dort
hört sie begeistert der Musik zu. Eveline Lausch betreut
beim Sportverein TSV Berge-Westerbauer mit Herzblut
eine Kinderturngruppe. Außerdem leitet sie im Verein
die Abteilung „Berge in Bewegung“ mit 29 Gruppen.
Dafür muss viel Engagement, Elan und Enthusiasmus
her. Klar, dass ihre positive Ausstrahlung und zupackende
Art auf den Umgang mit ihrer Mutter durchschlägt.
Ständige Alarmbereitschaft
Schon kurz nach der Diagnose „Demenz“ hat Eveline
Lausch ein Seminar für Angehörige von Demenzkranken
besucht. Sie will mehr über die Krankheit wissen.
Die Patienten, so erfährt sie, erkennen sich möglicherweise selbst im Spiegel nicht wieder. Und einige wissen
irgendwann nicht mehr, wer ihre nahen Angehörigen
sind. „Meine Güte, kommt das alles noch…“,
befürchtet sie damals mit Blick auf ihre Mutter.
Die ist in der Tagespflege an der Waldecker Straße
bestens aufgehoben. „Die alten Leute dämmern
dort nicht vor sich hin, sondern werden vernünftig
beschäftigt“, sagt Eveline Lausch über den strukturierten
Alltag in der Einrichtung der Evangelischen Stiftung
Volmarstein. Wally Grella etwa macht dort Hausarbeiten,
die sie noch genauso gut beherrscht wie früher.
„Die legt die Wäsche wie eine Eins“, schildert Eveline
Lausch eine der Qualitäten ihrer Mutter. Neben der
Beschäftigung gibt es gemeinsame Spiele und
Ruhepausen. „So etwas kann ich zuhause nicht bieten“,
so Eveline Lausch. Früh hat Eveline Lausch bemerkt,
dass die Demenz bei ihrer Mutter voranschreitet:
Wenn Wally Grella mit dem Bus zum Einkaufen
gefahren ist, ist sie zweimal unterwegs. Nach der
Rückkehr ist sie mit einer anderen Einkaufstasche

erneut losgegangen. Im Kühlschrank achtet sie nicht
mehr darauf, ob Lebensmittel noch haltbar sind.
Ihre Tochter entsorgt rigoros Verschimmeltes oder
Verdorbenes – aber nur heimlich! „Mama gehört
zu der Generation, die partout keine Lebensmittel
wegwirft, sondern schimmelige Teile abschneidet“,
sagt Eveline Lausch.
Ihr Handy ist ständig eingeschaltet. Wally Grella trägt
an einer Kette am Hals einen Knopf. Drückt sie dort
drauf, klingelt bei Eveline Lausch das Handy – und das
auch mal aus Versehen oder in einer eher unpassenden
Situation. „Mir ist es egal, was die Leute dann denken,
ich mache das für Mama“, sagt sie. Diese ständige
Alarmbereitschaft, gibt sie zu, geht allerdings auf Dauer
an ihre Substanz.
Längst ist in Wally Grellas Wohnung die Leitung des
Ofens gekappt – sie könnte vergessen, ihn auszuschalten. Statt der Badewanne gibt es eine Duschkabine – die Wanne könnte überlaufen, wenn die alte
Dame vergisst, das Wasser abzudrehen. Sämtliche
Kerzen hat ihre Tochter aus der Wohnung genommen –
Wally Grella könnte vergessen, sie auszumachen und
so ein Feuer verursachen.

Außenstehende verstehen oft nicht, dass Eveline Lausch
für ihre Mutter ständig auf Abruf sein muss. Das hat
sie vor einiger Zeit gemerkt, als sie eine neue Stelle als
Rechtsanwaltsfachangestellte gesucht hat. Von der
Agentur für Arbeit hat sie ein Stellenangebot in
Dortmund bekommen. Im Notfall schnell bei der
Mutter in Haspe vorbeischauen, das geht von dort nicht.
„Hallo, ich habe einen Pflegefall zuhause…!“, hat sie
ihrem Unmut gegenüber der Sachbearbeiterin Luft
gemacht, die ihre Situation eigentlich hätte kennen
müssen. Eveline Lausch findet schließlich selbst eine
neue Stelle. Ohne Hilfe der Agentur.
Der Dienstag ist für Wally Grella und Eveline Lausch
ein besonderer Tag – nämlich Mutter-Tochter-Tag.
Weil Eveline Lausch dienstags immer frei hat, holt
sie „Mama“ zu sich nach Hause. Dann verbringen
Mutter und Tochter den ganzen Tag gemeinsam.
Sie sitzen gerne auf der Couch im Wohnzimmer,
trinken Kaffee, reden über Gott und die Welt, lachen
miteinander. Wally Grella und Eveline Lausch sind ein
starkes Team – mit einem Erfolgsgeheimnis in Sachen
Demenz: „Wir sind untereinander immer offen damit
umgegangen“, sagt Eveline Lausch. Dabei legt sie
sanft ihre Hand auf die von „Mama“.
Thomas Urban

Unmut bei der Arbeitsagentur
Eine Nachbarin achtet darauf, dass Wally Grella
morgens ihre Medikamente einnimmt und die PillenBox mit den Tabletten für den weiteren Tag mit in
die Tagespflege an der Waldecker Straße nimmt.
Es sind solche kleinen Dinge, die eine große Hilfe sind.
Trotz ihrer Demenz ist Wally Grella voll ins Familienleben integriert. Als Familie Lausch beispielsweise
zur Fußball-EM 2012 Freunde zum Public-Viewing in
den Garten eingeladen hat, ist sie mittendrin.
„Demenz ist eine ganz normale Krankheit“, erklärt
Eveline Lausch ihre Sichtweise, „andere ältere Leute
haben Schwierigkeiten beim Laufen.“

Wenige Tage nach diesem Interview ist Wally Grella
im Hause Ihrer Tochter friedlich eingeschlafen.
Erst kürzlich haben die Ärzte bei ihr ein schweres,
mehrfaches Krebsleiden festgestellt. Wir veröffentlichen
diesen Artikel nun mit ausdrücklicher Zustimmung von
Eveline Lausch. Für sie ist er eine schöne Erinnerung
an die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter. Und sie
hofft, dass dadurch andere Angehörige von Demenzkranken ermutigt werden, im schwierigen Alltag
nicht aufzugeben.
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Delia lässt sich nicht verbiegen
Als Delia das Gymnasium verlassen musste war sie vierzehn Jahre alt.
Und die Lehrer hatten eine klare Meinung von ihr.
„Sie hielten mich für blöd“, sagt Delia.
Eine Schülerin, die oft krank ist und fehlt,
eine Schülerin von deren Krankheit man zwar Kenntnis hat,
aber von der niemand so recht weiß,
was sie eigentlich bedeutet: Mukoviszidose.

Delia ist 20 Jahre jung und gertenschlank. Sie hat blasse
Haut, drei Piercings in der Lippe, schwarz-blau-gefärbtes
Haar und sitzt selbstbewusst in schwarzer Lederhose
mit übereinander geschlagenen Beinen im Büro des
Rehabilitationsmediziners Michael Knobloch im
Volmarsteiner Berufsbildungswerk.
In dieses Büro kommt sie regelmäßig – aber nie ohne
Grund. „Wenn Delia vorbeikommt, dann hat sie
wirklich ein ernstes gesundheitliches Problem“, sagt
Dr. Michael Knobloch. Infekte, Fieber, Verdauungsund Atemnot – Beschwerden sind bei Mukoviszidose
an der Tagesordnung. „Es
ist ein gemeines Schicksal“,
sagt Delia und ergänzt ein
wenig sarkastisch: „Und
besser wird es ja nicht.“
Mukoviszidose ist eine
angeborene und fortschreitende Erkrankung,
die alle Drüsen des Körpers
in Mitleidenschaft zieht.
Durch den zähflüssigen
Schleim in den Bronchien
kommt es zu chronischem
Husten, häufig wiederkehrenden Lungeninfekten
bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Alle drei
Monate muss Delia ins Krankenhaus, bekommt
Infusionen und Antibiotika.
„Wenn ich einen Infekt habe, werde ich innerhalb
weniger Stunden sehr schlapp, bekomme keine Luft
mehr und muss sofort eingeliefert werden. Bei mir
sind Krankenhausaufenthalte Routine“, erzählt sie.
Und das ist das Tückische an dieser chronischen
Krankheit. Den Patienten sieht man ihre Behinderung
nicht an. Zwischen den Krankheitsintervallen nimmt
Delia normal am Alltag teil, sie kleidet sich jugendlich,
provokativ-flippig, spricht deutlich und wirkt wie
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eine junge, gesunde Frau. Doch schnell kann es
passieren, dass auf Reisen ihre Kräfte schwinden und sie
beispielsweise keinen Koffer mehr tragen kann und auch
das Treppensteigen zu einer großen Kraftanstrengung
wird. „Wenn ich dann Leute an öffentlichen Bahnhöfen um Hilfe bitte, schauen mich die meisten nur völlig
verständnislos an und denken, ich will sie verarschen“,
ärgert sich Delia.
Auch auf dem öffentlichen Gymnasium waren die
Lehrer mit dem chronisch-kranken Mädchen überfordert. Halt und neues Selbstbewusstsein fand Delia
erst, als sie Schülerin in
Volmarstein wurde.
„Hier bin ich glücklich.
Das Internat ist mein
Zuhause geworden.
Alle Freunde mit denen
ich hier zu tun habe,
haben selbst mit einer
Krankheit zu kämpfen
und wissen genau, was
in mir vorgeht“.
Im Ausbildungsbereich
Elektrotechnik im
Volmarsteiner Berufsbildungswerk gehört
Delia zu den Besten, absolviert eine dreieinhalbjährige
Ausbildung zur Elektronikerin für Geräte und Systeme
und behauptet sich als eine von wenigen Frauen unter
vielen Männern.
Rehamediziner Michael Knobloch betreut mehrere
Jugendliche mit dem Krankheitsbild Mukoviszidose.
Er kennt die Umstände, den Verlauf, die Schwierigkeiten
im Alltag. Folge von Delias häufigen und langwierigen
Lungeninfekten kann eine zunehmende Lungeninsuffizienz sein, die sich durch chronischen
Sauerstoffmangel und Atemnot bemerkbar macht.

Darmerkrankungen, eine gestörte Funktion der
Bauchspeicheldrüse, Störungen der Leber- und
Gallenwegsfunktion – die Liste der möglichen
Beschwerden bei Mukoviszidose ist schier endlos.
„Aber Delia beeindruckt mich immer wieder durch
ihre selbstbewusste und lebensbejahende Art. Sie
meistert ihr Schicksal außergewöhnlich gut,“ sagt er.
Einen Freund hat Delia nicht – auch wenn sie sich
einen Partner wünscht. „Es ist sehr schwer mit einem
solchen Krankheitsbild einen Partner zu finden.
Jemand an meiner Seite muss Verständnis für meine
vielen gesundheitlichen Probleme haben und darf
sich davon nicht abschrecken lassen.“
Mit ihren 20 Jahren muss sich Delia mit Fragen auseinandersetzen, die andere Menschen in der Regel
erst Jahrzehnte später beschäftigt. „Langfristig wird
meine Lunge nicht mehr funktionsfähig sein und ich
werde eine neue Lunge benötigen. Das heißt, ich
komme dann auf eine Warteliste und es kann bis
zu zwei Jahren dauern, bis ich eine neue Lunge
erhalten kann. Wenn es zu einer Transplantation
kommt, besteht immer die Möglichkeit, dass das
neue Organ abgestoßen wird. Alles in allem ist es
völlig ungewiss, ob ich all diese Eingriffe und die
Wartezeit überhaupt überstehe!“
Ihr Lebensziel und ihren größten Wunsch kann die
20-Jährige daher auch in einem Wort formulieren:
„Überleben“, sagt sie. „Mehr wünsche ich mir nicht.“

Mukoviszidose eine heimtückische Erkrankung
Mukoviszidose (auch „cystische Fibrose“ genannt)
ist eine autosomal-rezessive Erbkrankheit:
Das heißt, nur wenn ein Kind die Veranlagung
für Mukoviszidose von beiden Elternteilen erbt,
erkrankt es daran.
Die cystische Fibrose ist dadurch gekennzeichnet,
dass die schleimproduzierenden Drüsen
(v.a. in Bronchien, Bauchspeicheldrüse) nicht richtig
funktionieren und sehr zähen Schleim absondern.
Dieser Schleim verstopft die Ausführungsgänge
der Drüsen und schränkt dadurch die Funktion
der betroffenen Organe ein.
Die Wahrscheinlichkeit, an Mukoviszidose zu
erkranken, liegt in der hellhäutigen Bevölkerung
bei etwa 1 : 3.300 – Das heißt, dass 1 von 3.300
Neugeborenen Mukoviszidose hat.
Damit ist Mukoviszidose eine der häufigsten
autosomal-rezessiven Erbkrankheiten in dieser
Bevölkerungsgruppe.
Die Lebenserwartung liegt im Schnitt bei 40 Jahren.
Eine Heilung ist bislang nicht möglich.

Julia Neumann
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„Diese Kinder sind unsere Vorbilder“
Im Sommer wird ein neues Projekt in Kooperation der Oberlinschule,
des Theaters Hagen und dem Philharmonischen Orchester Hagen vorgestellt.
Passend zum Grimm-Jahr hat die Oberlinschule das Projektthema
„Wie entsteht eine Oper – Hänsel und Gretel“ gewählt.
Ein Gespräch mit Generalmusikdirektor Florian Ludwig über die Zusammenarbeit
mit den Volmarsteiner Schülern, sein Leben an der Spitze eines Orchesters
und die integrative Kraft der Musik.

Herr Ludwig, Sie sind Leiter des Philharmonischen
Orchesters Hagen, begleiten Projekte sowohl mit
professionellen als auch mit LaienMusikern, haben ständig neue Ideen und
Aufgaben. Arbeitet ein Generalmusikdirektor
eigentlich von Acht bis Fünf?
Florian Ludwig (lacht): Meine Arbeitszeiten sind in
der Tat höchst unterschiedlich. Wenn ich zu Hause bin
lese und studiere ich Partituren oder begebe mich auf
Repertoire-Suche. Im Grunde genommen habe ich einen
„normalen“ Job, der auch den Umfang eines „normalen“ Jobs in Richtung einer Verwaltungstätigkeit hat –
alles was darüber hinaus geht, ist dann das, von dem
man eigentlich denkt, was ein Dirigent so macht.
Manchmal habe ich eine 70-Stunden Woche – aber
dann gibt es auch immer wieder Zeiten, wo es etwas
ruhiger wird und ich Zeit für neue Ideen habe.
Es heißt zwar: „Wer Visionen hat sollte zum Arzt
gehen“, aber Visionen und Zukunftsperspektiven zu
entwickeln braucht auch Ruhe und ist wichtig für die
kreative Arbeit.
„Verwaltungstätigkeit“ klingt nun nicht gerade
aufregend. Dann spielt sich ihr persönlicher
Umgang mit Musik also tatsächlich eher außerhalb
der regulären Arbeitszeit ab?
Im deutschen Theatersystem ist es so, dass die Verwaltungsarbeit und die künstlerische Arbeit miteinander
verbunden sind. Dies muss man können – und vor allem
auch wollen. Das deutsche Theatersystem ist deswegen
so außergewöhnlich, weil es ein Repertoiresystem ist.
Das heißt wir spielen nicht jeden Abend zehn Mal hintereinander dasselbe und dann kommt das nächste Stück,
sondern wir spielen jeden Abend ein anderes Stück und
diese Stücke laufen dann über sechs bis sieben Monate.
An Häusern in Großstädten sogar über Jahre. Das muss
man wollen und man muss das betreuen können. Man
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muss wissen, wie man trotz der Anforderungen des
Systems die Qualität wahren kann. Einige Kollegen sind
dazu nicht unbedingt bereit. Andererseits gibt es eine
ganze Reihe junger Dirigenten, die mit diesem System
aufgewachsen sind und dies gerne und mit großem
Enthusiasmus betreiben. Aber es ist kein Job bei dem
man sagen kann: Ich bin jetzt mal Zuhause.
Das Abschalten gibt es eigentlich nicht. Ich höre
zuhause auch kaum Musik! Weil sehr viel Musik in
meinem Kopf ist. Und ich kann es gar nicht ertragen,
Musik nebenbei zu hören. Das finde ich ganz furchtbar.
Dieses Fahrstuhl- oder Restaurant-Gedudel. Das können
sie mit Kunst oder Literatur nicht machen. Doch bei
Musik findet sich jeder damit ab, dass etwas im Hintergrund dudelt. Dadurch geht uns der Wert von Musik
verloren. Wir sind es gewohnt einen Lärmpegel um uns
zu haben. Ich kann jedem nur empfehlen, einmal in ein
stilles Land zu reisen. Beispielsweise nach Finnland.
Wo man nichts mehr hört. Das ist sehr heilsam.

und habe nach dem Zivildienst Physik und Astronomie
studiert. Nebenbei habe ich immer gern komponiert,
gesungen und Musik gemacht. Nach dem Vordiplom
merkte ich, dass ich mehr Musik als Physik und
Astronomie mache. Dann habe ich entschieden, Hobby
und Beruf zu tauschen. Mit dieser Entscheidung bin
ich bis heute gut gefahren (lacht).
Mein Traum war immer kurz vor meinem 40. Geburtstag
Generalmusikdirektor an so einem Haus wie hier in
Hagen zu sein. Dass das so in Erfüllung ging, ist
natürlich fantastisch.

Aber nicht lange, oder? Über einen längeren
Zeitraum wird Stille doch beängstigend….

Was bedeutet „Generalmusikdirektor“ im
herkömmlichen Sinne? Wo kommt der Begriff her?

(lacht). Man kann in Stille sehr gut nachdenken. Und
das kann man nur, wenn man ganz für sich ist. Ich finde
das sehr reizvoll – vor allem im Sommer. Ich brauche
das jedes Jahr. Zeiten wo ich Einsamkeit lebe und
allein beziehungsweise nur mit meiner Frau zusammen
bin. Ich kann wirklich Stunden in einem Boot auf
einem See in Finnland sitzen und die Stille genießen.
Übrigens sind in der Musik ja auch die Pausen
eigentlich das Spannendste. (lacht)

Der Titel „Generalmusikdirektor“ – kurz GMD, hat sich
Anfang des 19. Jahrhundert entwickelt. Spontini war
der Erste, der diesen Begriff nutzte. GMD sagt eigentlich: Dieser Mensch ist der höchstbestallte Musiker einer
Stadt. Damit kann man anfangen, was man will. Wir
haben in Deutschland eine ganz tolle Theaterlandschaft,
bei der der GMD als Kopf der musikalischen Fragen
ganz vorne mit ansteht. Neben einem Intendanten, der
normalerweise das Sagen über künstlerische Fragen hat.
Natürlich gibt es hier viele Überschneidungen. Für mich
ist das Interessante an meiner Arbeit, derjenige zu sein,
der das musikalische Leben einer Stadt maßgeblich mit
gestalten soll. Der Gestaltungsmöglichkeiten hat, ein
gesundes Klima für musikalische Ereignisse zu schaffen.
Dazu zählt für mich, und das unterscheidet mich
vielleicht von anderen, nicht nur meine Arbeit am

Sie sind Sohn eines Kirchenmusikers.
War ihre berufliche Laufbahn vorherbestimmt?
Nein. Mein Vater war sogar der Meinung, ich müsste
nicht unbedingt etwas mit Musik machen. Im Abitur
hatte ich einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt

Theater, sondern dass ich auch versuche, mit Projekten
in die Stadt hineinzugehen, Bürger anzusprechen,
mit Laiengruppen zu arbeiten. Das ist für mich ein ganz
wichtiger Teil meiner Arbeit.
Sie sind jemand, dem gegenseitiger Respekt
und Toleranz sehr wichtig sind. Woher stammt
Ihr ausgeprägter Sinn für eine offene und auch
integrative Gesellschaft?
Ich finde, dass gegenseitiger Respekt das ist, was
unserer Gesellschaft zu fehlen beginnt. Wenn wir
zum Beispiel vom „Clash of Cultures“ sprechen oder
von Parallelgesellschaften, was oft behauptet wird,
dann ist für mich die Grundlage für gegenseitige
Akzeptanz immer der gegenseitige Respekt. Genauso
wie das Wissen um das eigene Selbst. Jemand der
nicht weiß, woher er kommt, wird es immer schwer
haben Andersartiges zu tolerieren. Deshalb finde ich
es wichtig, dass man in der Erziehung so früh wie
möglich klar macht, dass etwas anderes nicht grundsätzlich etwas schlechtes ist. Es ist etwas neues,
was man aber erfahren kann und was man auch in
seine Welt mit hinein nehmen kann. Nur das Erfahren
schafft dann eine bestimmte Sicherheit. Damit sollte
man sich bereits in der Erziehung auseinandersetzen –
sonst hat man tatsächlich Parallelgesellschaften. Und
das führt nicht weiter. Die Oberlinschule verwirklicht
mit ihrem inklusiven Gedanken diesen Erziehungsstil
in ganz vorbildlichem Maße.
Volmarsteiner Gruß 01.2014
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Das Schaffen von einem toleranten Miteinander
muss sicher die Grundeigenschaft eines
Generalmusikdirektors sein? Ein Orchester besteht
aus Musikern unterschiedlichster Herkunft und Sie
als Leiter müssen viele „starke Persönlichkeiten“
und die unterschiedlichsten Charaktere verbinden...
(lacht). Sagen wir mal so: Ich habe es ganz selten
erlebt, dass das Zusammenkommen unterschiedlicher
Nationalitäten ein Problem in einem Orchester darstellt.
Die Musik bildet doch immer eine gemeinsame Basis,
die das Zusammenarbeiten für alle einfacher macht.
Trotzdem besteht ein Orchester natürlich aus 60 Leuten
und es gibt in einem Orchester auch menschliche
Probleme. Das kann man nicht bestreiten.
Aber ich muss sagen: Die integrative Kraft der Musik
und das Gemeinschaftliche am Musizieren bringt doch
immer wieder zusammen. Das geht gar nicht anders.
Dann könnte man gleich den Taktstock unten lassen.
Wie sieht es in der Musikwelt mit Inklusion aus?
Ist es denkbar, dass auch Musiker mit Handicap
eine Stelle in einem Orchester erhalten?
In Augsburg gibt es einen jungen Dirigenten, der
körperlich sehr stark behindert ist. Und es gibt den weltberühmten Dirigenten Jeffrey Tate, der heute die Hamburger Symphoniker dirigiert und eine beeindruckende
Persönlichkeit ist. Auf Musikerseite habe ich es selten
erlebt. Ich kannte aber sogar mal einen Geiger der linkshändig gespielt hat - was auch sehr selten vorkommt.
Dann ist die Oberlinschule ein komplett neues Terrain für Sie. Wie kam Ihre Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Stiftung Volmarstein zustande?
Ich kannte Volmarstein vom Namen her und auch die
Oberlinschule war mir ein Begriff. Allerdings war ich
noch nie vor Ort. Mein Kollege Werner Hahn, der schon
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oft Projekte mit der Stiftung Volmarstein umgesetzt
hat, hat den Kontakt hergestellt. Als ich vom neuen
Vorhaben hörte, war ich sofort begeistert. Die letzten
Projekte sind toll gewesen. Wir bekommen viel Input
von Lehrerseite – das ist ganz wichtig. Die Lehrerinnen
an der Oberlinschule sind wirklich fantastisch, weil sie
unglaublich viele Ideen schon mitbringen. Auf diese
Weise hat man gleich einen Pool von Möglichkeiten
aus denen man sich bestimmte Dinge raussuchen und
verwirklichen kann. „Hänsel und Gretel“ von Engelbert
Humperdinck wurde von den Lehrern vorgeschlagen.
Das Stück bot sich auch an, weil es hier im Theater
noch präsent war. Wir haben am Haus alle Rollen
parat, das Orchester kennt das Stück gut und so war
es relativ leicht umzusetzen. Eine gemeinsame Sitzung
mit den Kindern und dem Orchester für eine Aufnahme
in der Stadthalle Hagen, die hinterher auf der DVD zu
hören sein wird, haben wir in zwei Proben hinbekommen. Das ist Wahnsinn, denn wir haben insgesamt
eine Stunde Musik aufgenommen. Enorm.
Im Rahmen des Projektes fand in der Martinskirche
ein „Geschwistertag statt“. Alle Schüler durften
Geschwister mitbringen, das „Geschwisterpaar“
Hänsel und Gretel, die Sängerinnen Maria Klier
und Kristine Larissa Funkhauser, stellten sich vor.
Worum ging es musikalisch bei der Veranstaltung?
An diesem Tag ging es vor allem um die Volkslieder, wobei man bei dem Stück vorsichtig sein muss, von Volksliedern zu sprechen. Eigentlich wurden nur zwei Volkslieder in der Oper „Hänsel und Gretel“ verarbeitet.
Nämlich „Suse liebe Suse“ und „Ein Männlein steht
im Walde“. Alles andere, was vielleicht für ein Volkslied
gehalten wird, stammt von Engelbert Humperdinck
selber. Wenn man Hänsel und Gretel analysiert ist es
tatsächlich so, dass Humperdinck Phrasen aus anderen
Volksliedern immer wieder verwendet und dadurch eine
volksnahe Atmosphäre in der Musik schafft. Das heißt,

man versteht diese Musik gleich, es gibt einen Zugang
dazu und man hat das Gefühl: Ich habe das schon
einmal gehört. Und das hat dazu geführt, dass andere
Lieder wie „Brüderchen komm tanz mit mir“ oder
„Abends will ich schlafen gehen“ nach und nach wie
Volkslieder wahrgenommen wurden, obwohl sie von
Humperdinck komponiert wurden. Wir haben am
Geschwistertag damit ein bisschen gespielt. Wir haben
erst die Volkslieder in der Opernversion vorgetragen und
dann die Lieder mit den Kindern zusammen gesungen,
und zwar so, dass alle mitsingen konnten.
Wie war das Zusammentreffen mit den zum Teil
schwerstbehinderten Kindern für Sie?
Für viele mag bei der Begegnung mit behinderten
Kindern ein Mitleidsgedanke im Vordergrund stehen.
Bei mir ist das nicht so. Ich sage: Diese Kinder sind so
geboren und man muss sie nehmen wie sie sind.
Vielfach erlebt man es, dass gerade diese Kinder
unglaubliche Freude bei anderen auslösen können.
Das finde ich faszinierend. Natürlich ist es ganz schlimm,
wenn jemand Schmerzen hat und wenn jemand nicht
mit diesen Schmerzen umgehen lernt. Aber wir können
etwas mit unserer Musik auslösen. Ich finde es toll,
wenn Kinder während des Spielens ein Instrument
anfassen können, dieses unmittelbare Übergehen der
Schwingung auf den Körper erleben. Das ist ein toller
Effekt. Und die Reaktion bei den Kindern zu sehen,
sind immer ganz tolle Momente. Bei diesen Kindern
sind häufig keine Berührungsängste vorhanden.
Wenn ein behindertes Kind sich vor das Orchester
stellt und einfach drauf los dirigiert – das ist toll, weil
das so eine Unverbrauchtheit ist! Das ist etwas, was
auch das Orchester sofort spürt. Diese ehrliche
Begeisterung für die Musik. Wir hatten ein junges
Mädchen aus Volmarstein bei uns, das dirigieren durfte
und intuitiv richtig den Takt geschlagen hat. Das ist
faszinierend zu beobachten.

Haben Sie in Ihrer Zusammenarbeit mit den
Volmarsteiner Kindern neue Erfahrungen
gewinnen können? Erlebnisse, die Sie in Ihrer Arbeit begleiten?
Ich kann sagen, dass die Reaktionen der Kinder aus
Volmarstein auf die Musik eine viel intensivere ist, als
bei Kindern einer „normalen“ Klasse. Die Reaktionen
sind vielgestalteter. Jedes Kind reagiert vollkommen
ungefiltert auf die Musik und das ist etwas, das ich
mir auch vom Publikum im Theater viel mehr wünsche.
Das Publikum ist heute oft eher konsumierend und nicht reagierend. Ich finde, dieses Emotionale
im Moment geht bei uns doch oft verloren.
Dadurch, dass es gesellschaftliche Konventionen gibt,
sind wir zu häufig in einem Verhaltensgitter gefangen.
Und da finde ich, sind diese Kinder für uns ein
absolutes Vorbild. So wirklich pur in ihrer Reaktion.
Das hat sich in unserer Zusammenarbeit mit Volmarstein
sehr deutlich gezeigt und diese Erfahrung macht mir
große Freude.
Lieber Herr Ludwig,
ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Gespräch führte Julia Neumann.

Über das Projekt „Wie entsteht eine Oper – Hänsel
und Gretel“ ist ein Film entstanden, der am 25. Juni
im Großen Haus im Stadttheater Hagen vorgeführt wird.
Besucher sind herzlich willkommen.
Die genaue Uhrzeit der Vorführung erfahren Sie
demnächst im Internet unter:
www.volmarstein.org/veranstaltungen
Die DVD über das Projekt kann nach der Premiere
zum Preis von 5 Euro erworben werden.
Kontakt: Oberlinschule, Telefon 0 23 35 / 6 39 - 33 10
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Einer von 100

Turnier im Polybat
und Tischtennis

Andreas Weizel macht eine Ausbildung zum Bürokaufmann bei der

Schülerinnen und Schüler aus sieben
Städten trafen sich im Berufsbildungswerk
Volmarstein zum großen Tischtennisturnier.
Schwerbehinderte Schüler trugen einen
Wettkampf im Polybat aus.
Mit Polybat wurde an der Nottingham Trent
University ein Spiel entwickelt, das Schüler mit
motorischen oder kognitiven Einschränkungen
in die Lage versetzen soll, ein dem Tischtennis
verwandtes Spiel durchzuführen. Dabei hat
die Tischtennisplatte eine Begrenzung und
auch die Schläger sehen ein wenig aus wie
Schiebescheiben. Die Oberlinschule II, Schüler
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, waren
Ausrichter des Landessportfest im Tischtennis und
luden Wettkämpfer der Max von der Grün Schule
Olpe, der Dortmunder Schule am Marsbruch,
der Felsenmeer Schule Hemer, der HedwigDransfeld-Schule Werl, der Bochumer Schule am
Haus Langendreer und der Schule an der Ruhraue
Olsberg nach Volmarstein.
Koordinator Kuros Namvar freute sich über die
zahlreichen Teilnahmen: „Durch unsere Kooperation

ABC-Umformtechnik in Gevelsberg. Dass er diesen Ausbildungsplatz
bekommen hat, verdankt er der „Aktion 100“.
Diese Initiative ist ein gemeinsames Förderprogramm des Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.

mit der Hauptschule Hagen-Vorhalle konnten wir das
Sportangebot an der Oberlinschule stark ausweiten.
So bieten wir beispielsweise eine inklusive Tischtennis
AG für behinderte und nichtbehinderte Schüler an.“
Auch deswegen konnte Lehrer Alfio Cantarella sehr
gut vorbereitete Oberlinschüler in den TischtennisWettkampf schicken. Den Siegerpokal räumte letztendlich aber dann doch eine Gastmannschaft ab:
Die Schülermannschaft aus Olpe durfte die Ehrung
stolz mit nach Hause nehmen. (jN)

Neue Maschinen für
die Metallausbildung
Anschaffungen im Gesamtwert von über
30.000 Euro ermöglichen den Auszubildenden im Fachbereich Metall des Volmarsteiner Berufsbildungswerkes eine sichere
und moderne Arbeit. Die Anschaffung
einer weiteren hochwertigen Maschine
ist geplant.
Museen hätten ihre wahre Freude an den alten
Schätzchen gehabt: Nach über 50 Jahren im
Einsatz wurden die antiquierten Maschinen
im Fachbereich Metall des Berufsbildungswerkes der Stiftung Volmarstein durch neue
ersetzt. „Die Anschaffung von modernen
Maschinen wurde höchste Zeit“, sagt Ausbilder
Guido Burtscher. „Zwar haben die alten
Maschinen unseren Auszubildenden jahrzehntelang gut gedient und waren für die Ausbildungsinhalte auch ausreichend, der Sicherheitsstandard
war allerdings überholt.“ Die neuen Anlagen
bieten den angehenden Fachkräften für Metalltechnik und Zerspanungsmechanik nun eine
professionelle Bremsvorrichtung, die Verletzungen
an Hand und Fingern vermeidet. Jede Maschine
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hat einen Anschaffungswert von rund 11.000 Euro
und stammt vom chinesischen Herstellermarkt.
„Dort ist die Qualität mittlerweile auch in Ordnung
und die Preise sind attraktiv“, so Guido Burtscher.
Gut gerüstet können die 26 Auszubildenden des
Fachbereichs ihre Ausbildung absolvieren, um sich
später dann qualifiziert und selbstbewusst auf den
Arbeitsmarkt zu präsentieren. „Denn die Vermittlung
unserer Auszubildenden in die freie Wirtschaft ist
nach wie vor unser wichtigstes Ziel“, so Burtscher. (jN)

Das Berufsbildungswerk Volmarstein führt diese Maßnahme gemeinsam mit der ABC-Umformtechnik GmbH
& Co. KG durch, um Andreas Weizel in den Berufsstart
zu helfen. Weitere 149 behinderte Jugendliche fanden
auf diese Weise einen Ausbildungsplatz bei anderen
Trägern und somit die Chance auf einen Platz auf dem
ersten Arbeitsmarkt. Die Zahl 100 bezeichnet ursprünglich die Zahl der zusätzlichen Ausbildungsplätze für
junge behinderte Menschen, die durch diese Aktion
geschaffen werden sollten.
Das Programm lief jedoch so gut an, dass heute nur
noch der Name Bestand hat, denn jährlich werden
mittlerweile 150 junge Menschen mit Behinderung
durch dieses Projekt in NRW gefördert. „Wenn Herr
Weizel hier fertig ist, bringen
Sie mir wieder so einen guten
Azubi“ begrüßt der ABCAusbildungsleiter Hans-Jürgen
Barth seine Gäste Eugen Baginski
und Roland Kompalka, die der
Einladung gefolgt sind, sich den
Betrieb und den Azubi in Aktion
anzuschauen. Hans-Jürgen Barth
zeigt sich begeistert von der
Kooperation: „Herr Weizel ist
eine Bereicherung für unseren Ausbildungsbetrieb“. Sein
Schützling ist an drei Tagen im
Betrieb und an zwei Tagen im Werner-Richard-Berufskolleg zur Berufsschule. „In den ersten sechs Monaten
der Ausbildung haben wir Herrn Weizel in der Bürogrundausbildung für den Einsatz bei der Firma ABC
vorbereitet“, erzählt Eugen Baginski, Ausbilder im
Berufsbildungswerk Volmarstein. „Neben den kaufmännischen Grundfertigkeiten wurde Herr Weizel
im Umgang mit der EDV und der notwendigen Software geschult“. „Mittlerweile sehen wir Herrn Weizel
nur noch an einem halben Tag in der Woche, um ihn
im sozialen Bereich oder durch Förder-unterricht zu
unterstützen“, fügt Herr Kompalka, Prozessbegleiter
aus dem BBW, hinzu. Im Lehrwerkstattbereich bei
ABC ist Andreas Weizel nicht in der Produktion tätig
wie seine Kollegen, die hier auch ausgebildet werden,
sondern ist als Bürokaufmann ein Teil des Teams der
Ausbildungsorganisation. Er beschafft das Material,

das zur praktischen Ausbildung gebraucht wird, überwacht und koordiniert die Ausbildungsabläufe, erstellt
Statistiken, sorgt für die richtige Arbeitsschutzausrüstung und präsentiert die vorbildliche Ausbildung
bei ABC, die den meisten durch ihr Produkt „SpaxSchrauben“ ein Begriff ist, auch schon mal den Gästen
des Hauses und anderen Betrieben.
Andreas Weizel hat es gut getroffen. „Ich kenne den
Minister zwar nicht, aber der hat mal was richtig Gutes
getan“, beteuert der junge Mann. „Das ganze Leben
ist anders, wenn man eine Ausbildung hat und sich Zukunftsgedanken machen kann“. Die Initiative entstand
auf Anregung des Arbeitsministeriums NRW und richtet
sich an Jugendliche die bis zum 30. September eines
jeden Jahres noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und
explizit an diejenigen mit körperlichen oder psychischen Behinderungen, Sinnesbehinderungen
oder Mehrfachbehinderungen.
89% der zur Prüfung angemeldeten Absolventen haben zum
Teil mit exzellenten Ergebnissen
ihren Berufsabschluss erworben.
Das war auch eines der Themen,
die auf der Tagesordnung standen, als sich Ende letzten Jahres
die verschiedenen Träger der
„Aktion 100“ in Volmarstein trafen. Für Menschen mit
Behinderung stellt die Ausübung einer Erwerbsarbeit ein
zentrales Element der gesellschaftlichen Integration dar:
„Sie verschafft eine finanzielle Lebensgrundlage, gibt
Selbstvertrauen und sorgt für eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe der behinderten Menschen
am Leben in unserer Gesellschaft“ - so stand es bereits
2003 im Bericht der Bundesregierung zu behinderten
Menschen. Echte Teilhabe und die Umsetzung der
angestrebten Inklusion von behinderten Menschen in
die Gesellschaft ermöglicht diese Aktion.
Andreas Weizel macht sich darüber gar nicht so viele
Gedanken. Er ist froh, eine fundierte Ausbildung bei
einem renommierten Unternehmen zu bekommen
und freut sich jeden Tag auf seine Arbeit und darauf,
nach bestandener Prüfung endlich sein eigenes Geld
zu verdienen.
Volmarsteiner Gruß 01.2014
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Weltmeisterschaft mit
„kleinem Handicap“
Marcel Hörenbaum ist Auszubildender im Volmarsteiner Berufsbildungswerk.
Bei den Para-Badminton-Weltmeisterschaften ging er für Deutschland an den Start.
Und hat dabei viel mehr gelernt, als nur eine schöne Erfahrung auf
internationalem Parkett.

Badminton ist eher eine Randsportart. Menschen mit Behinderung wird
oft Abneigung entgegengebracht.
„Und wenn dies beides zusammen
kommt, dann finden unsere Meisterschaften vor leeren Rängen statt“,
sagt Marcel Hörenbaum etwas traurig. Der 19-Jährige hat allen Grund
ein klein wenig enttäuscht zu sein.
Mit viel Training und starkem
Willen hat sich Marcel monatelang
auf diesen Tag vorbereitet.
Gemeinsam mit Teilnehmern aus
über 28 Ländern präsentiert er sich
in der Dortmunder Helmut-KörnigHalle dem nicht sehr zahlreich
erschienenen Publikum. 4.500
Zuschauer hätten eigentlich Platz
in der schönen Halle die, passend
zum Großereignis, besonders
hergerichtet wurde: 30 riesengroße
Fahnen schmücken die Hallenwände, zehn Spielfelder mit Netz
und Schiedsrichterstuhl erinnern
an kleine Tennisfelder und es gibt
Informationsstände über alle
Athleten, die hier an den Start gehen
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werden. Fünf Tage lang steht Dortmund im Zeichen der BadmintonWeltmeisterschaften für Menschen
mit Behinderung und Marcel darf
für Deutschland an den Start gehen.
Ein unvergessliches Erlebnis für
den Schüler, der im Volmarsteiner
Berufskolleg eine Ausbildung im
Elektronikbereich macht.
„Ich war zwar schon bei internationalen Turnieren und der Europameisterschaft 2012 dabei, aber eine
Weltmeisterschaft ist doch noch mal
etwas anderes,“ sagt er beeindruckt.
Mexikanische Athleten haben sich
in einer kleinen Ecke der Halle
niedergelassen und tauschen
Handy-Fotos aus. Ein Mädchen aus
Brasilien macht Stretchübungen mit
ihrer Trainerin, zwei chinesische
einarmige Mädchen trainieren in
einem Übungsfeld. „Die Asiaten
sind richtig gut im Badminton“,
sagt Marcel und beäugt seine
Konkurrenz mit großem Respekt.
Die Sportlerinnen und Sportler mit
Handicap treten in unterschiedlichen

Disziplinen und Wettbewerben
gegeneinander an. Rollstuhlfahrer
gehören zu einer Gruppe,
Kleinwüchsige und Fußgänger mit
einem Arm oder einer Beinprothese
zu anderen Gruppen.
Seit 2007 spielt Marcel beim
RBG Dortmund und seit
Januar 2014 beim TUS Wengern
Rollstuhl-Badminton
Für die Vorbereitung zur WM hat
er auch mit nicht behinderten Sportlern trainiert, sein Ehrgeiz ist groß.
Und das, obwohl seine Behinderung
Marcel alles abverlangt.
Muskeldystrophie heißt seine fortschreitende Erkrankung, bei der nach
und nach alle Muskeln des Körpers
abbauen (Muskelschwund) und
deren Heilung nicht möglich ist.
„Meine Krankheit ist für mich trotzdem keine Behinderung, sondern
nur ein kleines Handicap“, betont
Marcel. Er möchte als Sportler wahrgenommen werden, der viel leistet.
„Das Ergebnis meiner Spiele ist mir
gar nicht so wichtig“, sagt er, „mir,

und auch den anderen Teilnehmern, geht es eher um
spannende Spiele, neue Erfahrungen, Gespräche und um
das Kennenlernen der Sportler aus anderen Ländern. Es
ist interessant zu hören, wie sich Menschen in anderen
Ländern mit ihren Behinderungen durchschlagen.“
Dies ist auch für Marcels Eltern eine wichtige Erfahrung.
„Wir freuen uns, dass Marcel im Sport eine Möglichkeit
gefunden hat, mit seiner Behinderung umzugehen“,
sagt der Vater, „es ist doch toll, wenn er aktiv ist, neue
Leute kennenlernt und in der Welt herumkommt. Die
Alternative wäre, depressiv in der Ecke zu sitzen und
mit seiner Behinderung zu hadern.“ Und das ist weder
für Marcel noch für seine Eltern eine Option.
Mit Leidenschaft unterstützen die Hörenbaums ihren
Sohn in seiner sportlichen Tätigkeit, machen alles was
in ihrer Macht steht möglich, um Marcel zu Meisterschaften zu begleiten, ihm Ausrüstung zu stellen, zum
Training zu fahren und Sponsoren zu finden. „Das ist
nämlich gar nicht so einfach“, erzählt Marcels Vater.
Marcels Sportrollstuhl ist eine spezielle Konstruktion,

bei der allein die Reifen einiges an Geld kosten. Hinzu
kommt Geld für die Schläger und für funktionelle Sportkleidung. Einen guten Sponsor (die Firma Pro Activ) haben
die Eltern gefunden, aber für weitere Unterstützung
wäre die Familie dankbar. „An einer Weltmeisterschaft in
Dortmund kann ich teilnehmen, weil sie vor der Haustür
stattfindet. Aber die Reisen zu Meisterschaften außerhalb Europas könnte ich mir nicht leisten“, sagt Marcel.
Im Volmarsteiner Berufsbildungswerk hat es sich
Marcel zur Aufgabe gemacht, seine Mitschüler zu
motivieren. Auch das eine Nebenerscheinung seiner
sportlichen Tätigkeit. „Viele Rollstuhlfahrer lassen sich
total hängen und machen nichts aus ihrem Leben.
Ich möchte an alle appellieren, dass man auch im
Rollstuhl aktiv sein kann! Badminton hat mein Leben
schöner und vielfältiger gemacht.“ Und die Weltmeisterschaft bleibt ihm, auch wenn er in den Vorrunden
ausschied, in bester Erinnerung. „Veranstaltungen
wie diese motivieren mich einfach immer wieder
weiterzumachen und nicht aufzugeben.“ Julia Neumann
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Qualitätsprüfung
am Werner-RichardBerufskolleg
Die Lehrer des Werner-Richard-Berufskollegs
haben Besuch im Klassenzimmer bekommen:
Gutachter der Bezirksregierung Arnsberg
schauten sich den Unterricht in der Praxis an.
Die ungewöhnliche Visite gehörte zu einem
großen, NRW-weiten Schul-Check, der offiziell
„Qualitätsanalyse“ heißt.
„Wir sind richtig gespannt, wie wir abschneiden“,
sagt Rolf Blachut. Der Pädagoge gehört zusammen
mit seinen Kollegen Sabine Reuter, Bert Grabowski,
Xander Keinert und Gerold Bartsch zur fünfköpfigen
Arbeitsgruppe, die den umfangreichen Schul-Check
federführend vorbereitet hat. Bereits im Herbst 2012
hatte sich das Werner-Richard-Berufskolleg dazu
angemeldet. Seitdem liefen umfangreiche Vorarbeiten,
an denen sich alle Lehrer beteiligt haben. Der Unterrichtsbesuch Ende Februar war nun eine Art „Finale“.
Bei den Vorarbeiten galt es zunächst, Konzeptionelles
festzuhalten: Wie sind die insgesamt acht Integrationshelfer in den Schulalltag eingebunden? Wie sieht das
Medienkonzept aus? Wie ist die Lehrerbibliothek
ausgestattet? Wie ist die individuelle Förderung
organisiert? Aus vielen Konzepten ist dann ein klar
strukturiertes, digitales Schulhandbuch entstanden,
in dem sich neue Kollegen schnell über das WernerRichard-Berufskolleg informieren können.
Mitte Januar waren die Besucher aus Arnsberg erstmals vor Ort. Sie machten einen Rundgang durch die
Schule und inspizierten die Klassenräume. Als ersten
interviewten sie Vorstand Pfarrer Jürgen Dittrich
als Trägervertreter.
„Wir hoffen, dass wir auch mit unserer modernen
Ausstattung punkten“, so Rolf Blachut. Auch für
kleine Dinge gab es Pluspunkte – etwa die große
Aushangtafel vor dem Lehrerzimmer mit Einzelporträts
des gesamten Schulpersonals.
Parallel dazu reichte die Schule die erarbeiteten
umfangreichen Dokumente ein, mit denen u.a. die
Qualität von Fortbildungskonzept, Leistungsbewertung
oder schulinterner Lehrpläne bewertet wird. Darüber
hinaus führte die Schule ihr besonderes evangelisches
Profil an: Dazu gehört ein Seelsorger, der am Berufskolleg tätig ist, sowie ein eigenes Trauerkonzept.
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Beim abschließenden Unterrichtsbesuch arbeiteten
die Gutachter einen mehrseitigen Beobachtungsbogen
ab. Darin bewerteten sie Punkte wie: Ist die Lehrkraft
Sprachvorbild? Wie viel Zeit gibt es für Einzel- und
Gruppenarbeit? Wird mit Fehlern der Schüler konstruktiv
umgegangen? Schließlich führten die Gutachter
Interviews mit verschiedenen Gruppen wie Lehrern,
Ausbildern, Schülern und Eltern.
Das Werner-Richard-Berufskolleg hat sich dieser
Qualitätsanalyse („QA“) freiwillig gestellt. Für staatlich
anerkannte Ersatzschulen besteht – anders als für Regelschulen – keine Teilnahmepflicht an dem umfangreichen
Check. Offenbar hat sich im Falle des Berufskollegs die
freiwillige Teilnahme gelohnt. Die ersten Ergebnisse, die
die Gutachter aus Arnsberg in diesen Tagen mitgeteilt
haben, sind jedenfalls vielversprechend so Rolf Blachut:
„Die Qualitätsprüfer lobten neben vielem anderem besonders das gute partnerschaftliche und wertschätzende
Miteinander an unserem Berufskolleg auf der Grundlage
eines evangelisch diakonischen Profils. Weitere Einzelheiten werden unserer Schule in einem ausführlichen
Bericht – noch vor Ostern – mitgeteilt.“ (tU)

Spaß im Stadion
Lions Club Wetter ermöglicht Jugendlichen Ausflüge
Mehr als 30 Jugendliche aus dem
Berufsbildungswerk folgten der
Einladung von Stiftungsmitarbeiter
Werner Walther und des LionsClubs Wetter und bekamen an zwei
Abenden eine umfassende kostenlose Führung durch das Stadion
des Fußball-Bundesligisten Borussia
Dortmund. Begleitet von ehrenamtlichen Helfern konnten sowohl
„Fußgänger“ als auch Rollstuhlfahrer an diesem besonderen Ausflug
teilnehmen, der logistisch und organisatorisch von allen Mitwirkenden
einiges abverlangte. Stadionführerin
Heike Regener nahm sich extra viel
Zeit für die Gäste aus Volmarstein
und verlängerte die Führung von
75 Minuten auf über 180 Minuten.
Dabei konnte sie jede Menge Anekdoten aus dem Fußballgeschäft und
aus dem Spielgeschehen erzählen.
Und auch als ein Teilnehmer in Folge
eines epileptischen Anfalls kurze
Zeit besonderer Betreuung bedurfte,
behielt die professionelle Stadionführerin gekonnt die Fäden in der
Hand, stellte die Massagebank der
Profispieler als Liege zur Verfügung
und sprintete los, um warme Decken
zu besorgen. Die Führung enthielt
ein Besuch des Borusseums, die Besichtigung einer Loge, das Fotografieren im Pressebereich und natürlich
die Besichtigung des Spielerbereichs
inklusive der Umkleidekabinen der

Spieler. Als Höhepunkt durften die
Volmarsteiner durch den berühmten Spielertunnel den „heiligen“
Spielfeld-Innenraum des Stadions
betreten und auf den Trainer- und
Spielerbänken Platz nehmen. Ein
tolles Erlebnis, dass sich auch der
Bürgermeister von Wetter und Kuratoriumsmitglied Frank Hasenberg
nicht entgehen ließ. Dank der Unterstützung des Lions-Clubs konnten
Jugendliche aus dem BBW zudem
an zwei Abenden als Gäste an den
Motorcross-Meisterschaften und der
Eiskunstlaufrevue „Holiday on Ice“
in der Westfalenhalle teilnehmen.
Und auch die Jugendlichen, die mit
dem BVB nicht unbedingt etwas
anfangen können, kamen auf ihre
Kosten: Ein weiterer Ausflug führte
sie in das Stadion des Bundesligisten
VFL Bochum. Hier kam es sogar
zu einer hautnahen Begegnung
zwischen den Volmarsteinern und
den Fußballprofis. (jN)
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Gospelstar David Thomas
begeistert in der Martinskirche
Was machen ein internationaler Gospelstar, eine Organisatorin, ein Diakon,
ein passionierter Grafiker, viele helfende Hände, neun Schüler der Klasse 7a
mit ihrem Musiklehrer und einem Gastbassisten aus dem Kollegium als Band,
60 Sänger im Workshop Chor, 80 bedruckte Teilnehmer T-Shirts mit dem
Konzertmotto „Alle anders – wir von Oberlin“ und über 300 Besucher an
einem Donnerstagmittag in der Martinskirche?

Am Anfang des Projektes stand eine
Einladung an Schüler und Mitarbeitende der Sekundarstufe der Oberlinschule: „Jeder kann mitmachen
der an Gospelmusik Freude hat, egal
ob aktiver oder passiver Sänger“ –
das war die einzige Vorgabe und es
kamen 60Teilnehmer. Vom ersten
gemeinsamen Ton bis zum letzten
gesungenen „Amen“ im Konzert
vergingen drei Wochen. In nur sechs
Proben bereitete Corinna Strick,
Lehrerin der Oberlinschule, die
Interessierten auf das Konzertereignis vor. Beeindruckend, wie schnell
aus der spontan gebildeten, bunt
gemischten Gruppe ein gemeinsam
agierender, kooperativer, mitreißend
performender Chor wurde!
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Hinzu kam mit David Thomas ein
international bekannter Gospelsänger. Er wohnt in Witten, kann auf
Stationen seines Lebens in der
Karibik, in Manchester/GB, in Hamburg beim Musical Buddy Holly
oder in Bochum im Starlight Express
zurück blicken.
Gänsehaut
bei den Gästen
Er leitet mehrere Chöre, hält Workshops, singt Konzerte in ganz
Deutschland und hat den Workshop
Chor bei der Generalprobe begleitet und spannende Fragen der
Schüler beantwortet.
Schon lange vor Konzertbeginn

kamen die ersten Gäste in die Martinskirche. Sie erlebten dieses besondere Konzert, das von der Klasse(n)
band der 7a der Oberlinschule
fulminant eröffnet und im Verlauf
mit mehreren Songs, auch mit sehr
gut gesungenen Solostrophen, bereichert wurde. David Thomas sang
zwei eigene Stücke, die Gänsehaut
verursachten und begleitete den
Chor bei Klassikern der Gospelmusik. Zudem sang er ebenfalls selbst
geschriebene Songs mit dem Chor
gemeinsam: „This train“ und „The
love of God“. Letzteres Lied bildete
inhaltlich die Brücke zum Motto
„Alle anders – wir von Oberlin“, das
auf den eigens von Thomas Hennig
und seiner Schülergruppe sehr indivi-

duell gestalteten Teilnehmer T-Shirts
optisch beeindruckend repräsentiert
wurde. So wie im Garten (Gottes)
unterschiedliche Blumen gehegt
werden, egal ob sie duftende Blüten,
tolle Farben oder eben auch Dornen
haben, so sind wir - Schüler, Mitarbeitende, Eltern, Freunde - alle
anders und gehören eben alle zu
unserer Schulgemeinschaft, die
immer wieder in verschiedenen
Genres Großes auf die Beine stellt.
Also, was tun all diese Leute mittags
in der Kirche? Sie bieten und erleben
ein Gospelkonzert wie es sein soll:
90 Minuten begeisterte und begeisternde Gospelmusik! Im nächsten
Januar sehr gerne wieder!
Klasse 7a, Oberlinschule
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Lautlose Sprache

der Oberlinschule, welches Sie im Rahmen einer Weiterbildung kennenlernte.

Kommunikationsformen gemeint, sondern auch die
Versorgung mit einem Sprachausgabegerät oder die
Ergänzung der Lautsprache durch das Gebärden
von Schlüsselwörtern.
In der Evangelischen Stiftung Volmarstein ist das Thema
auf großes Interesse gestoßen. Viele der Beschäftigten
und Bewohner der Stiftung haben aufgrund ihrer
Behinderung Schwierigkeiten mit der Kommunikation.
In der Werkstatt ist die Lautsprache bei 21 % der
Mitarbeitenden „unzureichend“. Im Erwachsenenwohnbereich liegt der Anteil bei 35 % und im Kinderund Jugendbereich sogar bei 49 %. Viele Mitarbeiter

Samin ist 18 Jahre jung. Seit ihrer Geburt ist das
Mädchen geistig behindert, kann kaum, beziehungsweise nur schwer verständlich sprechen. Ihre „Sprachlosigkeit“ stellt im Alltag eine riesige Hürde dar. Nur mit
Hilfe ihrer Betreuer kann die junge Frau ausdrücken,
wenn sie etwas sagen möchte. Dank der Möglichkeiten
der Unterstützten Kommunikation (kurz „UK“ genannt)
lässt sich diese Barriere nun umgehen. Samina nutzt
die „Kölner Kommunikationsmappe“. Diese Mappe,
entwickelt von Wissenschaftlern der Universität Köln,
ist so etwas wie ein Vokabelheft für die Verständigung
ohne Ton. Bilder und Symbole decken Laute und
Ausdrücke umfassend ab und ermöglichen es Samin,
mit ihren Fingern zu zeigen, was sie sagen möchte.
Der Cap-Supermarkt in Volmarstein gehört zu den
Ersten, die sich ganz offiziell an den Möglichkeiten
der Unterstützten Kommunikation im Ort beteiligen.
Im Eingangsbereich des Ladens hängt ein großes Poster,
auf denen die wichtigsten Symbole für einen Einkauf
abgebildet sind. Brot, Butter, Milch, Bananen.
„Wenn ein Kunde Schwierigkeiten mit der Sprache
hat, helfen wir ihm weiter“, erklärt Cap-Integrations-

wollen lernen, diesen Menschen besser gerecht zu
werden. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus
Bereichen wie z.B. der Forschung, der Logopädie und
der Betreuung hat Barbara Hapcke eine Arbeitsgruppe
gegründet, die sich um die Umsetzung von Unterstützter Kommunikation im Stiftungsalltag bemüht.
Zusätzlich wurde die Lehrerin gebeten, ihr neues
Fachgebiet in einer Fortbildung anderen Mitarbeitern
zugänglich zu machen. „Die Resonanz war groß“,

Barbara Hapcke lässt sich kein X für ein U vormachen. Und damit ihren
Schülerinnen und Schülern dies auch so geht, werden sie von Barbara Hapcke
geschult. „Unterstützte Kommunikation“ heißt das neue Fachgebiet der Lehrerin
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assistentin Marina Alexius, „Barbara Hapcke hat uns
das Konzept der Unterstützten Kommunikation erklärt
und wir waren sofort begeistert von der Idee, diese
Systematik in unserem Geschäft aufzugreifen.“
Samin demonstriert, wie ein Einkauf im Dorf dank
der neuen Unterstützung funktioniert. Sie zeigt der
Verkäuferin Symbole und erhält kurz darauf die
Lebensmittel, die sie für einen Kuchen benötigt.
Dabei ist es mit einem einfachen Fingerzeig auf ein
Bild in der Regel nicht getan. Die Symbolsprache ist
komplex und kann das Ausmaß einer Fremdsprache
annehmen, die gelernt sein will. Doch nicht nur
Symbole erleichtern Menschen mit Sprachbarrieren
den Alltag. Unterstützte Kommunikation ist die
deutsche Bezeichnung für das internationale Fachgebiet
Augmentative and Alternative Communication (AAC).
Wörtlich übersetzt bedeutet der englische Fachausdruck
„ergänzende und ersetzende Kommunikation“,
womit alle Kommunikationsformen gemeint sind,
die fehlende Lautsprache ergänzen oder ersetzen.
Nicht nur Bild- oder Symbolkarten oder eine Kommunikationstafel zur Verständigung sind mit diesen

erzählt Barbara Hapcke. „Es haben sich so viele
Mitarbeiter für die Schulung angemeldet, dass wir
sofort einen zweiten Termin angeboten haben.“
Das freut die Lehrerin sehr. „Wir haben in der Schule
die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikationshilfsmittel oft in der Ecke herum liegen, wenn
unsere Schülerinnen und Schüler später in das Berufsleben der Werkstatt oder in die Wohnheime wechseln.
Das hat einmal den Grund, dass zu wenig Zeit vorhanden
ist, um die Hilfsmittel zu nutzen, da gerade in den
Wohnheimen die Grundversorgung der Bewohner im
Vordergrund steht. Zum anderen fehlt aber auch oft
das Wissen auf Seiten der
Mitarbeiter. Dies können
wir nun ändern.“
Vor einem Jahr hat die
Arbeitsgruppe angefangen
in der Stiftung eine
Bestandaufnahme durchzuführen. Wo fehlt es an
Hilfsmitteln? Was könnte
symbolisch zu einer
besseren Verständigung
führen? Wie können
wir einen einheitlichen
Standard der Unterstützten
Kommunikation aufbauen?
Langfristiges Ziel ist die
Errichtung eine UK-Büros
auf dem Stiftungsgelände. „Dieses Büro soll dann nicht
nur individuelle Beratung für Bewohner und Mitarbeiter
anbieten, sondern auch Förderungsgruppen koordinieren,
in denen Schüler beispielsweise lernen, ihr Symbolverständnis zu verbessern“.
Samin interessiert das alles nur am Rande. Sie ist froh,
dass sie ihren Einkauf fast ganz alleine bewerkstelligen
konnte - und einen Kuchen, den backt sie heute
Julia Neumann
auch noch.
Volmarsteiner Gruß 01.2014
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Mittendrin im Baustellen-Betrieb
Erstmals haben künftige Bewohner der neuen Gert-Osthaus-Wohnanlage,
unser Jahresspendenprojekt 2013/2014, ihre Zimmer besichtigt.
Bei ihrem Baustellenbesuch in Wetter-Grundschöttel wurden sie durch
den Rohbau geführt und durften den Handwerkern über die Schulter schauen.
„Im Juni sind wir fertig“, versprach Projektleiter Andreas Dombrowsky
gleich zu Beginn.
Kabel hingen von den Decken,
Handwerker liefen umher, zu hören
waren durchdringende Bohrgeräusche und kratzendes Spachteln
– und mittendrin in diesem Betrieb
warfen acht Menschen mit
Behinderung neugierige Blicke in
die Räume, die ihr neues, hochmodernes Zuhause sein werden.
Insgesamt 24 Bewohner ziehen
demnächst in die Wohnanlage.
In drei Gruppen haben sie
mittlerweile alle einen solchen
Besuch absolviert.
Anhand einer großen 3D-Zeichnung
demonstrierte Andreas Dombrowsky,
wie ein Einzelzimmer möbliert und
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ausgestattet sein wird. Die Besucher
stellten manche Frage. Oft huschten
sie dabei mit dem Zeigefinger über
die Zeichnung, die Dombrowsky
vor seiner Brust hielt.
Als persönliche Note wird eine
Wand jedes Zimmers in einer Farbe
gestrichen, die der jeweilige
Bewohner am liebsten mag.
Bei ihrem Besuch suchten die
Baustellenbesucher unter acht
verschiedenen Farbtönen aus.
Stefanie Neumann, eine von drei
Teambeauftragten im neuen Haus,
notierte gewissenhaft den Wunsch
jedes einzelnen. Fest steht: Besonders beliebt ist die Farbe gelb –

weil viele Bewohner Fan des
Fußball-Bundesligisten Borussia
Dortmund sind.
Als Clou soll die Gert OsthausWohnanlage einen Hauch von
Wellness bekommen: Geplant ist
ein Raum mit Multifunktions-Badewanne, die u.a. als Whirlpool dient.
Damit bekommen vor allem Menschen mit schwerer Behinderung,
die keine öffentlichen Bäder besuchen können, ein Badevergnügen.
Finanziert wird diese besondere
Ausstattung des Raums durch eine
bereits laufende Spendenaktion.
„Anders ist so etwas nicht möglich“,
betont Projektleiter Dombrowsky. (tU)
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Fünf Jahrzehnte
Unterstützung für
das Haus Berchum
Pünktlich zum Beginn der Übertragung der Olympischen Winterspiele freuten
sich die Bewohner des Hauses Berchum über neue Flachbildschirme. Die Fernseher
sind eine weitere großzügige Spende des Lions Clubs Hagen, der das Haus Berchum
der Evangelischen Stiftung Volmarstein seit 55 Jahren treu unterstützt.

Für Herz und Hirn
Das Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) veranstaltet im Mai
erstmals eine komplette Aktionswoche zum Thema Demenz.

Ab dem 5. Mai gibt es sechs Tage lang ein breites
Programm, mit der das „Herz und auch das Hirn“
angesprochen werden sollen. So kann an allen Tagen
ein Demenzparcour ausprobiert werden.
Bei einer Station muss man sich zum Beispiel die
Schuhe spiegelverkehrt zubinden. Dadurch kann
Gesunden ein Einblick in die Welt des Demenzkranken
gegeben werden. Menschen, die nicht an einer
Demenz erkrankt sind, können die Symptome,
die bei einer Demenz auftreten und die Gefühlswelt,
die ein Demenzerkrankter alltäglich erlebt,
selbst erfahren, erleben und nachempfinden.
„Deswegen ist insbesondere der Demenzparcour
für Betroffene nicht geeignet“, so Wohnberater
Hans-Werner Geburek. Gleichzeitig wird viel
Fachwissen geboten. So werde die Musterwohnung
des FTB um spezielle Hilfsmittel erweitert und
zeigt technische Möglichkeiten, zum Beispiel
Herdabsicherungen oder Überwachungssysteme,
die das Leben demenzkranker Menschen sicherer
gestalten sollen.
Außerdem gibt es im Laufe der Woche verschiedene
Fachvorträge von Experten zu unterschiedlichen
Themen – auch aus unserer Stiftung.
Eine Bilderausstellung mit Werken, die demenzkranke Menschen gemalt haben, rundet das
Angebot ab. Angesprochen sind neben Bürgerinnen
und Bürgern auch das Fachpublikum wie z.B.
Altenpflegeseminare oder interessierte Kolleginnen
und Kollegen, die mit dementen Menschen arbeiten.
40
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Die Wohnberater Hans-Werner Geburek und Rainer Zott
freuen sich auf viele Gäste.

Das ausführliche Programm finden Sie auf:
www.volmarstein.org und www.ftb-esv.de.
Forschungsinstitut Technologie und Behinderung
Grundschötteler Straße 40 · 58300 Wetter
Rainer Zott und Hans-Werner Geburek
Telefon 0 23 35 / 96 81 22

Oft mussten Professor Dr.
Günter Fandel und sein LionsKollege Hans Theodor von
Tiesenhausen ihren Club-Mitgliedern
erklären, warum sie eine Unterstützung für das Haus Berchum so
intensiv befürworten. „Immerhin
gehört das Haus zur Stiftung
Volmarstein, die ihren Sitz in Wetter
und nicht in Hagen hat“, erzählt
Prof. Fandel. Doch seine, auch sehr persönlich stark
geprägte Bindung zum Hagener Haus konnte die LionsClubmitglieder letztendlich immer von der Richtigkeit
der Spenden überzeugen. „Ich habe viel im Haus
Berchum erlebt und gesehen, auch sehr tragische und
berührende Geschichten wie beim Fall eines jungen
Mannes, der an der schlimmen Krankheit Chorea
Huntington litt. Diese Arbeit zu unterstützen liegt mir
wirklich sehr am Herzen. In all den Jahren, die wir das
Haus Berchum fördern, haben wir immer streng darauf geachtet, dass jede Spende direkt und konkret den
schwerstbehinderten Menschen in Berchum zugute
kommt“, betont Prof. Fandel.
Und Hans Theodor von Tiesenhausen ergänzt: „Gemeinsam mit
der Hausleitung haben wir stets
genau überlegt, welche Art der
Unterstützung sinnvoll ist. Wir
haben immer eine Spende getätigt,
von der möglichst viele Bewohner
des Hauses profitieren.“ Und so ist
in 55 Jahren eine beachtliche Liste
an Spenden zusammengekommen,
die sich sehen lassen kann: Die Transportbusse wurden
mit einer vollelektrischen Rampe ausgestattet, auf der
Rollstuhlfahrer problemlos ein- und aussteigen können,
gemeinsame Kinoabende sind im Gemeinschaftsraum
dank eines Beamers möglich geworden, spezielle in der
Höhe und Breite verstellbare Vorlagetische bieten den
schwerstbehinderten Menschen nutzbare Ablageflächen,
Sonnenschirmen im Garten schützen die Bewohner

vor zu viel Sonneneinstrahlung in den heißen Monaten,
ein Trampolin weckt die Freude an der Bewegung, ein
Bällchenbad und ein therapeutisch ausgerichteter
Entspannungsraum (Snoezelraum) bieten den schwerkranken Menschen wertvolle Momente des Rückzugs
und der Meditation, Urlaubsfreizeiten wurden auch
für die Bewohner möglich, deren eigene finanziellen
Möglichkeiten für eine Reise nicht ausreichten –
und nun ist jede Gruppe zudem im Besitz eines
neuen Flachbildfernsehers.
Von „einer nicht hoch genug zu
schätzenden Unterstützung“,
spricht Pfarrer Jürgen Dittrich,
theologischer Vorstand der
Evangelischen Stiftung Volmarstein.
„Die Spenden des Lions Clubs
Hagen-Mark sind das wertvolle
Plus in unserer Arbeit vor Ort. Die
Spenden ermöglichen Leistungen,
die weit über die Grundversorgung
hinaus gehen.“ Die Evangelische Stiftung Volmarstein
ist als Träger vieler verschiedener Häuser und Bereiche
in verschiedenen Städten auf die Unterstützung von
Freunden und Förderern vor Ort angewiesen. „Wir sind
dankbar, wenn eine treue Bindung zu den Volmarsteiner
Einrichtungen besteht, und unterstützen Spender dabei,
konkrete Maßnahmen und Projekte zu benennen,
die gezielt und direkt den Menschen vor Ort zugute
kommen,“ betont Pfarrer Jürgen Dittrich. (jN)
Im Haus Berchum werden erwachsene Menschen mit
körperlichen oder mehrfachen Behinderungen im Alter
zwischen 18 und 65 Jahren betreut. Das Haus verfügt
über 40 Wohnheimplätze, die auf drei Gruppen mit
jeweils zwölf Bewohnern plus zwei Wohntrainingsappartements verteilt sind. In der angeschlossenen
Werkstatt finden 36 Menschen mit schweren
Behinderungen einen Arbeitsplatz. Ansprechpartner:
Hausleitung Petra Trostmann, Tel. 0 23 34 / 92 94 20.
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Unser Dank!
Konfirmanden sammeln für Oberlinschule

Taubenväter spenden 750 Euro

Pro Haspe übergibt 30 Kg Briefmarken

Alle Jahre wieder erhalten gemeinnützige Gevelsberger
Einrichtungen eine Spende von der Organisation
„Menschen helfen Menschen“, auch Taubenväter
genannt, aus Gevelsberg. Mehr als 30.000 Euro haben
die Taubenväter Gevelsberg bei ihrer diesjährigen Sammelaktion zusammenbekommen. Eine stolze Summe,
die im Rahmen eines Festaktes im Dorf am Hagebölling
an gemeinnützige Organisationen des Ortes verteilt
wurden. Für das Gevelsberger Hans-Grünewald-Haus
nahmen Mitarbeiter Inga Becker und Reinhard Nellen
einen Scheck in Höhe von 750 Euro entgegegen.

56 Einzelhändler von der Werbegemeinschaft proHaspe
e.V haben rund 30 Kilogramm Briefmarken gesammelt.
„Wir haben in unseren Geschäften in Haspe Plakate
aufgehängt, auf denen wir zur Sammlung von Briefmarken für die Evangelische Stiftung Volmarstein aufrufen“, erzählte Manfred Schürmann, Vorsitzender der
Werbegemeinschaft proHaspe e.V. „Wir sammeln bereits
seit über 25 Jahren und freuen uns jedes Mal, dass so
eine große Menge an Marken zusammenkommt – die
Einzelhändler in Haspe leisten damit einen wertvollen
Beitrag zur Beschäftigung von behinderten Menschen.“

Freude an der Oberlinschule: Die Konfirmanden
der Evangelischen Kirchengemeinde HerdeckeEnde zogen wieder von Haus zu Haus, um für
die Einrichtung der Evangelischen Stiftung
Volmarstein zu sammeln. „Ohne diese Aktion
könnten wir bestimmte Dinge nicht durchführen oder anschaffen“, betont Lehrerin
Ingrid Baltruschat. In der Oberlinschule
werden fast 300 körperbehinderte Kinder
und Jugendliche gefördert.
Vom Erlös der Konfirmanden-Aktion engagiert
die Schule z.B. jährlich eine Trainerin, die einen
Selbstbehauptungskurs anbietet – und zwar
speziell für Behinderte!
Der nächste Kurs ist für März geplant. Gerade
Behinderte, so der Hintergrund, können im Alltag
als sichtbar Schwächere schnell dumm angesprochen
oder sogar belästigt werden.
Außerdem ist diesmal geplant, zwei Farbdrucker und
einfache Sprachcomputer anzuschaffen.
Bis zum 13. Februar waren insgesamt 50 Konfirmanden
der Evangelischen Kirchengemeinde Herdecke-Ende
in Zweier- und Dreier-Gruppen unterwegs, um für
die Oberlinschule zu sammeln.
Wenn sie an der Tür klingeln, gilt als oberstes Gebot:
Freundlich sein! Pfarrerin Iris Battenfeld, die die

Aktion betreut, hat die Jugendlichen entsprechend
vorbereitet. Vor dem Start der Sammelaktion haben
sie bei einem Tagesausflug die Oberlinschule
kennengelernt und einzelne Klassen oder Gruppen
besucht. Die Spendenaktion zugunsten der
Evangelischen Stiftung Volmarstein bzw. speziell
der Oberlinschule hat eine jahrzehntelange Historie:
Schon kurz mach dem 2. Weltkrieg waren die
Konfirmanden für die damaligen „Krüppelanstalten
Volmarstein“ unterwegs. Allerdings sammelten
sie damals kein Geld, sondern Hühnereier.
Passend dazu fand die Aktion immer kurz vor
Ostern statt. (tU)

Neue Rollstuhlschaukel auf dem Sinnespfad

Tortengenuss dank Spenden

Großzügige Spende vom Stadtboten Hagen

Dank Allgemeinspenden in Höhe von mehreren hundert
Euro machen es sich die Senioren im Alten- und Pflegeheim Hagen-Hapse nun regelmäßig richtig nett. Die Bewohnerinnen und Bewohner treffen sich zu gemütlichen
Kaffeerunden, bei denen, dank der Spenden, nun auch
immer leckere Torten aufgetischt werden können.

Der Stadtbote Hagen ist nicht nur zuverlässiger Partner
der Stiftung Volmarstein, sondern auch ein großzügiger
Unterstützer unserer Spendenprojekte.
Aktuell konnten sich die Kinder des Marianne-BehrsHauses und der Freizeitförderbereich über großzügige
Spenden freuen. Wir bedanken uns herzlich.
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Eine Rollstuhlschaukel für Menschen mit
Behinderung konnte dank Spendengeldern aus
Kollektenmitteln finanziert werden. Das stabile,
neue Spielgerät wurde auf dem Festplatz vor
dem Eingangsbereich der Orthopädischen Klinik
Volmarstein aufgebaut – und war sofort dicht
belagert. Gruppen aus der Oberlinschule und
der Werkstatt für Behinderte wechselten sich ab,
um die Schaukel zu testen und einzuweihen.
Über 5.000 Euro hat das Gerät gekostet und
ist Teil einer Arbeitsbegleitenden Maßnahme
mit dem Titel „Sinnespfad“, die Werkstattmitarbeiterin Anke Prill betreut hat: „2011 haben
wir die Maßnahme Sinnespfad einmal in der
Woche als Ausgleich zur täglichen Arbeit für
unsere Beschäftigten in der Werkstatt angeboten.
2012 haben wir mit einer Bestandsaufnahme
des Sinnespfades in der Stiftung begonnen.“
Der Sinnespfad beinhaltet mehrere kleine Stationen auf
dem Stiftungsgelände, die unterschiedliche Erlebnismöglichkeiten für die Sinne bieten. Aufgabe der Arbeitsgruppe war und ist, diese Stationen in Gang zu halten,
Kleinstreperaturen durchzuführen und Neuinstallationen

zu begleiten. So gibt es beispielsweise Hörrohre hinter
dem Haus Bethanien und die Rollstuhlschaukel
ermöglicht es Menschen im Rollstuhl, das Gefühl der
Leichtigkeit, fast schon „Schwerelosigkeit“, zu erleben.
Weitere Maßnahmen sind in Planung. (jN)
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Halt! Leichte Sprache
Am 27. Juni findet in der Martinskirche
ein Wettbewerb statt.
Künstler spielen und lesen selbst
geschriebene Texte vor.
Das Publikum entscheidet, wer der
Sieger sein soll.
Auch Menschen mit Behinderung sind dabei.
Hannah Long arbeitet in der Werkstatt und
schreibt eigene Texte.
Sie wird auch ihre Texte vorlesen.
Am 16. Mai findet ein zweiter Wettbewerb in der Lichtburg statt.
Vier Studenten haben für die Stiftung
Volmarstein ein Buch geschrieben.
In dem Buch werden Menschen mit
Behinderung vorgestellt.
Die Menschen mit Behinderung haben eine
besondere Leidenschaft.
Etwas, dass sie besonders gern machen.
Marlies hat nur einen gesunden Arm und
kann trotzdem ein Segelflugzeug fliegen.
Hülya hat zwei Beinprothesen und tanzt in ihrer Freizeit gern Flamenco.
Dirk kann schwer sprechen. Aber er kann mit Menschen aus der ganzen Welt funken.
All diese Menschen werden in dem Buch beschrieben.
Marc ist Fotograf.
Er hat die Menschen fotografiert.
Dafür haben die Studenten Noten an der Universität bekommen.
Sie haben einen ersten Preis gewonnen, weil die anderen Studenten die Geschichten
und die Fotos so gut fanden.
Bald kann man das Buch der Studenten kaufen.
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Die Oberlinschule arbeitet mit einem Orchester
aus Hagen zusammen.
Gemeinsam lernen sie „Hänsel und
Gretel“ kennen.
„Hänsel und Gretel“ ist eine Oper.
Engelbert Humperdinck hat diese
Oper geschrieben.
Florian Ludwig ist der Chef vom Orchester Hagen.
Er ist Dirigent.
Zusammen mit den Kindern aus Volmarstein hat er Lieder gesungen und dirigiert.
Florian Ludwig kennt sich mit Musik aus.
Die Kinder sind gerne mit ihm und den Musikern zusammen.
Über die Kinder der Oberlinschule und das Orchester ist ein Film entstanden.
Dieser Film wird am 25. Juni im Theater Hagen gezeigt.

Die Bewohner im Hans-Vietor-Haus bekommen
oft Besuch.
Anton und Antonella sind Clowns.
Sie besuchen die Bewohner, damit sie sich freuen
und lachen können.
Anton bringt manchmal Seifenblasen mit.
Das gefällt den Bewohnern sehr.
Der Besuch der Clowns kostet Geld.
Damit die Clowns noch oft kommen können,
braucht die Stiftung Volmarstein Spenden.
Mehr Informationen und Hilfe bei der „Leichten Sprache“ bietet das Büro für leichte Sprache
im Forschungsinstitut, Grundschötteler Straße 40 , 58300 Wetter.
Kontakt: Annika Nietzio, Tel. 0 23 35 / 96 81 29, Email: leichte-sprache@ftb-esv.de
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Besucher sind herzlich willkommen!

Evangelische Stiftung Volmarstein

Der Sommer naht mit großen Schritten und der Freizeitbereich der Evangelischen Stiftung Volmarstein steckt
mitten in den Plänen für inklusive Veranstaltungen. Erstmals finden in diesem Jahr auf dem Festplatz vor dem
Eingangsbereich der Orthopädischen Klinik Parkkonzerte statt. Die Stiftung Volmarstein präsentiert sich auf
dem Seefest Wetter, einigen Seniorenmessen und mehrere Ärzte laden zu verschiedenen Patientenforen.
Die kommenden Termine in der Übersicht:

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist als gemeinnützige Einrichtung wegen Förderung mildtätiger Zwecke,
der Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung des Wohlfahrtswesens offiziell anerkannt
und trägt das Spendensiegel des deutschen Spendenrates.
Die Einrichtung ist auf Spendengelder angewiesen, um den betreuten Menschen Lebensqualität über die
Grundversorgung hinaus bieten zu können.
Sie können die Arbeit der Evangelischen Stiftung Volmarstein auf vielfältige Art und Weise unterstützen.
Bitte sprechen Sie uns an.

19.04.

Großes Osterfeuer hinter dem Haus Bethanien, Wetter-Volmarstein

16.05.

Science Slam „Streitbar! Vielfalt erwünscht?“, Kulturzentrum Lichtburg, Wetter (Ruhr)

20.05.

Patientenforum Krankenhaus Haspe, Thema: „Fibromyalgie“

22.05.

Gesundheitsforum Krankenhaus Bethanien, Dortmund,
Thema: „Diabetes – Wie kann man vorbeugen?“

01.06.

1. Parkkonzert im Zentralbereich der Stiftung, Jazz mit Brunch, vorher Gottesdienst

03.06.

Comedian Martin Fromme tritt im BBW auf

17.06.

Patientenforum Krankenhaus Haspe,
Thema: „Der schlimme Wurm“, Unklare Bauchschmerzen

26.06.

Gesundheitsforum Krankenhaus Bethanien, Dortmund,
Thema: „Moderne Therapien bei Knochenmetastasen“

27.06.

Poetry Slam „Streitbar! Vielfalt erwünscht?“, Martinskirche Volmarstein

28.06.

Seniorenmesse Schwelm

29.06.

Stadtkirchentag Witten

02.07.

Sommerfest der Wohnbereiche im Zentralbereich

05.07.

2. Parkkonzert im Zentralbereich, Lunch mit Musik

07. - 24.07.

Inklusiver Bauspielplatz in Volmarstein am BBW

11.07.		
Sommerfest Alten- und Pflegeheim Hagen-Haspe
15.07. 		Patientenforum Krankenhaus Haspe,
Thema: „Der Schulterschmerz“

Sie wollen gezielt Gutes tun und haben Fragen
zu Nachlässen und Testamenten?
Wenden sie sich vertrauensvoll an den
theologischen Vorstand
der Evangelischen Stiftung Volmarstein:

Pfarrer Jürgen Dittrich

Sie haben Fragen, Anregungen
zum „Volmarsteiner Gruß“
oder zum Thema „Spenden“?

Julia Neumann

Sie interessieren sich für einen Besuch
der Evangelischen Stiftung Volmarstein?
Sie haben freie Zeit und Lust sich ehrenamtlich
für die Menschen der Stiftung zu engagieren?

Andreas Vesper

Sie benötigen Informationsmaterial über
die Evangelische Stiftung Volmarstein
oder haben Fragen zu Ihrer Spendenquittung?

Sabrina Springer

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 101
Fax
0 23 35 / 6 39 - 119
E-Mail dittrichJ@esv.de

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 60
Fax
0 23 35 / 6 39 - 93 27 60
E-Mail neumannJ@esv.de

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 10 40
Fax
0 23 35 / 6 39 - 93 10 40
E-Mail vesperA@esv.de

07.08.		
Sommerfest Hans-Grünewald-Haus, Gevelsberg
19.08.		
Patientenforum Krankenhaus Haspe,
Thema: „Pflegeversicherung zwischen Wunsch und Wirklichkeit“
23. / 24.08.

Seefest Wetter

30.08.

Seniorenmesse Gevelsberg

16.09. 		Patientenforum Krankenhaus Haspe,
Thema: „Bauspeicheldrüse: Kleines Organ - große Wirkung“
25.09.

Gesundheitsforum Krankenhaus Bethanien, Dortmund,
Thema: „Bluthochdruck“

20.10.

Science Slam „Streitbar! Glaube und Politik“, Domicil Dortmund

22.10.		
Gesundheitsforum Krankenhaus Haspe,
Thema: „Brustkrebs-Anleitung zur Selbstuntersuchung“
23.10.		
Gesundheitsforum Krankenhaus Bethanien, Dortmund,
Thema: „Alkohol: Genussmittel oder Droge?“

Ergänzende Veranstaltungen und aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter
www.volmarstein.org sowie bei facebook unter Volmarstein - die evangelische Stiftung.
Der nächste „Volmarsteiner Gruß“ erscheint im November 2014.

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 30
Fax
0 23 35 / 6 39 - 93 27 30
E-Mail springerS@esv.de
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125 Jahre Mops
Evangelisches Krankenhaus
Hagen-Haspe feiert Jubiläum
In diesem Jahr feiern wir Jubiläum: 125 Jahre gibt es
schon das Evangelische Krankenhaus Hagen-Haspe im Volksmund liebevoll „Mops” genannt.
Die Versorgung der Menschen der Region auf hohem
medizinischen, pflegerischen und menschlichen Niveau
ist uns bis heute ein Anliegen – ganz im Sinne unseres
früheren Kirchmeisters Dr. Thünken. Der hatte schon
in den 60er Jahren den hohen Anspruch formuliert,
dem wir bis heute täglich gerecht werden wollen:
„Der kranke Mensch
ist besonders empfindsam
für den Grad der menschlichen Wärme,
mit dem ihm begegnet wird.“
Die Patientinnen und Patienten stehen stets im
Mittelpunkt unseres Engagements. Daher möchten
wir unser 125-jähriges Jubiläum zusammen mit Ihnen
feiern – und Ihrem ganz persönlichen Mops-Erlebnis:
Bei wem haben Sie sich
besonders gut aufgehoben gefühlt?
Oder wie war beispielsweise
das bewegende Ereignis,
als Ihr Kind bei uns zur Welt kam?
Bitte schreiben Sie uns Ihre Geschichte
oder Ihr Anekdötchen vom Mops!
Wir freuen uns über Ihre Erlebnisse,
um sie im Laufe unseres Jubiläumsjahres
zu veröffentlichen.
Schreiben Sie eine Mail an: info@evk-haspe.de
Schreiben Sie uns einen Brief oder eine
Geburtstagskarte diese können Sie an
der Information des Hauses abgeben
oder per Post senden:
Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe
Brusebrinkstraße 20
58135 Hagen

