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Volmarsteiner Gruß

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer,
ganz unterschiedliche Gesichter sind auf dem Deckblatt
dieses Volmarsteiner Grußes zu sehen. Gesichter, die wir
beeindruckend finden. Gemeinsam ist ihnen eine fröhlich
unaufgesetzte Ausstrahlung. Menschen in der Evangelischen Stiftung Volmarstein, die hier leben und arbeiten.
Einigen von ihnen begegnen wir fast täglich auf dem
Weg ins Büro. Denn während wir in das Verwaltungsgebäude Hermann-Luisen-Haus gehen, gehen oder
fahren sie mit ihren Rollstühlen einzeln oder in kleinen
Gruppen in die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) nebenan. Mit dem einen oder anderen
haben wir hier oder dort ein kleines Schwätzchen gehalten oder die eine oder andere Begegnung gehabt.

Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Hebr. 13,14
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Ganz unterschiedlich sind auch die Bereiche, für die die
Evangelische Stiftung Volmarstein steht. Einen „Grund
zum Feiern“ hatten wir tatsächlich in diesem Jahr, als wir
mit der Stadt Wetter und dem befreundeten Frauenheim
Wengern im Stadtsaal der Stadt Wetter den Aktionsplan
„Menschengerechte Stadt Wetter (Ruhr)“ vorgestellt
haben. Viele Bewohnerinnen und Bewohner, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stiftung haben daran mitgewirkt. „Menschen aus den unterschiedlichsten
Berufsgruppen haben gemeinsam überlegt, wie wir unsere Stadt in Bezug auf ein inklusives und barrierefreies
Miteinander gestalten können. Die Ideen waren vielfältig
und haben die Teilnehmer so sehr motiviert, dass sich
die Gruppen weiterhin treffen wollen“, so Bürgermeister
Frank Hasenberg in seiner Eröffnungsrede. Ein tolles
Gemeinschaftsprojekt, das für Aufmerksamkeit gesorgt
hat – weit über die Stadtgrenzen von Wetter hinaus.
Vielfältig kann der Weg von Menschen mit Behinderungen
in einer Ausbildung sein. Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken, kurz VAmB, heißt ein Programm zur
begleitenden betrieblichen Ausbildung der Bundesagentur für Arbeit. Auszubildende sollen die Möglichkeit
erhalten, den praktischen Teil ihrer Ausbildung in einem
externen Betrieb zu absolvieren. Dieses Programm ist in
Volmarstein erfolgreich angelaufen und Auszubildender
Marius Westerwelle absolviert einen praktischen Teil seiner Ausbildung an der Fernuniversität Hagen. Besonders
gefreut haben wir uns über einen ehemaligen Auszubildenden unseres Berufsbildungswerkes: Robert Riesenberg
fiel dort durch Eigeninitiative immer positiv auf. Nach
seiner Ausbildung musste er zwar durch äußere Umstände oft Dämpfer und Enttäuschungen einstecken,
aber er hat sich nie unterkriegen lassen. Heute arbeitet
er beim WDR im Düsseldorfer Medienhafen.
Ganz unterschiedlichen Besuch hatten wir in diesen Monaten in der Stiftung. Viele Politiker, Minister, Konsule
und Diplomaten statteten der Evangelischen Stiftung
Volmarstein einen Besuch ab. So informierte sich eine
ausgesuchte Runde von Diplomaten, Politikern und
Unternehmern in unserem Forschungsinstitut (FTB)
über die technischen Hilfsmöglichkeiten für Menschen

mit Behinderungen. Unter ihnen war auch Dr. Angelika
Schwall-Düren, NRW-Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien.
„Oft verkannt oder verdrängt: Volkskrankheit Depressionen“, so ist ein Artikel von Dr. med. Thomas Finkbeiner,
Chefarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie
im Evangelischen Krankenhaus Lütgendortmund überschrieben. Als Depression bezeichnet man eine Krankheit,
die mit Niedergeschlagenheit und zusätzlichen körperlichen und psychischen Störungen einhergeht und
die von einem Facharzt oder in einer Klinik therapiert
werden muss. Depressionen gehören zu den häufigsten
psychischen Störungen. Und jeder fünfte Mensch ist
einmal in seinem Leben davon betroffen. Mit zielgerichteter Therapie ist Heilung vielfach möglich.
Die Aufgaben der Evangelischen Stiftung Volmarstein
sind vielfältig. Besondere Herausforderungen sind die
unterschiedlichen Bauprojekte, die vor uns liegen. Mit
Musik, Brunch und einem großen Kranz haben viele
geladene Gäste und zahlreiche Mitarbeiter der Stiftung
Richtfest und Grundsteinlegung der Gert-OsthausWohnanlage gefeiert. Die zukünftigen Bewohner und
Bewohnerinnen erhielten die Möglichkeit, von ihren
Wünschen für das neue Heim zu erzählen. Im nächsten
Jahr soll das Haus fertig sein. Wir bitten hier um
Ihre großzügige Unterstützung, damit wir das Haus
entsprechend ausstatten können.
Wir grüßen Sie mit der Jahreslosung für das Jahr 2014:
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“ (Psalm 73, Vers 28).
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Pfarrer
Jürgen Dittrich

Diplomkaufmann
Markus Bachmann
Vorstand
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Ein Grund zum Feiern!
Die Veröffentlichung des Aktionsplans „Menschengerechte Stadt Wetter (Ruhr)“
wurde mit einer großen Festveranstaltung im Stadtsaal gebührend gefeiert.
Mit dabei waren viele Mitarbeiter und Bewohner der Stiftung, alle Mitwirkenden
des Aktionsplans, offizielle Vertreter der beteiligten Organisationen, Musiker,
ein Comedian und viele Menschen, die sich für eine menschengerechte,
inklusive Stadt interessieren.
Mehrere hundert Gramm schwer
und 184 Seiten dick ist der
gedruckte Aktionsplan, den die
Evangelische Stiftung Volmarstein,
die Stadt Wetter und das Frauenheim Wengern über zwei Jahre
lang in diversen Projektgruppen
erarbeitet haben. Insgesamt stehen
109 Maßnahmen im Aktionsplan.
Sie reichen von Barrierefreiheit in
öffentlichen Einrichtungen über
einen sportlichen Brückenlauf und
ein integratives Theaterprojekt bis
zur Förderung inklusiver Bildung
und Fortbildung. Ein Erfolg für die
gesamte Stadt, der sich insbesondere in der guten und engagierten
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Zusammenarbeit zeigt. „Menschen
aus den unterschiedlichsten
Berufsgruppen haben gemeinsam
überlegt, wie wir unsere Stadt
in Bezug auf ein inklusives und
barrierefreies Miteinander gestalten
können. Die Ideen waren vielfältig
und haben die Teilnehmer so sehr
motiviert, dass sich die Gruppen
weiterhin treffen wollen“,
schwärmte Bürgermeister Frank
Hasenberg in seiner Eröffnungsrede.
Ein tolles Gemeinschaftsprojekt,
das für Aufmerksamkeit gesorgt
hat – weit über die Stadtgrenzen
von Wetter hinaus.
So nahm an der Festveranstaltung

Norbert Killwald, Behindertenbeauftragter des Landes NRW,
genauso teil, wie Dr. Christoph
Stamm vom Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales oder
Prof. Dr. Albrecht Rohrmann von
der Universität Siegen.
Annika Nietzio, Dirk Pfeiffer und
Mirko Dimastrogiovanni, drei Teilnehmer aus den Fachforen des
Aktionsplanes, stellten die Hauptthesen des Aktionsplanes vor.
Stellvertretend für die Kooperationspartner sprachen Pfarrer Jürgen
Dittrich, Vorstand der Stiftung,
Edelgard Spiegelberg, Leitung des
Frauenheims, und Margot Wiese,

Fachbereichsleitung Jugend und
Soziales. Und damit der Erfolg auch
locker und ausgelassen gefeiert werden konnte, sorgte die integrative
Folk- und Rockband „Lampenfieber“
für Stimmung unter den Gästen.
Besser Arm ab, als arm dran
Einer der Höhepunkte des Abends
waren die, zum Teil sehr schwarzhumorigen, Auftritte des Comedians
Martin Fromme. Der 1962 geborene
Fromme lebt mit einer Behinderung
und macht kluge Witze – auch und
gerade über Behinderte. Seit 2011
hat der einarmige Mann eine eigene

Sendung im MDR („Selbstbestimmt“).
Bekannt ist er auch aus der Harald
Schmidt Show oder aus der Serie
Stromberg. In Wetter klärte er
Fragen auf wie: Bin ich behindertenfeindlich, wenn ich keine Lust auf
die „Paralympics“ habe?
Muss ich einem behinderten Hotelpagen helfen, wenn er mit meinem
Gepäck nicht klarkommt? Wie
umarmt man einen ConterganGeschädigten korrekt? Und dürfen
Behinderte eigentlich Sex haben?
Seine satirische Boshaftigkeit und
sein bissiger Witz ließen dem ein
oder anderen Zuschauer im Stadtsaal
hier und da das Lachen im Halse

stecken. Und so mancher mag sich
gefragt haben: Darf ich darüber
jetzt eigentlich lachen oder nicht?
Man darf, so Martin Frommes eindeutige Antwort, die im Publikum
für große Erleichterung sorgte
und dem Abend eine ausgelassenfröhliche Atmosphäre bescherte.
Mit donnerndem Applaus und
mehreren Zugaben wollte man
den „bösen“ Comedian gar nicht
mehr von der Bühne lassen.
Ein schöner Abschluss des zweijährigen Gemeinschaftsprojektes,
das alle Beteiligte auch im
kommenden Jahr fortführen wollen.
Julia Neumann
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Barrierefreie Stadt Wetter
als Modellprojekt

Achtung,
Kamera läuft!

Eine Abordnung von der Wohnberatung und

Ein Filmteam der ARD Ratgeber-Sendung

vom Seniorenbeirat der Stadt Siegen besuchte

„Haus und Garten“ drehte einen Tag lang in

die Stadt Wetter, um sich über die fortschrittlichen

der Wohnberatung des Forschungsinstitutes.

städtischen Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Der WDR besuchte die Werkstatt für behinderte

zu informieren.

Menschen und das Hans-Vietor-Haus und
der Fernsehsender Sky Sport drehte im

Wenn Gäste aus anderen Städten keine Mühe scheuen
von weit her anzureisen und sich sogar Duschhauben
über die Füße ziehen – dann muss die Stadt Wetter
schon etwas Besonderes zu bieten haben. Der Umgang
mit Menschen mit Behinderung ist in Wetter eben
wirklich als fortschrittlich zu bezeichnen – und das hat
sich herumgesprochen. Bürgermeister Frank Hasenberg
begrüßt regelmäßig Gäste aus anderen Orten, die sich
ein Bild davon machen wollen, was die Stadt in punkto
Barrierefreiheit leistet. Vor Gästen aus Siegen berichtete
der Bürgermeister im Rathaus stolz von den Ereignissen
der letzten Jahre: „Dank der kontinuierlichen Bemühungen der beiden Behinderteneinrichtungen in
unserer Stadt, der Evangelischen Stiftung Volmarstein
und auch dem Frauenheim Wengern, können wir
unsere Stadt als wirklich fortschrittlich in Bezug auf
Barrierefreiheit präsentieren. Zusammen mit der
Agentur Barrierefrei sind bereits viele Barrieren in
Wetter beseitigt worden und wir arbeiten weiter daran,
dass die Stadt noch menschengerechter wird.“
Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Stadt wurden unter Führung von Stiftungsmitarbeiter Rainer Zott
(Agentur Barrierefrei) und Axel Fiedler (Behinderten- und
Seniorenbeauftragter der Stadt) die wichtigsten Maßnahmen zur Barrierefreiheit besichtigt und ausprobiert:
Ein Fahrstuhl ermöglicht im Seiteneingang des Rathauses
einen barrierefreien Zugang ins historische Gebäude.
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Am Bahnhof bietet eine kontrastreich gestaltete Tafel
Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine Orientierung
auch in Blindenschrift. Abgesenkte Bürgersteige und ein
barrierefreier Bürgerbus sind weitere Bausteine, die die
Stadt Wetter für Menschen mit Handicap auszeichnet.
Die Gäste aus Siegen zeigten sich angetan und gaben
auch hilfreiche Anregungen für weitere Verbesserungen.
So wurde beispielsweise der hochfunktionale Hebelift
im Schwimmbad bislang selten genutzt. „Vielleicht“,
so die Vermutung der Siegener Seniorenbeirätin, „ist
es Menschen mit Behinderung nicht angenehm, den
Lift zu nutzen, wenn alle Schwimmbadgäste gucken.“
Schwimmstunden, in denen ausschließlich Menschen
mit Beeinträchtigung das Bad nutzen, könnten hier eine
Alternative sein. „Darüber werden wir nachdenken“,
versicherte Axel Fiedler.
Julia Neumann
Die vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte Agentur
Barrierefrei NRW informiert und berät zu Fragen der Umsetzung
von Barrierefreiheit und hat ihren Sitz im FTB, Grundschötteler
Straße 40 in Wetter. Unter dem Menüpunkt „Infos zur
Barrierefreiheit vor Ort“ kommt man auf der Homepage der
Agentur zur Kurzauswertung einer NRW-weiten Recherche
und kann auch selbst online nach Informationen zur
Barrierefreiheit vor Ort suchen. http://www.ab-nrw.de.

Evangelischen Krankenhaus Hagen-Haspe.
Seit 2004 nimmt Dr. med. Barbara
Lindscheid die beratenden Dienste
der Wohnberatung im Forschungsinstitut in Anspruch. Und da die
zufriedene Kundin gern darüber
spricht und genauso gern das FTB
in seiner Arbeit unterstützt, wurde
die sympathische Dame als „Hauptrolle“ für einen Beitrag der ARD
Service-Sendung „Haus und Garten“
ausgewählt. Einen Tag lang ließ sich
die ehemalige Kinderärztin in ihrem
Alltag und bei der Beratung im FTB
von der Kamera begleiten. FTBWohnberater Rainer Zott und sein
Kollege Hans-Werner Geburek
begleiteten das Filmteam um
Redakteurin Monika Geisler,
Klaus-Peter Baum und Hans Merbold
und führten geduldig immer wieder
ihre alltäglichen Arbeitsabläufe vor.

Clowns in der Behindertenarbeit
waren das Thema der Dreharbeiten eines WDR-Teams im
Hans-Vietor-Haus. Kinder, die
in Krankenhäusern von Clowns
besucht werde, gibt es schon
lange. Nun sollen diese Clownsbesuche auch den kranken und
behinderten Menschen in der
Evangelischen Stiftung Volmarstein
Freude bringen. Ein Filmteam
des WDR filmte die Klinikclowns
„Stift“ und „Anto“ bei ihrem
ersten Einsatz im Hans-Vietor-Haus
und drehten eine Sequenz für
eine Folge des WDR-Sommerquiz.
Eine schöne Nachricht:
Die Clowns wollen ab sofort alle
14 Tage oder sogar wöchentlich
in Volmarstein zu Bewohnern auf
die Zimmer gehen.

Ein Filmteam des WDR drehte
einige Passagen für die Sendung
„WDR Lokalzeit“ in der Werkstatt
für behinderte Menschen.
Im Mittelpunkt stand Annika Nietzio,
Mitarbeiterin im Forschungsinstitut.
Annika Nietzio zeigte, woraus ihre
Arbeit im „Büro für leichte Sprache“
besteht und simulierte eine
Gesprächs- und Beratungsrunde mit
den Mitarbeitenden der Werkstatt.
Kaum im Kasten, wurde auch
das WDR Radio auf das Thema
„leichte Sprache“ aufmerksam
und führte weitere Interviews mit
Annika Nietzio, die später auf WDR 4
und WDR 5 zu hören waren.

Als Experte im Profisport und
Mannschaftsarzt des Basketballbundesligisten Phoenix Hagen ist
Chefarzt Dr. Helmut Queckenstedt
vom Evangelischen Krankenhaus
Hagen-Haspe ein gern gesehener
Interviewpartner. Der Fernsehsender Sky befragte den Mediziner
zu seiner Meinung über die
Verletzungsserie der BundesligaProfis von Borussia Dortmund.
Im Evangelischen Krankenhaus
Hagen-Haspe arbeitet Dr. Helmut
Queckenstedt mit Osteopathen
zusammen und verzeichnet hier
überdurchschnittlich gute Erfolge.
Julia Neumann
Volmarsteiner Gruß 02.2013
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Aus Schicksal
wurde Liebe
Eine Hochzeit unter Bewohnern
erleben die Mitarbeiter der
Evangelischen Stiftung Volmarstein
auch nicht alle Tage!
Und so gab es in der gut
besuchten Martinskirche niemanden,
der sich nicht von Herzen
mit dem Brautpaar gefreut hätte.

Es ist eine Geschichte, wie sie ein
Romanautor nicht besser hätte
erfinden können. Eine Geschichte,
die wirklich zu Herzen geht. Jan
war gerade 30 Jahre alt, als sein
Badeurlaub auf schreckliche Weise
endete. Mit dem Kopf schlug er
im Wasser auf einem Stein auf.
Die furchtbare Diagnose: Querschnittslähmung. Susanne war eine
junge, gesunde Frau, als ein Krampf
in Kopf und Gehirn ihr Leben komplett veränderte. Zur Entkrampfung
mussten die Ärzte die junge Frau
in ein Tiefenkoma legen, aus dem
sie erst ein Jahr später wieder
erwachen sollte. Zwei Schicksale,
die betroffen machen.
Aufrecht und mit einem strahlenden
Lächeln sitzt Susanne Rossa-Fyrguth
heute am Bett ihres frisch angetrauten Mannes. Beide teilen sich
Räume im Haus Bethanien, einem
Wohnheim auf dem Gelände der
Evangelischen Stiftung Volmarstein.
„Wir haben einiges durchgemacht“,
erzählt die 46-Jährige und schaut
Jan Fyrguth liebevoll an.
Ein Jahr lang lag die junge Frau im
Wachkoma, von den Ärzten abgeschrieben, und bekam doch jedes
einzelne Wort mit, das um sie herum
gesprochen wurde. Alle glaubten,
Susanne sei ohnmächtig, würde
vielleicht nie wieder aufwachen.
In Wirklichkeit war sie wach, geistig
08
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voll da, hörte, wie ihre Angehörigen
und die Ärzte über sie sprachen.
Doch verständigen konnte sie
sich nicht. „Es war schrecklich“,
sagt Susanne, „oft habe ich mir
gewünscht, tot zu sein.“
Ihren Lebenswillen verdankt sie
Pflegern aus Volmarstein, die
sich später um sie kümmerten.
„Diese Pflegekräfte haben von
Anfang an gesagt: Diese Frau wird
wieder aufwachen! Und wir
werden ihr dabei helfen.“
Tatsächlich wachte Susanne nach
über einem Jahr wieder auf – und
begann ihr Leben von vorn. „Ich
musste mich neu finden. Meinen
Körper wieder wahrnehmen, alles
neu lernen: Sprechen, Bewegungen,
die Nahrungsaufnahme.“ Bis heute
sind ihre Sehnen stark verkürzt, laufen kann Susanne nur einige Meter
weit. „Aber ich lebe“, sagt sie, „und
ich habe mein Glück gefunden.“
Über den Fuß gefahren
Das erste Kennenlernen fand 2009
statt. Jan erinnert sich: „Ich habe
Susanne das erste Mal gesehen, als
sie im Rollstuhl zu uns in den Speisesaal kam. Zu dieser Zeit konnte sie
noch nicht sprechen.“ Unabsichtlich
passierte dem heute 43-Jährigen
ein Malheur. „Aus Versehen bin
ich Susanne mit meinem Rollstuhl

über den Fuß gefahren. Das war mir
unendlich peinlich.“ Susanne lacht:
„Er war so süß, hat sich aufrichtig
mehrere Male bei mir entschuldigt“.
Später, als Susanne sich immer
mehr erholte, konnten die beiden
sich näher kennenlernen, führten
stundenlange Gespräche.
„Eine Verbindung war sofort da“,
erzählt Jan. 2011 dann der erste
Kuss. Susanne erzählt: „Da kannten
wir uns schon zwei Jahre und ich
konnte noch nicht stehen. Aber für
diesen Kuss, glauben Sie mir, bin
ich erfinderisch geworden!“
Mit ihrer Geschichte haben Jan und
Susanne den ganzen Ort gerührt.
Die Martinskirche war voll, als sich
die beiden am 14. September in
Volmarstein das Ja-Wort gaben.
Und auch Jans Mutter war extra aus
Polen angereist und sah ihren Sohn
zum ersten Mal nach sieben Jahren
wieder. „Es war eine wunderschöne
Hochzeit, bei der sich viele Menschen
viel Mühe gemacht haben, um uns
zu erfreuen“, sagt Jan. Dankbarkeit
und Freude strahlen beide aus. Sie
sind glücklich. Susanne bringt es auf
den Punkt: „Meine Mutter hat zu
mir gesagt: Kind, es hat einen
Grund gehabt, dass Du nicht gestorben, sondern wieder aufgewacht
bist. Diese Hochzeit, mein Leben
mit Jan – das war der Grund.“

Viele Helfer haben
die schöne Hochzeit gestaltet:
Die BBW-Gärtnerei sponserte die Dekoration und
den Brautstrauß. Die Schneiderei Rizos ließ das
Brautkleid kostenlos reinigen und bügeln.
Lolita Schittek, Krankenschwester aus der Orth.
Klinik, sang Ave Maria. Das Haarstübchen Schlüter
zauberte kostenlos eine schöne Brautfrisur.
Bäcker Kliemczak schenkte eine dreistöckige
Hochzeitstorte. Die Metzgerei Schröter stellte ein
vergünstigtes tolles Buffet zur Verfügung.
Und viele, viele Helfer backten Kuchen, machten
Salate und bedienten die Gäste.

Julia Neumann
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Religionsfreiheit im
Volmarsteiner Salon

Experiment
erfolgreich bestanden!

„Leben in zwei Welten? Ein Abend zum Dialog

Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken, kurz VAmB, heißt ein Programm

mit dem Islam“. Im Werkstattcafé erläuterte

zur begleitenden betrieblichen Ausbildung der Bundesagentur für Arbeit.

die islamische Theologin Saniye Özmen

Auszubildende sollen die Möglichkeit erhalten, einen Teil Ihrer Ausbildung in einem

fruchtbare Wege des Dialogs zwischen Christen

externen Betrieb zu absolvieren. In Volmarstein ist das Programm erfolgreich an-

und Muslimen in einer schwierigen Zeit.

gelaufen. Azubi Marius Westerwelle wird an der Fernuniversität Hagen ausgebildet.

Der Islam ist ein Thema, das polarisiert, und das war
auch am Abend zum zweiten „Volmarsteiner Salon“
deutlich zu merken. Muslima Saniye Özmen hielt ein
Impulsreferat, in dem die islamische Theologin den
Schwerpunkt der Betrachtung auf den Koran und den
Ursprung der islamischen Religion legte. Durch ihre
langjährige Arbeit mit Menschen verschiedener
Religionen hat Saniye Özmen einen breiten Erfahrungshorizont und stellte eines zu Beginn ihres Referates klar:
„Genau wie Christen sind auch Muslime nicht einheitlich. Es gibt nicht die typische islamische Familie und
nicht den typischen islamischen Umgang mit Religion.“
Grundsätzlich sei der Islam eine Religion, die gewaltfrei
und tolerant für eine Vielfalt auch von anderen
Religionen stehe: „Im Koran steht, dass Gott keinen
Unterschied zwischen den Religionen macht. Unterschiedliche Religionen werden anerkannt, vieles, was
im Koran steht, finden wir auch im Alten Testament
oder in den Evangelien.“
Viele Menschen, die dem Islam nahe stünden, legten
die Schrift jedoch falsch aus. „Der Koran ist kein Buch,
das einfache Botschaften vermittelt und oberflächlich
gelesen werden kann. Es bedarf anderer Werke, um den
Koran zu verstehen und zu interpretieren, “ betonte
Saniye Özmen, die nicht nur islamische Theologie studiert,
sondern auch einen Master in Orientalistik erlangt und
Wirtschaftswissenschaften studiert hat. „Die Aussagen
des Koran sind immer im historischen und sprachlichen
Kontext zu betrachten.“ Die Muslima äußerte eine deutliche Botschaft: „Wenn man die Geschichte des Koran
nicht kennt, soll man die Finger davon lassen. Denn dann
kann das Buch nur missinterpretiert werden“.
Diese Erfahrung äußerten auch Gäste im Café, die von
Begegnungen mit Muslimen berichteten, die sie als
„wenig weltoffen und nicht liberal“ empfanden. Auch
kritische Fragen wurden laut: „Warum lassen sich Frauen
unterdrücken und tragen ein Kopftuch?“ wollte eine
Besucherin wissen. Für Saniye Özmen alltägliche Fragen,
die sie seit vielen Jahren immer wieder beantworten
muss: „Für mich und auch für viele andere Muslima ist
das Kopftuch überhaupt keine Form von Unterdrückung.
Im Gegenteil: Ich möchte, dass die zwischenmenschliche
Kommunikation zwischen mir und anderen Menschen
durch nichts gefährdet wird. Daher schminke ich mich
10
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nicht und trage ein Kopftuch. Erotische Reize haben
in meiner Kommunikation nichts zu suchen, da ich als
verheiratete Frau vergeben bin.“ Auch geschichtlich
konnte die Muslima zum Kopftuch Stellung nehmen:
„Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder
prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt,
schreibt Apostel Paulus in seinem 1. Brief an die Korinter. Ich denke, dass die Europäische Gemeinschaft auf
Grund dieser Zeilen vorbelastet ist, wenn es um das
Thema Kopftuch geht. Im Islam ist das Kopftuch aber
eher ein emanzipatorisches Zeichen.“

Dies wussten viele Gäste nicht und sie zeigten sich sehr
interessiert an den differenzierten Ausführungen der Theologin. Zum Thema Terror und Gewalt stellte die Muslima
klar, dass für Sie jede Form des Fundamentalismus ebenso befremdlich sei, wie für andere Menschen. „Muslime
haben keinen Auftrag andere zu bekehren. Glaube unter
Zwang ist eine Sünde.“ Das Grundproblem des Fundamentalismus sei häufig, dass Muslime aus bildungsfernen
Schichten über ein falsches Religionsbild verfügten. „Besonders Migrantenkinder haben oft das Gefühl des SichFremd-Fühlens, das von außen an sie herangetragen wird.
Religion wird dann schnell zur Identitätsfindung eingesetzt und steigert sich manchmal bis ins Maximum.“
Daher plädiert die Muslima auch für Koranunterricht an
deutschen Schulen: „Den Kindern wird zuhause ein
falsches Bild vom Koran vermittelt. Es besteht ein großer
Bedarf an „anständigem“ Koranunterricht.“
Ein spannender und lehrreicher Abend der mit großem
Applaus, auch für die offene und tolerante DiskussionsJulia Neumann
runde, nach über zwei Stunden endete.

Dass er einmal einen über acht
Meter hohen Gabelstapler fahren
würde, hätte sich Marius Westerwelle noch vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Sichtlich stolz fährt
der 20-Jährige das riesige Fahrzeug
sicher durch die schmalen Gänge der
Lagerhalle der Fernuniversität
in Hagen. „Na, Herr Schach?
Wollen Sie mal mitfahren?“, fragt er
seinen Volmarsteiner Ausbildungsleiter Alfons Schach kokett.
Dieser macht den Spaß sehr gern
mit und schwingt sich ebenfalls in
die Führerkabine.
Es ist eine Erfolgsgeschichte. Marius
leidet unter der unheilbaren Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose.
Im Volmarsteiner Berufsbildungswerk absolviert er eine Ausbildung
zum Fachlageristen. Zwei Mal in der
Woche drückt er dort die Schulbank.
Den praktischen Teil seiner Ausbildung absolviert er im Logistikzentrum der Fernuniversität Hagen.
„Die Ausbildungskooperation mit
Volmarstein war für uns zunächst ein
Experiment“, erzählt Abteilungsleiterin Petra Hohmann, eine von
1.749 Mitarbeitern der Universität,
„mittlerweile hat sich gezeigt, dass

diese Pilotmaßnahme ein toller Erfolg
für beide Seiten ist.“ Ausbilder
Detlef Gerke ergänzt: „Von den anfänglichen Berührungsängsten unserer Mitarbeitenden ist nichts übrig
geblieben. Man merkt Marius seine
Behinderung nicht an. Er durchläuft
bei uns alle Stationen von der Poststelle, über den Wareneingang, den
Hochregalstapler bis hin zum Sendeversand. Wir behandeln ihn, wie jeden anderen Auszubildenden auch“.

Und das erfüllt Marius mit Stolz: „Ich
bemühe mich, gute Arbeit zu leisten
und freue mich jeden Tag darüber,
dass ich die Chance habe, in einem
so großen Unternehmen selbständig
zu arbeiten“. Gut 86.000 Studenten
hat die Universität, die Studienunterlagen werden von Hagen aus in die
ganze Welt verschickt. In der zweiten
Septemberhälfte hat Marius geholfen
mehr als 25.000 Pakete und 55.000
Büchersendungen zu verschicken. „Das
ist schon wirklich beeindruckend“,
sagt er. Eine Win-Win-Situation für
beide Seiten. Die Firmen beschäftigen

hochmotivierte Auszubildende, die
Auszubildenden werten ihre Ausbildung auf und erhalten wertvolle Berufspraxis in der freien Wirtschaft. Im
Sinne der Inklusion ist es das oberste
Ziel des Volmarsteiner Berufsbildungswerks möglichst viele Projektpartner
zu finden, die das Programm unterstützen. Kooperationspartner erhalten
Unterstützung vor, während und nach
der VAmB-Phase. Marius könnte
Glück haben: Die Verantwortlichen
der FernUni überlegen, ihn wie alle
anderen Azubis der Universität im
Anschluss an die Ausbildung befristet
zu übernehmen. Auch die Kooperation mit der Stiftung soll ausgebaut
werden. „Wir wollen in Zukunft weitere Maßnahmen unterstützen”, versichert Petra Hohmann. „Im Zuge der
Inklusion ist das ein wichtiger Schritt.”
Julia Neumann

Sie haben Interesse daran, Projektpartner
zu werden? Sprechen Sie uns an!
Berufsbildungswerk Volmarstein,
Ausbildungsleitung Alfons Schach,
Tel. 02335/ 639 800,
SchachA@esv.de.
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Mit Mut in den Medienhafen
Als Auszubildender im Volmarsteiner Berufskolleg fiel Robert Riesenberg
durch Eigeninitiative auf. Nach seiner Ausbildung musste er
durch äußere Umstände oft Dämpfer und Enttäuschungen einstecken.
Nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ hat er sich nie unterkriegen lassen.
Heute arbeitet er beim WDR im Düsseldorfer Medienhafen.

Bis zu seinem siebten Lebensjahr
war Robert ein gesundes Kind.
Das irgendetwas nicht stimmt, fiel
der Mutter erst auf, als Robert
Konzentrations- und Gedächtnisschwächen zeigte, Schwierigkeiten
mit dem Gleichgewicht hatte.
„Doch das dies etwas schlimmes
sein könnte, haben wir uns damals
nicht gedacht“, erinnert sich Jutta
Riesenberg. Die Diagnose ‚Tumor’
war ein Schock für die Familie.
„Da rutscht einem erstmal der
Boden unter den Füßen weg.“
Robert musste operiert werden.
Als Langzeitfolge der Erkrankung
verklebte seine Wirbelsäule.
Bis heute sitzt er im Rollstuhl.
Der 24-Jährige möchte darüber gar
nicht groß reden. Seine Behinderung

macht seinem Körper zu schaffen,
aber sein Geist, seine Power und sein
Ehrgeiz bleiben dadurch unberührt.
Auf einer Regelschule machte
Robert seinen Realschulabschluss.
Danach wollte ich „Irgendetwas
mit Medien machen“, erzählt er.
Die 3-jährige Ausbildung zum
Mediengestalter für Digital- und
Printmedien im Volmarsteiner
Berufsbildungswerk (BBW) fand
sein Interesse.
„Bei der Auswahl des Ausbildungsplatzes war die regionale Nähe erstmal ausschlaggebend. Ich konnte
zuhause wohnen und hatte einen
sehr kurzen Anfahrtsweg nach
Volmarstein“. Im BBW lernte
Robert die Grundlagen der Mediengestaltung kennen, übte sich

in Computerkenntnissen der
Bildbearbeitung und kam erstmals
mit der professionellen Medienarbeit in Kontakt. Er nahm die
Ausbildungsinhalte dankbar auf und wollte mehr.
Ehrgeizige Ziele
„Ich wollte Erfahrungen über die
Ausbildung hinaus sammeln und
suchte mir einen Praktikumsplatz,
der in der Ausbildungsverordnung
so gar nicht vorgesehen war“,
erinnert er sich. Drei Monate lang
arbeitete er als Praktikant bei der
Digital Printfactory in Witten.
„Die Räume der Firma sind barrierefrei und die Mitarbeiter gingen
mit meiner Behinderung selbst-

verständlich um.“ Nach erfolgreichem Anschluss der
Ausbildung in Volmarstein wusste Robert, dass die
Arbeit in den Medien sein beruflicher Werdegang
bleiben sollte. Da alle qualifizierten Medienberufe in der
Regel ein Studium voraussetzen, holte er sein Fachabitur
am Walter-Gropius-Kolleg in Bochum nach. „Das war
so eine Sache, bei der ich vorher Zweifel hatte, ob ich
es wirklich schaffen würde“, sagt er. Aber sein Ehrgeiz
setzte sich durch: „Auch wenn ich im Rollstuhl sitze,
wollte ich immer zeigen, dass ich genauso leistungsfähig bin, wie alle anderen.“ Mit dem Fachabitur in
der Tasche machte er sich erneut an die Arbeit.
„In Volmarstein ist bei mir der Wunsch entstanden,
Kommunikationsdesign zu studieren. Zur Aufnahme ins
Studium war aber die Anfertigung einer Bewerbungsmappe notwendig.“ Dabei wird die Fähigkeit geprüft,
sich mit einem vorgegebenen Thema in 15 bis 20
Arbeitsproben kreativ auseinander zu setzen. Robert
bewarb sich an verschiedenen Fachhochschulen von
Bielefeld bis Münster und hatte Erfolg. „Ich bekam einen
Studienplatz für Medientechnik in Lemgo angeboten“,
erzählt er und erinnert sich, wie froh die gesamte
Familie über diese Zusage war. Dass dieser Studienplatz
ein aussichtsloses Unterfangen werden sollte, ahnte er
damals nicht.
Kein Wohnraum für Behinderte

Für seine Bewerbungsmappe an der Universität erstellte Robert eine Fotoserie, die Ansichten von Fußgängern (Bild links) und
Rollstuhlfahrern (Bild rechts) vergleichend darstellt.
12
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Das Semester begann und in ganz Lemgo war keine
barrierefreie Wohnung zu bekommen. Zwei Wochen
lang mietete sich Robert notgedrungen in einem Hotel
ein. „Ich wollte vor Ort sein, suchte überall und hoffte
so, noch eine Wohnung zu bekommen.“ Doch vergeblich. „Es gab zwar barrierefreien Wohnraum, aber der
war vermietet. Fast immer an Personen, die gar keine
Behinderung haben.“ Letztendlich gab Robert seinen
Studienplatz zurück. „Damit hätten wir eigentlich an
die Presse gehen sollen“, ärgert sich seine Mutter bis
heute. Aber Robert wollte nicht. „Ich wollte nie der

arme Behinderte sein, mit dem man Mitleid haben
muss“, sagt er und das passt auch gar nicht zu
dem hübschen, jungen Mann, der sportlich und
selbstbewusst eine Ausstrahlung hat, die seine
Behinderung völlig vergessen lässt, wenn man ihm
gegenüber sitzt.
Stattdessen kämpfte Robert weiter, überarbeitete seine
Bewerbungsmappe und erstellte eine Fotoserie, die
Alltagssituationen aus der Sicht von behinderten und
nichtbehinderten Menschen zeigt. Parallel bemühte
er sich um einen weiteren Praktikumsplatz beim WDR
in Düsseldorf. Sein Bemühen wurde belohnt:
Robert bekam nicht nur den Praktikumsplatz beim
WDR, sondern auch einen Studienplatz an der Fachhochschule Düsseldorf für den Studiengang
Kommunikationsdesign. Ein toller Erfolg, denn
Düsseldorf gilt als „Meltingpot“ für Design, Kunst,
Kultur, Musik, Werbung und Mode. Und in Düsseldorf
fand Robert auch eine barrierefreie Wohnung.
„Im Nachhinein bin ich froh, dass Lemgo nicht geklappt
hat“, sagt er. Sein Engagement blieb auch dem WDR
nicht verborgen. „Was eigentlich nur als Praktikum
geplant war, hat sich weiterentwickelt. Der WDR bot
mir eine Integrationshospitanz an, ein Volontariat für
Menschen mit Behinderung, das nach Tarif bezahlt
wird und einen guten Ruf hat“.
Roberts Bemühungen sind honoriert worden. Heute
studiert und lebt er weiterhin in Düsseldorf und
arbeitet nebenbei als freier WDR-Mitarbeiter im
Medienhafen. Vor seinem Arbeitsplatz im futuristischen
WDR-Gebäude tummelt es von Touristen, die das
Flair des Medienhafens erleben möchte.
Alltag für Robert. „Ich denke“, sagt er und beguckt
das Treiben, „als Mensch im Rollstuhl muss man sich
vielleicht von dem Gedanken trennen Sport zu
studieren oder Langstreckenläufer zu werden –
aber realistische Ziele sollte man sich setzen und
trotz aller Hürden mutig angehen.“
Julia Neumann
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Einmal quer durch Europa

Hoher Besuch
in der Stiftung

Auch auf europäischer Ebene ist das Volmarsteiner Forschungsinstitut FTB

Die vergangenen Monate standen

erfolgreich tätig. Michael Hubert ist einer der Mitarbeitenden im Institut.

im Zeichen des Wahlkampfs und

Zusammen mit seinen europäischen Kollegen aus 13 Ländern koordiniert

viele Politiker, Minister, Konsule und

er den Aufbau eines Informationsportals zum Thema „Assistive Informations-

Diplomaten statteten der Evangelischen

und Kommunikationstechnologien“.

Stiftung Volmarstein einen Besuch ab.

Europa hat viele schöne Ecken.
Michael Hubert kennt einige davon.
Zumindest aus dem Fenster seiner
Hotelzimmer. „Zeit um mir Städte
und Sehenswürdigkeiten anzugucken, habe ich dann leider doch selten“, sagt er. Urlaub ist es also nicht,
was Michael Hubert quer über den
Kontinent führt. „European Thematic Network on Assistive Information- and Communication Technologies“, kurz: ETNA, heißt das aktuelle
Projekt, an dem er mitarbeitet und
das von der Europäischen Kommission gefördert wird. Worum geht es?
Menschen mit Behinderung wollen
am Leben teilhaben. Inklusion heißt
das Wort, das in aller Munde ist. Um
selbständig am Leben teilhaben zu
können, brauchen Menschen mit
Behinderung Hilfe. Das Angebot
an Herstellern, Dienstleistungen, Projekten und Fachforen ist riesig. „Was
bislang fehlt, ist ein unabhängiges
Informationsportal, das über alle
Anbieter von innovativen assistiven
Informations- und Kommunikationstechnologien in Europa Auskunft
gibt“, erklärt Michael Hubert.
Daher trifft sich der Volmarsteiner
Mitarbeiter in internationalen Workshops mit europäischen Kollegen
und stellt mit ihnen die erarbeiteten
Ergebnisse für ein gemeinsames
Informationsportal zusammen. 23
europäische Partner verbindet die
ETNA- Projektpartnerschaft. Beteiligt
sind Datenbankbetreiber, Forschungsinstitute, Beratungszentren,
Leistungserbringer und Vertreter der
nationalen Gesundheitsbehörden
aus 13 europäischen Ländern.
„Unsere Workshops finden immer

Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft gaben sich im August und
September in Volmarstein „die Klinke
in die Hand“. Der Wahlkampf war
deutlich zu spüren und die Stiftungsmitarbeiter nahmen dies nur zu gern
zum Anlass, dem interessierten Publikum ihre Arbeitsbereiche vorzustellen.
So informierte sich eine ausgesuchte
Runde von Diplomaten, Politikern
und Unternehmern im Forschungsinstitut über die technischen Hilfsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderung. Dr. Angelica SchwallDüren, NRW Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und
Medien, Regierungspräsident Dr.
Gerd Bollermann, Egbert Neuhaus,
Vorsitzender des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte sowie
die Konsulin der Staaten Österreich,
Schweiz, Tschechien, Türkei und
Belgien besuchten das FTB zusammen mit Landrat Dr. Armin Brux im
Rahmen einer Informationsreise
durch den EN-Kreis. Staatssekretär
Dr. Wilhelm D. Schäffer vom
Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales besuchte ebenfalls das
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Mitarbeiter des Volmarsteiner Forschungsinstuts vertreten ihre Forschungsarbeit Europaweit auf
vielen internationalen Konferenzen.

woanders statt. Wir waren bereits in
Mailand, Maastricht, Taastrup und
Linz. Das ist einerseits schön, manchmal aber auch ein bisschen lästig“,
sagt Michael Hubert schmunzelnd.
Das letzte Treffen fand in Vilamoura in Portugal statt. Der schöne
Küstenort an der Algarve war in
diesem Jahr Austragungsort der
AAATE-Konferenz. Die „AAATE“ ist
eine Vereinigung für die Entwicklung
assistiver Technologien in Europa
(„Association for the Advancement
of Assistive Technology in Europe”).
Eine internationale Vereinigung bei
der das Volmarsteiner Forschungsinstitut sehr aktiv mitarbeitet und bei

der Professor Christian Bühler, Leiter
des Instituts, bereits Präsident war.
„Die Arbeit auf europäischer Ebene
gehört bei uns einfach zum Alltag“,
sagt Michael Hubert. Und ist ein
wichtiges Standbein des Forschungsinstituts. „In der Regel erhält das
Forschungsinstitut einen Projektauftrag, der die Stellen der Mitarbeitenden im FTB für einige Zeit sichert
und finanziert,“ so Hubert. Wer sich
für die vielen EU-Projekte des
Volmarsteiner Forschungsinstituts interessiert, findet auf der Homepage
des Instituts eine Auflistung aller
europäischen Projekte aus neun verschiedenen Themenbereichen. Auch
das ETNA- Projekt wird auf einer
Internetseite ausführlich beschrieben
und veröffentlicht alle Zwischenberichte, die an den Auftraggeber, die
Europäische Kommission, übermittelt werden. Wer mag, kann sich
unter www.etna-project.eu informieren – die Informationsseiten sind
allerdings in englischer Sprache.

Forschungsinstitut Technologie und
Behinderung. Der Staatssekretär
zeigte sich während einer Führung
durch die Demonstrationswohnung
so angetan, dass er sich zu einem
Test hinreißen ließ und spontan im
Rollstuhl Platz nahm.
Die Bürgermeisterkandidaten der
Stadt Wetter, Frank Hasenberg (SPD),

Karen Haltaufderheide (Grüne) und
Dirk Schmidt (CDU), stellten sich an
einem Abend im Café Mittendrin
in der Werkstatt für behinderte
Menschen den Fragen und Antworten der behinderten und nichtbehinderten Gäste. Und das unter
ganz besonderen Bedingungen:
Im Publikum saßen Gäste vom
Büro für leichte Sprache und
achteten ganz besonders darauf,
dass sich die Politiker auch verständlich ausdrückten.
In guter alter Tradition präsentierte
sich auch in diesem Jahr das
Volmarsteiner Forschungsinstitut
auf der Messe „Rehacare“ in
Düsseldorf. Guntram Schneider,
Minister für Arbeit, Integration
und Soziales, der Landesbehindertenbeauftragte Norbert Killewald
und Staatssekretär Dr. Wilhelm
Schäffer waren nur einige der
zahlreichen Gäste, die sich
dort für die aktuelle Arbeit von
Professor Christian Bühler und
seinen Kollegen vom FTB und der
Agentur Barrierefrei interessierten.
jN / aN

Julia Neumann
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Nahe am
Menschen

Professionelle Betreuung
für Profi-Sportler

Dr. Claas Brockschmidt ist neuer

Zum Start der Bundesligasaison kamen die Basketball-

Chefarzt der Viszeralchirurgie

profis von Phoenix Hagen zur Untersuchung

am Evangelischen Krankenhaus Haspe

ins Evangelische Krankenhaus Hagen-Haspe.
Auch andere Berufssportler vertrauen ihre Gesundheit dem Krankenhaus

Das Evangelische Krankenhaus Hagen-Haspe (im Volksmund Mops) hat einen neuen Chefarzt: Dr. Claas
+Brockschmidt leitet seit September die Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Wir freuen uns,
dass wir mit Hr. Dr. Brockschmidt einen sehr erfahrenen
Experten für Hagen gewinnen konnten“, so Frank
Bessler, Medizinischer Geschäftsführer des Krankenhauses. „Mit seinem breiten operativen Spektrum ist
er eine große Bereicherung für unser Haus und für die
medizinische Versorgung der Menschen in der Region.“
Dr. Brockschmidt ist Facharzt für Allgemeinchirurgie,
Viszeralchirurgie und Proktologie. Der 44-Jährige
studierte in Berlin. Seit 2002 arbeitete der Arzt am
Universitätsklinikum Ulm, ab 2006 als Oberarzt. Die
fachlichen Schwerpunkte des neuen Chefarztes sind
die laparoskopischen Operationen aller Bauchorgane,
die Erkrankung des Enddarms und des Analbereichs
(Proktologie) sowie die chirurgische Behandlung von
Fettleibigkeit (Adipositaschirurgie).
„Ich freue mich auf meine Aufgabe in Hagen-Haspe“,
so Dr. Brockschmidt. „Die Bedingungen sind optimal,
um hier neue Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten zu entwickeln.“ Auch die familiäre Atmosphäre
ist für ihn ein Gewinn. „Es ist ganz anders als an einem
riesigen Uniklinikum. Hier kennt man sich. Die Kolleginnen und Kollegen haben mich alle sehr freundlich
aufgenommen. Man ist hier nah am Menschen.“
Auch seine Frau Rita und seine fünf Töchter sind von
Hagen überzeugt. „Meine Familie gibt mir Kraft und
ist mein Ausgleich.“
Im Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe will der Experte
möglichst schonende Behandlungsmöglichkeiten weiter
etablieren. „Wir haben bereits eine hohe Expertise und
werden jetzt unser Spektrum weiter ausbauen“, so
Dr. Brockschmidt. In der sogenannten Schlüssellochchirurgie werden in Zukunft vermehrt Operationen am
Dickdarm erfolgen, in der Hernienchirurgie Operationen
zur Behandlung von Refluxerkrankungen (Hiatushernien).
Für die Endokrinologie (Schilddrüsenerkrankungen) wird
es eine spezielle Sprechstunde geben.
Ein neuer Schwerpunkt der Chirurgie an Mops wird die
Proktologie sein, die die Erkrankungen des Enddarms
und des Analkanals umfasst. Der neue Chefarzt erklärt:
16
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„Hämorrhoiden, Analvenethrombosen, Abszesse, Fisteln
oder Feigwarzen sind oft ein Tabu-Thema aber weit
verbreitet und vor allem sehr quälend für die Patienten.
Viele dieser Erkrankungen werden wir konservativ - also
ohne OP - in unserer Ambulanz behandeln.“

Als weiteren Schwerpunkt ist der Aufbau der sogenannten Adipositaschirurgie geplant. Dies sind chirurgische
Eingriffe zur Bekämpfung der krankhaften Fettleibigkeit. „Es geht nicht darum, ein Stück des Fettgewebes
wegzuoperieren oder abzusaugen,“ betont Dr. Brockschmidt, „sondern um eine Veränderung des MagenDarm-Traktes, die einen Gewichtsverlust und nachfolgend Gewichtsstabilität ermöglichen kann. Deshalb
kann die Operation nur eingebettet in ein Gesamtkonzept von Diättherapie, Bewegungstherapie, psychologische Beratung und Teilnahme an einer Adipositas-SelbstAstrid Nonn
hilfegruppe erfolgen.“

und den erfahrenen Händen von Chefarzt Dr. Helmut Queckenstedt an.
Es war schon ein amüsantes Bild, das sich bot, als sich
der 2,01m große Nikita Khartchenkov und der noch größere Keith Ramsey (2,05m) mit geducktem Haupt durch
die Gänge des Evangelischen Krankenhauses am Mops
schlängelten. Die neuen Spieler des Basketball-Bundesligisten Phoenix Hagen kamen zum Gesundheitsscheck in
die Stiftung und begaben sich in die erfahrenen Hände
von Chefarzt Dr. med. Helmut Queckenstedt, der bereits
seit über zehn Jahren ehrenamtlich als Mannschaftsarzt
des Bundesligisten aktiv ist. Eine schöne Tätigkeit, die
den Chefarzt aber auch des Öfteren bis spät am Abend
beschäftigt. „Verschleißerscheinungen, Stauchungen,
Prellungen, Kniebeschwerden. Basketball ist schon lange
kein „körperloser Sport“ mehr, wie er damals bezeichnet
wurde. Heute habe ich alle zwei Tage einen Profisportler
bei mir in Behandlung, akute Verletzungen behandele
ich, wenn es sich ergibt, auch rund um die Uhr“, erzählt
der Fachmann.
Und das ist angesichts der Wichtigkeit der körperlichen
Funktionsfähigkeit der Sportler auch verständlich. „Diese
Jungs sind Voll-Profis. Das heißt, sie trainieren tagtäglich
und verdienen mit ihrem Sport ihren Lebensunterhalt.
Da kann eine leichte Zerrung schon mal zwei Wochen
Verdienstausfall bedeuten“, so Dr. Queckenstedt. Um
das zu verhindern kümmert sich der Orthopäde ganzjährig um die Spieler. „Profi-Sportler benötigen einfach
auch mehr Zuwendung, als Hobbysportler. Wir kümmern uns sehr intensiv um die Belange“.

Und dies hat sich im Laufe der Jahre herumgesprochen.
Anfragen zur Behandlung von Leistungssportlern erhält
Dr. Helmut Queckenstedt regelmäßig aus der gesamten
Region und aus verschiedenen Sportarten. „Zu uns kommen Fußballer genauso wie Handballer und wir sorgen
dafür, dass die Sportler lange fit bleiben.“
Die neuen Basketballspieler von Phoenix Hagen konnten sich also ganz beruhigt in die erfahrenen Hände
des Arztes begeben und ließen alle Untersuchungen
mit der gebührenden Routine über sich ergehen. Von
ihrem neuen Wohnort Hagen gesehen hatten die zwei
US-Amerikaner Keith Ramsey (26) und Henry Dugat (26)
sowie der gebürtige Russe Nikita Khartchenkov (25)
allerdings noch nicht viel. „Wir sind erst seit zwei Tagen
in Hagen. Davor waren wir im Trainingslager in Kaiserau“, erzählte Keith Ramsey, der aus dem US-Bundesstaat
Tenesse kommt und zuletzt in Israel unter Vertrag war.
Aber die Stadt erkunden, das wollen die US-Jungs ohnehin nicht. „Ich denke, in Hagen ist nicht so viel los. Wir
werden wohl öfter mal nach Düsseldorf fahren“, so der
Texaner Henry Dugat, der zuletzt in Schweden Basketball spielte. Nur Nikita Khartchenkov kennt sich in der
Region aus. „Ich wohne ja in Essen und war schon öfter
mal hier.“ Medizinisch bleiben aber alle drei ausschließlich der Stadt und dem Krankenhaus Haspe verbunden.
„Falls Verletzungen auftreten, sind wir immer für Sie
da,“ versichert Dr. Helmut Queckenstedt.
Julia Neumann

Sprechstunden:
Um den Menschen in Haspe und Umgebung die vielfältigen
Therapiemöglichkeiten anzubieten gibt es ab sofort
Sprechstunden mit folgenden Themenschwerpunkten:
· Proktologie,
· Hernien (Brüche),
· Endokrinologie (Schilddrüse),
· Adipositas (Fettleibigkeit) sowie
· minimalinvasive Chirurgie (Schlüsselloch-OPs).
Termine unter Tel. 0 23 31 / 476 34 00 (Zentrale Aufnahme)
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Oft verkannt oder verdrängt:
Volkskrankheit Depression
Als Depression bezeichnet man eine Krankheit, die mit
Niedergeschlagenheit und zusätzlichen körperlichen und
psychischen Störungen einhergeht und die von einem Facharzt
oder in einer Klinik therapiert werden muss.
Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen.
Rund jeder fünfte Mensch ist einmal in seinem Leben davon betroffen.
Mit zielgerichteter Therapie ist Heilung vielfach möglich.

Dr. med. Thomas Finkbeiner
Chefarzt der Abteilung Psychiatrie
und Psychotherapie

Aktuell leiden rund 4 Millionen
Erwachsene in Deutschland unter
einer behandlungsbedürftigen
Depression. 70 % davon befinden
sich in hausärztlicher Behandlung,
jedoch nur bei jedem Zweiten wird
die Erkrankung auch diagnostiziert
und wiederum nur 8 % erhalten
eine angemessene Therapie.
Dramatisch wenig, denn die
Selbstmordrate bei depressiv
Erkrankten sinkt unter Behandlung
deutlich ab. „Nicht jede Stimmungsschwankung oder Antriebslosigkeit
muss eine Depression bedeuten,
obwohl beides Symptome einer
Erkrankung sein können,“ erklärt
18
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Dr. med. Thomas Finkbeiner,
Chefarzt der Abteilung Psychiatrie
und Psychotherapie im Evangelischen
Krankenhaus Lütgendortmund.
Im Unterschied zu vorübergehenden
Verstimmungen, die von Zeit zu
Zeit jeden betreffen, sind bei einer
Depression Niedergeschlagenheit,
Interessensverlust und Freudlosigkeit
als länger andauernde Symptome
bemerkbar. Häufig werden sie von
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit,
Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten begleitet,
so dass Alltagsaktivitäten und
berufliche Anforderungen
zunehmend vernachlässigt werden.
Der Kranke zieht sich mehr und
mehr zurück und wird dabei von
Schuldgefühlen, Ängsten und nicht
selten auch Selbstmordgedanken
gequält. In Deutschland sterben
jährlich mehr Menschen durch
Suizid als im Straßenverkehr.
Die Depression ist also eine
schwerwiegende Erkrankung, die
allerdings immer noch zu selten
erkannt und ernst genommen wird.
Dass Betroffene und ihre Familienmitglieder die Krankheit vielfach
nicht wahrhaben wollen und
verdrängen, liegt u.a. darin
begründet, dass seelische Erkrankungen von vielen Menschen leider
immer noch mit „Wahn“ oder „Verrücktheit“ gleichgesetzt werden.

Auch ist sie oft sowohl für den
Kranken als auch für seine Angehörigen und Freunde unerklärlich
und kann in vielen Fällen nicht
als nachvollziehbare Reaktion auf
eine erkennbare Krise interpretiert
werden. „Vor diesem Hintergrund
ist es sehr wichtig, die Angehörigen
über die Erkrankung zu informieren
und sie in das Therapiekonzept
mit einzubeziehen“, betont
der Chefarzt.
Ursachen und Diagnose
Es wird angenommen, dass bei
einer Depression die Wirkung der
Neurotransmitter Serotonin und
Noradrenalin (chemische Botenstoffe, die Nervensignale weiterleiten) im Vergleich zum gesunden
Menschen verändert ist. Diese
Stoffwechselstörung im Gehirn
kann durch biologische Aspekte
(z. B. Schilddrüsenoperation),
psychosoziale Faktoren (z. B. Selbstwertproblematik) oder soziale
Aspekte (wie körperliche oder
psychische Belastung) ausgelöst
werden. Eine depressive Phase
dauert durchschnittlich drei Monate,
kann sich jedoch auch über ein
oder zwei Jahre erstrecken.
Die Diagnose wird vom Arzt - im
Idealfall ein psychiatrischer Facharzt
und/oder Psychotherapeut - durch

ein ausführliches Gespräch (Anamnese) gestellt. Bis dato
existiert noch kein Test, der zuverlässig zeigt, ob tatsächlich eine Depression vorliegt. In einigen Fällen führen
Blutuntersuchungen und die Computer-Tomografie (CT)
zum Ausschluss anderer möglicher Ursachen für die
Symptome, wie z. B. zu niedriger Blutzuckerspiegel,
Mangel an Vitamin B 12, Demenz oder Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose).
Therapie von Depressionen
„Standard ist heute eine Kombination aus medikamentöser Behandlung und Psychotherapie“, erklärt
Dr. Finkbeiner. Bei leichten Depressionen genügt meist
eine ambulante Gesprächstherapie oder eine andere
Form der Psychotherapie. Bei mittelschweren Fällen
kann die Behandlung ambulant durch den Haus- oder
Facharzt (Neurologe, Psychiater) mittels antidepressiv
wirkender Medikamente und/oder Psychotherapie
erfolgen. In schweren Fällen, insbesondere, wenn der

Kranke selbstmordgefährdet ist, wird eine stationäre
Behandlung notwendig, in der sowohl Medikamente
als auch die Psychotherapie zum Einsatz kommen.
Die Wahl der Medikamente orientiert sich dabei an den
jeweiligen Symptomen. Sog. Antidepressiva bewirken,
dass die Botenstoffe im Gehirn, die für das Befinden
zuständig sind (u.a. Serotonin, Noradrenalin oder
Dopamin) erhöht werden. Nicht selten müssen die
Medikamente im Verlauf einer Therapie gewechselt
werden um genau das zu finden, das wirklich wirkt und
beim Patienten keine starken Nebenwirkungen auslöst.
„Gegen solche Arzneien bestehen leider immer noch
viele Vorurteile“, weiß der Chefarzt. „Dies jedoch
zu Unrecht, denn sie verursachen entgegen der landläufigen Meinung keine Abhängigkeit.“
Handelt es sich um die erste Depression, kann eine
Kombinationsbehandlung aus Medikamenten und
Psychotherapie in rund jedem zweiten Fall eine vollständige und dauerhafte Heilung herbeiführen.
Bei Fällen, die nicht auf eine solche Behandlung
ansprechen, können auch Verfahren wie Schlafentzug
unter therapeutischer Anleitung oder Lichttherapie,
die v.a. bei saisonalen Depressionen angewendet wird,
zur Anwendung kommen. „Eine Therapieresistenz
sollte man weder als Arzt noch als Patient akzeptieren“,
rät Dr. Finkbeiner.
Dr. Manuela Stobbe

Psychiatrie und Psychotherapie am
Evangelischen Krankenhaus Lütgendortmund
Volksgartenstr. 40 · 44388 Dortmund
Telefon (02 31) 61 88 - 231 · Fax (02 31) 61 88 - 712
psychiatrie@evk-luedo.de
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Keine Grenzen in der Betreuung

Auf dem Weg zum
demenzgerechten
Krankenhaus
Auf dem Weg zum demenzgerechten
Krankenhaus ist das Ev. Krankenhaus
Hagen-Haspe einen entscheidenden Schritt
weiter: Der Förderverein des Ev. Krankenhauses Hagen-Haspe e.V. (siehe Foto)
finanzierte ein Desorientierten-Schutzsystem
für rund 13.000 Euro. „Vor allem der
Bewegungsdrang ist bei Menschen mit
Demenz oft ausgeprägt“, erklärt Pflegedienstleiter
Christoph Fedder. „Es beruhigt diese Patienten, wenn
sie ihren Bewegungsdrang ausleben können. Mit dem
neuen Ortungssystem ist das jetzt möglich.“ Erste
Erfahrungen haben gezeigt, dass Patienten mit Demenz
wesentlich ruhiger sind wenn sie sich in einem gewissen
Rahmen bewegen können. Unter Umständen müssen
Patienten nach richterlicher Anordnung fixiert und sediert
werden, um sich selbst nicht zu verletzen. „Das wollen
wir mit dem neuen Schutzsystem möglichst oft vermeiden“, betont der Pflegedienstleiter. Durch die Programmierung des Ortungssystems ist festgelegt, in welchen
Bereichen sich der Patient bewegen darf und in welchen
Bereichen – zum Beispiel außerhalb seiner Station – der
Alarm ausgelöst wird. Verlässt er den geschützten Bereich, erscheinen ein Signal sowie der Aufenthaltsort des
Patienten auf dem Diensthandy sowie auf dem Computer

Fußball-Promimenz
in der Orthopädischen
Klinik Volmarstein
Lukas Schmitz, Profi des Erstligisten SV Werder Bremen,
wurde nach einem Fußwurzelbruch im Physio-Team
Rehazentrum behandelt. „Ich habe ihm versprochen,
dass wir ihn schnellstmöglich wieder auf den Platz
bringen“, so Michael Schmitz, Chef der Physiotherapie
in der Klinik Volmarstein. Und das gelang auch:
Ende September stand der 24-jährige Fußballer aus
Hattingen wieder im Kader bei Werder Bremen.
Der Fußballprofi zeigte sich beeindruckt von der hohen
fachlichen Kompetenz im Physio-Team Rehazentrum.
„Auch zwischenmenschlich stimmte alles“, betonte
Michael Schmitz. Von den anderen Patienten der
Klinik wurden der Profi und seine Fortschritte in der
Rehabilitation mit großem Interesse beobachtet,
berichtete der Physiotherapeut. Dabei störten sie den
Kicker aber nie und ließen ihm immer Raum, seine
Übungen konzentriert auszuführen. So war der
Fußballprofi rundum zufrieden mit seiner Rehabiliation
aN
in Volmarstein.
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Synergieeffekte sollen genutzt und vorhandene Strukturen besser
miteinander verknüpft werden, so die Strategieplanung 2020 der Stiftung.
Ein Beispiel für die Nutzung dieser Synergieeffekte ist die Kooperation
der psychiatrischen Institutsambulanz des Evangelischen Krankenhauses
Dortmund-Lütgendortmund mit dem Berufsbildungswerk Volmarstein.
der Station. Die Demenz im Krankenhaus ist die Herausforderung der Zukunft. Ab 2020 wird jeder fünfte Krankenhauspatient unter einer Demenz leiden. Und die Demenz kommt nicht allein: Sie geht einher mit Sturz und
Schenkelhalsbrüchen, Herzinfarkt oder akuter Infektion.
„Dies ist eine große Herausforderung, der wir uns
stellen“, so Fedder. Das Ortungssystem ist ein Baustein
des Konzepts zum Umgang mit Demenzkranken im
Krankenhaus, an dem das Team stetig arbeitet. Die
Einbeziehung von pflegenden Angehörigen, spezielle
Fortbildungen und besondere Hilfsmittel sind ebenfalls
Teil des Konzeptes. „Im Verbund der Evangelischen
Stiftung Volmarstein haben wir auch im Bereich Altenhilfe ein großes Fachwissen im Umgang mit dementen
Menschen, auf das wir zurückgreifen und nutzen werden“, betont Frank Bessler, Medizinischer Bereichsleiter
aN
und Geschäftsführer am Mops.

Mehrmals in der Woche verlässt Werner Knöpper
seinen Arbeitsplatz in der psychiatrischen Institutsambulanz des Ev. Krankenhauses DortmundLütgendortmund. Der Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie verstärkt seit Juli diesen Jahres die
psychiatrische Kompetenz im Zentralbereich der Stiftung
und arbeitet jeden Dienstag im Team des psychologischen Dienstes im Berufsbildungswerk (BBW).
In einer „Spezialsprechstunde“ berät er seine Volmarsteiner Kollegen in der Diagnostik und Behandlung der
Auszubildenden. Ein „spannendes, neues Aufgabengebiet“ für den 42-Jährigen Arzt, das er gerne
angenommen hat. Gemeinsam im Team überlegt er,
bei welchem Patienten eine behandlungsbedürftige
psychotherapeutische oder auch eine medikamentöse
oder stationäre Therapie nötig sein könnte. „Zunächst
versuche ich das Gehörte in eine Diagnose einzuordnen:
Kann eine Eigen- oder Fremdgefährdung ausgeschlossen
werden? Liegt eine Depression oder eine andere affektive Störung vor? Und wir schauen dann gemeinsam,
wo die Gründe für das Problem liegen. Oft liegt gar
keine psychische Erkrankung vor, sondern es sind
Umstände, die dem Patienten zu schaffen machen und
die er nicht allein bewältigen kann.“ Dabei ist es Werner
Knöpper wichtig zu betonen, dass eine medikamentöse
Therapie immer vermieden wird, wenn es möglich ist.
„Medikamente können immer nur ein Baustein einer
ganzheitlichen Therapie sein und werden nur dann
verschrieben, wenn der Patient dies wünscht.“
Neues Fachgebiet „Autismus“
In Volmarstein trifft der Fachmann auf andere Patienten
als in der Dortmunder Ambulanz. „In Dortmund behandeln wir hauptsächlich Menschen, bei denen ausschließlich eine psychische Erkrankung vorhanden ist. In
Volmarstein kommen Menschen mit körperlich schweren
Behinderungsbildern zu mir. Eine psychische Erkrankung
ist hier oft nur ein Teil der Gesamtsymptomatik.“ Die
Behandlung der unterschiedlichen Patienten ist dennoch
vergleichbar. „Eine Depression ist eine eigenständige Erkrankung, die auch als solche gesehen wird. Es gibt viele
Ursachen für das Entstehen einer Depression. Der Krankheitsverlauf ist in der Regel aber gleich. Auch affektive
Störungen, Angstzustände und Persönlichkeitsstörungen
sind als eigenständige Erkrankungen zu betrachten.“

Bei den Jugendlichen im Volmarsteiner BBW liegen
oft Anpassungsstörungen aufgrund einer veränderten
Lebenssituation vor. „Viele Menschen, die im BBW
ausgebildet werden und im Internat wohnen, sind zum
ersten Mal in ihrem Leben aus den behüteten Verhältnissen ihrer Familien weg und müssen lernen, was es heißt,
Selbständigkeit zu leben.“ Eine Situation, denen sich
viele junge Menschen zunächst nicht gewachsen fühlen
und die ihnen Angst macht.
Ein großes Thema in Volmarstein ist für den Facharzt
eine neue Herausforderung: Von 340 Auszubildenden,
die im BBW eine Ausbildung beginnen, liegt bei einer
wachsenden Anzahl an Personen eine autistische
Störung vor. „Der Bedarf an Fachkräften im Umgang
mit autistischen Menschen ist sehr hoch.“
Aus diesem Grund gehört Werner Knöpper auch zu
einem Kreis von 16 Fachleuten der Stiftung Volmarstein,
die gemeinsam an dem Aufbau eines Autismuszentrums
in der Stiftung arbeiten. Nebenbei absolviert er eine
Fortbildung, die ihm erweiterte Kenntnisse auf dem
Gebiet der autistischen Erkrankungen liefert.
Wenn der Bedarf groß genug ist und die Spezialsprechstunden gut angenommen werden, ist eine Ausweitung
des Angebotes auf mehrere Bereiche der Evangelischen
Stiftung Volmarstein also nur eine Frage der Zeit. „Ich
bin zuversichtlich, dass diese großen Aufgabenfelder
langfristig professionell und sinnvoll gestärkt werden.“
Julia Neumann
Volmarsteiner Gruß 02.2013
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Weltmeister sammeln
für Demenzkranke
Mit einem hochkarätig besetzten Fußballturnier verbindet der
„AVU OldstarCup“ Sport und Spaß. Die geballte Fußballprominenz,
ehemalige Stars des Sportes, kamen nach Gevelsberg, um gemeinsam Geld
für die „Initiative Demenz EN-Kreis“ zu sammeln und auf die Krankheit
Demenz aufmerksam zu machen. Dabei sammelten die Stars auch Geld
für das Hans-Grünewald-Haus der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Arm in Arm mit Ex-Fußballweltmeister Olaf Thon: Bewohner des
Hans-Grünewald-Hauses machten
den Spaß beim AVU OldstarCup
gerne mit und ließen sich mit
den Fußballstars fotografieren.
War es doch für eine richtig gute
Sache, was ein tolles Team unter
Schirmherrschaft von Landrat
Dr. Armin Brux und den Bürgermeistern aus dem Ennepe-RuhrKreis im Gevelsberger Stadion
Stefansbachtal auf die Beine
gestellt hatte. „Das Turnier wird
von Jahr zu Jahr professioneller!“
schwärmten die Besucher,
die auch bei schlechtem Wetter
im riesigen Oktoberfestzelt
mitten im Stadion ein lauschiges
Plätzchen fanden.
Und das war und ist auch das
Besondere am OldStar-Cup –
in Gevelsberg zeigte sich, dass
es richtig Spaß machen kann für
einen guten Zweck Spenden
zu sammeln! Ausgelassene
Stimmung im Publikum, zu
Späßen aufgelegte Fußballer und
völlig entspannte Besucher aus
Wirtschaft, Industrie und Politik.
Im Festzelt traf sich alles, was
Rang und Namen hat – und
alle vertraten das gemeinsame
Ziel, die Arbeit mit Demenzkranken im Ennepe-Ruhr-Kreis
zu unterstützen. Denn, so auch
ein Slogan der Veranstaltung,
Demenz kann jeden treffen.
Einige Stimmen zum Spiel:
22
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Schirmherr
Dr. Armin Brux
Landrat EnnepeRuhr-Kreis:
Ich finde es wichtig, auf das Thema
Demenz aufmerksam zu machen.
Bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis sind
derzeit rund fünfeinhalb Menschen
an Demenz erkrankt. Bis 2050
werden wir in Deutschland über
3 Millionen Demenzkranke haben.
Die Krankheit wurde lange verschämt behandelt und versteckt –
heute ist das zum Glück anders.
Im EN-Kreis gibt es drei aktive Demenz-Netzwerke, die immer wieder
auf diese Erkrankung aufmerksam
machen. Eine Veranstaltung wie
der „AVU OldStarCup“ passt sehr
gut in unsere Gesamtkampagne.

Werner Hansch,
Sportmoderator
und
Sportjournalist:
Mein guter Freund Rudi Assauer ist
dement. Insbesondere durch seine
Erkrankung bin ich voll im Thema
und arbeite aktiv mit der Initiative
Assauer zusammen. Im Namen

des ehemaligen Fußball-Managers
Assauer will diese Initiative künftig
über Demenz aufklären und
das Thema gesellschaftlich
enttabuisieren. Die Diskussion
über Demenz ist ja schon in
vollem Gange und das ist gut so.
Wo sollen all’ die Demenzkranken hin? Wer soll das
bezahlen? Fragen wie diese
bewegen die Menschen.

Olaf Thon,
Fußballtrainer
und Ex-Fußballweltmeister:
Das Schönste an Veranstaltungen
wie dieser ist, mit alten Weggefährten zusammenzukommen.
Und die „alten Hasen“ sind
noch so ehrgeizig, dass sie gar
nicht mehr vom Platz wollen.
Mir macht das unglaublich viel
Spaß. Das Fußballspielen für die
gute Sache ist schon so etwas
wie meine Hauptarbeit geworden.
Für den OldStarCup bin ich
Botschafter geworden, weil ich
von Anfang an das Gefühl
hatte, dass das ein richtig gut
organisiertes Turnier wird, bei
dem wirklich auch die Pflegebedürftigen der Region etwas
davon haben.

Modernster Ansatz
in der Demenzarbeit
Claus Jacobi,
Bürgermeister der
Stadt Gevelsberg:
Ich freue mich jedes Jahr darüber,
dass es möglich ist, mit einer Spaßveranstaltung gleichzeitig so viel
Gutes zu tun. Ich habe mir ein Bild
von der Demenzarbeit in unserer
Stadt gemacht. Die Arbeit der
Stiftung Volmarstein hat mich sehr
beeindruckt – die Stiftung ist sehr
fortschrittlich und arbeitet im
Hans-Grünewald-Haus mit einer
Mototherapeutin zusammen.

Reinhard Nellen,
stellv. Geschäftsbereichsleiter
Altenhilfe:
Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und dass wir bei diesem
Turnier bedacht werden. Die Stadt
Gevelsberg und die Hans-GrünewaldStiftung haben die Spendensumme
noch aufgestockt, so dass insgesamt
5.000 Euro für die Arbeit im HansGrünewald-Haus zusammengekommen sind. Das ist toll!
Julia Neumann

Das ist einmalig in der Region: Im Gevelsberger Hans-Grünewald-Haus werden
Freizeitangebote für Demenzkranke in
Zusammenarbeit mit der Motopädin
Monika Rösner durchgeführt. Motopädie
verbindet Bewegung und Geist. Bei älteren
Menschen im vierten Lebensalter dient
die Motogeragogik der Wiederbelebung
des Körpers durch Bewegung. In ihrer
eigenen Praxis berichtet Manuela Rösner,
was es mit ihrer Zusammenarbeit mit
dem Hans-Grünewald-Haus auf sich hat.
Frau Rösner, das Hans-GrünewaldHaus arbeitet sehr fortschrittlich
und bietet unterschiedliche
Bewegungsangebote für Menschen
mit und ohne Demenz. Wie kam die
Zusammenarbeit mit Ihnen zustande?
Die Initiative ging von der Stadt Gevelsberg aus, die mehr für Demenzkranke
machen wollte. Für die Demenzgruppe
im Hans-Grünewald-Haus entstand die
Idee, gemeinsam Walken zu gehen.
Demenzkranke Menschen haben einen
starken Bewegungsdrang – beim Walking kann dieser Drang ungezwungen
und an frischer Luft ausgelebt werden.
Für Tage mit schlechtem Wetter haben
wir uns dann weitere Angebote überlegt, die für alte Menschen therapeutisch wirksam sind. Wir bieten offene
Bewegungsrunden für Menschen mit
und ohne Demenz an, einen Tanznachmitag und einmal in der Woche ein
spezielles Gleichgewichtstraining.
Wie läuft eine Bewegungsstunde mit
Demenzerkranken Menschen ab?
In unseren psychomotorischen Angeboten
arbeiten wir mit ganz unterschiedlichen
Materialien, die die Demenzkranken aus

ihrem Langzeitgedächtnis kennen. Wir
machen Übungen mit dem Schwungtuch
oder mit Bällen, es kann aber auch mal
der Kochlöffel oder die Fliegenklatsche
sein, also Dinge aus dem Alltag, die
die Senioren früher benutzten und bei
denen der ein oder andere Erinnerungsfunke aufleuchtet.
Wie kann Walking das Krankheitsbild
Demenz positiv beeinflussen?
Bei der Motogeragogik geht es nicht
um funktionale Übungen, wie im
Fitnessstudio. Sondern es geht in
erster Linie darum, die Freude in die
Bewegung zurückzuholen. Dies ist
beim Walking der Fall. Als Dozentin
für Gleichgewichtsprogramme führe
ich mit den Senioren auch Übungen
durch, die das Gleichgewicht stärken.
Das Gleichgewicht ist ein Organ, das
ein Leben lang trainiert werden kann.
Durch das Walken wird das Gleichgewicht trainiert und das ist eine wichtige
Maßnahme zur Sturzprophylaxe.
Das komplette Angebot zur
Motogeragogik finden Sie unter
www.mototherapie-en.de

„Reibeplätzchen sind meine Spezialität“, sagt Frau Müller mit Stolz. Mit
geübten Fingern schält sie die Kartoffeln. Die 76-Jährige kennt alle Handgriffe ganz genau – benötigt nur ein
wenig Begleitung bei der Umsetzung.
„Menschen mit Demenz sind oft
noch körperlich fit, können aber
aufgrund fortschreitender kognitiver
Einschränkungen häufig nicht mehr
alleine leben“, weiß Inga Becker,
Koordinatorin der Wohngruppen für
Menschen mit Demenz in der Evangelischen Stiftung Volmarstein. „Sie
wollen etwas zu tun haben, wollen
gebraucht werden. Das Leben in
einer betreuten Wohngemeinschaft
ist für Menschen mit Demenz eine
sehr gute Unterstützung.“
Seit zwei Jahren betreibt die Stiftung
in Gevelsberg ambulant betreute
Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz und zieht eine eindeutig
positive Bilanz: „In den ambulanten
Wohngemeinschaften leben die Mieter so selbstbestimmt wie möglich
und werden darin von uns individuell
unterstützt“, betont Reinhard Nellen.
Der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter ist in der Evangelischen
Stiftung verantwortlich für die Alten-
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Zwei Jahre
gute Erfahrung

Die Brücke
nach außen

Selbstbestimmtes Leben in

Viele Helfer gestalteten

ambulant betreuten Wohngruppen

einen neuen Entspannungs-

für Menschen mit Demenz

raum im Haus Bethanien

hilfe und sieht in den speziellen WGs
eine Wohnform der Zukunft. Daher
plant die Evangelischen Stiftung
Volmarstein, weitere Wohngemeinschaften im Raum EN aufzubauen.
„Für unsere ambulant betreuten
Wohngemeinschaften ist die
Kombination aus Selbstbestimmung, individueller
Unterstützung, 24-StundenBetreuung und bedarfsgerechter
Pflege wesentlich.“
(Reinhard Nellen)

Gerade die ambulante Wohnform
habe viele Vorteile für die Senioren,
erklärt Nellen. Rund um die Uhr sind
Betreuungs – und Pflegekräftekräfte
der Stiftung Volmarstein in den
WGs im Einsatz. Es gibt ein festes,
kontinuierliches Team von Mitarbeitenden, zu denen die Mieter schnell
eine enge Bindung aufbauen
können. „Der eine braucht die Bewegung im Garten und der andere
hilft lieber beim Spülen oder Essen
zubereiten“, weiß Inga Becker.
„Darauf gehen wir gezielt ein
und können so noch vorhandene
Fähigkeiten trainieren und die
Beweglichkeit erhalten.“

Auch bei fortschreitender Erkrankung ist in diesen kleinen Gruppen
die individuelle Unterstützung
gewährleistet.
Angehörige werden auf Wunsch in
die Betreuung einbezogen, erfahren
Beratung und Fortbildung; es gibt
ein Selbsthilfeangebot im Rahmen
einer Gesprächsgruppe.
3-4 mal jährlich findet ein Treffen
des sog. Wohngemeinschaftsrates
statt, in dem über Veränderungen,
Wünsche, Ideen und rechtliche
Fragestellungen gesprochen und
entschieden wird.
„Ein wichtiger Baustein unseres
Konzeptes ist neben dem Ausbau
der ambulanten Betreuung die
soziale Verknüpfung“, so Nellen.
Das bedeutet, dass – in Zusammenarbeit mit der Seniorenbeauftragten der Stadt Gevelsberg –
öffentliche Tanz- und Bewegungsangebote für Menschen mit und
ohne Demenz im Hans-GrünewaldHaus stattfinden. Andererseits nehmen die Mieter und Mieterinnen der
WG – häufig mit Unterstützung der
Angehörigen – an Festivitäten und
Veranstaltungen in der Stadt teil.
Astrid Nonn

Leise perlen die Wasserblasen,
sanfte Klänge entspannen die Sinne.
Die junge Frau liegt warm eingepackt in ihrer roten Kuscheldecke
auf der weichen Matratze und
lauscht den Klängen. Dann erklingt
der Gong und die Vibration geht
durch jede Pore ihres Körpers und
zaubert ein Lächeln auf ihre Lippen.
Haus Bethanien, ein Alten- und
Pflegeheim der Evangelischen
Stiftung Volmarstein, hat seit einigen
Wochen einen Entspannungsraum.
Mit viel Liebe zum Detail wurde
der Raum gestaltet: Ein großer
Regenbogen und eine Taube sind
der erste Blickfang. Jens Hewelt,
ein Maler der Stiftung, gestaltete
die Stirnwand des Raumes.
Vorhänge in warmen Farben,
sanfte Lichter, Bilder aus der Natur,
Ruhesessel, weiche Kissen und
eine große Matratze mit schönen
Kuscheldecken geben dem Raum
Atmosphäre.
Viele helfende Hände, Ehrenamtliche
und Spender haben mitgeholfen,
den Raum auch fachlich mit Entspannungselementen zu bestücken.
Ein Sinneswagen, gespendet vom

Rotary Club Wetter, schmückt eine
Ecke des Raumes. Ausgestattet
mit sanften Bürsten, gut riechenden
Essenzen, verschiedenen Lichtquellen als auch anderer basaler
Stimulantien trägt der Sinneswagen
dazu bei, die Sinne der Bewohner
anzuregen.
„Mit unseren
Entspannungsübungen
rufen wir physiologische
Reaktionen hervor, die sich
sehr positiv auf den
Körper auswirken.”
(Stephanie Hof zum Berge)

Die Stadt Wetter half durch die
Spende einer dicken Turnhallenmatratze für eine optimale Lagerung
der Bewohner. Eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin nähte die kuscheligen
Bezüge für die Matratze.
Auf der riesigen weichen Matte
liegen drei Bewohnerinnen in
Lagerungsnester und Decken
gekuschelt. Andere haben es sich
in den Ruhesesseln bequem

gemacht oder wurden in ihrem
Rollstuhl weich eingepackt.
Alle Gesichter sind tief entspannt,
wenn Klangtherapeutin, Margit
Thier, die sanften Klänge anschlägt.
Die harmonischen Obertöne führen
in eine tiefe Entspannung.
In Einzeltherapien werden die
Klangschalen direkt auf bestimmte
Bereiche des Körpers gestellt.
Die entstehenden Vibrationen beim
Anschlagen der Schalen wirken
wie eine sanfte Körpermassage.
Verschiedene Klangschalen,
Glockenspiele und Gongs untermalen die Geschichte, mit der die
Mitarbeiterinnen die Teilnehmer auf
eine Fantasiereise nehmen.
An drei Tagen bietet die Ergotherapie verschiedene Klangangebote
für Gruppen an. Im Haus Bethanien
leben überwiegend Bewohner mit
schwersten Behinderungen und Erkrankungen. Für sie ist die Möglichkeit der Entspannung eine besonders
wertvolle Bereicherung des Alltags.
Astrid Nonn

Ausbau des ambulanten Angebotes:

Basale Stimulation:

Seit 2011 bietet die Stiftung in Gevelsberg zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz an. Die Wohngemeinschaften schaffen
für jeweils sieben Mieter eine familiäre Wohn- und Lebensqualität. Die Stiftung plant die Einrichtung weiterer WGs. Planungen für Witten
sind schon konkret: In Kooperation mit einem Investor entstehen hier neben Wohngemeinschaften auch barrierefreie Wohnungen. In den
Wohngemeinschaften sind die Senioren Mieter. Neben dem Mietvertrag schließen sie auch einen Betreuungsvertrag ab und sichern somit
die Betreuung rund um die Uhr. Angehörige erfahren eine deutliche Entlastung durch die Betreuungs – und Pflegekräfte, gestalten aber
auch über die Teilnahme am sogenannten Wohngemeinschaftsrat das Leben in der WG aktiv mit. Aufgrund der Erfahrungen der letzten
2 Jahre arbeiten wir auch an einem Konzept, das Ehepaaren, bei denen ein Partner dement ist, eine gemeinsame Wohnmöglichkeit bietet.

· Fördert die Anregung aller Wahrnehmungsbereiche
des Menschen.
· Kontaktaufnahme zur Außenwelt wird über die
fünf Sinnesorgane (Ohren, Nase, Augen, Haut und
Zunge) aufgenommen.
· Das Spüren des eigenen Körpers wird über die Stimulation
dieser Organe wahrgenommen.
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Der Tag, an dem
ihn sein Herz verließ
Christian war 14 Jahre jung.

„Dieses Schicksal
geht unter die Haut“

Jugendfußballspieler im Kader bei Schalke 04.
Ein Junge mit großen Ambitionen,

Zu Christians Geschichte ein Gespräch mit
Dr. Michael Knobloch, Rehabilitationsmediziner in
der Evangelischen Stiftung Volmarstein.
In seiner Arbeit hat der Mediziner tagtäglich
mit schwerkranken Auszubildenden zu tun und
Christians Geschichte hat ihn sehr bewegt.

vielen Begabungen und höchster Intelligenz.
2001 schlug das Schicksal zu: Mitten auf dem Fußballplatz blieb sein Herz stehen.
Er konnte reanimiert werden, lag neun Tage im Koma und bekam eine zweite
Lebenschance – doch dafür zahlt er einen extrem hohen Preis.
Ein junger Mensch merkt normalerweise nicht, dass er ein Herz hat.
Außer wenn es mal etwas schneller
schlagen sollte, etwa nach dem
Joggen, vor Aufregung oder bei
hohem Blutdruck. Dies war auch
bei Christian Sobczak so.
Herz? Was interessiert einen
14-Jährigen, welche Organe in ihm
arbeiten. Fußball – das war seine
Leidenschaft. Mehrmals pro Woche
Training, Spaß mit der Mannschaft,
Bewegung. Dann sogar der große
Erfolg: Christian unterschrieb
einen Vertrag beim Bundesligisten
Schalke 04 für den Jugendkader.
Die Vorfreude auf die Schalke-Zeit
war groß, das vorletzte Training
bei seinem alten Verein eine kleine
Verabschiedungsrunde. Doch dieses
Spiel endete dramatisch. Mitten auf
dem Platz brach der junge Fußballer
zusammen. Kammerflimmern.
Oft ein Todesurteil. „Mein Glück
ist, dass an diesem Tag ein Notarzt
am Platz war“, erzählt Christian.
„Er griff sofort ein und rettete
mein Leben“.
Neun Tage lag Christian nach der
Reanimation im Koma. Diese Zeit
und die Zeit vor dem Unfall ist
völlig aus seinem Gedächtnis verschwunden. Eine Tatsache, die mit
der Sauerstoffunterversorgung
seines Gehirns zu tun hat.
„Ich erinnere mich an nichts mehr,“
sagt er und es klingt, als sei das
auch ganz gut so. Nach dem Aufwachen, begann Christians Leben
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ein zweites Mal. „Ich musste neu
zu leben lernen. Laufen, sprechen,
Bewegungsabläufe. Anfangs
funktionierte ja nichts mehr.“
Eineinhalb Jahre lang durchlebte er
eine Behandlung nach der anderen
in Kliniken und Rehabilitations-Einrichtungen. Doch sein Herz hat
sich bis heute nicht wieder erholt.
Schmerzende Stromschläge
„Extrasystolen von drei verschiedenen Punkten“, sagt Christian
dazu und zuckt mit den Schultern.
Extrasystolen sind Herzschläge,
die außerhalb des normalen Herzrhythmus auftreten. Treten diese
von mehr als einem Punkt des
Herzens gleichzeitig auf, kann dies
das lebensbedrohliche Kammerflimmern des Herzens auslösen.
Bei dem heute 27-Jährigen passiert
das regelmäßig.
Um sein Leben zu retten, musste
ihm ein Defillibrator implantiert
werden – eine Operation, die
selten vorgenommen wird.
Christian war erst der dritte
Jugendliche in Deutschland, bei
dem die Ärzte zu dieser Maßnahme griffen.
Sage und schreibe 52 Mal ist der
Defibrillator seit der Implantation
angeschlagen – eine unvorstellbar
hohe Zahl. „In dieser Ausprägung
habe ich das noch nicht erlebt“,
sagt Dr. Michael Knobloch,
Rehabilitationsmediziner im

Volmarsteiner Berufsbildungswerk
und die Betroffenheit ist ihm
anzumerken. „Wenn das Gerät
anschlägt, sind das solche Schmerzen, dass es mich völlig umhaut“,
sagt Christian.
Das Beste sei, ihn dann einfach
liegen und in Ruhe zu lassen.
Bis er sich wieder erholt hat.
„Ich sage Ihnen, es ist viel angenehmer in eine Steckdose zu fassen.
So schmerzhaft ist das.“
Der wohl bekannteste DefillibratorTräger Deutschlands, Schalke-Star
Gerald Asamoah, hörte von Christians Schicksal und arrangierte ein
Treffen. „Sein Besuch hat mir Mut
gemacht“, sagt Christian. „Gerald
Asamoah ist mit seinem schweren
Herzfehler Leistungssportler und
sogar Vize-Weltmeister geworden.
Diese Tatsache motiviert mich auch
heute noch!“ Gerald Asamoah hat
ihn aufgebaut, als er am Boden
war. Doch das gleiche Schicksal
teilen sie nicht – der Defillibrator
des Vize-Weltmeisters ist bis heute
nicht angeschlagen. „Sein Herz ist
wohl deutlich besser als meins“,
sagt Christian. Er lässt sich nicht
unterkriegen. An der Abendschule
hat er seinen Schulabschluss nachgeholt. Neben den körperlichen
Einschränkungen, muss er seit dem
Herzstillstand auch mit geistigen
Einschränkungen leben. „Vor meiner
Erkrankung wurde bei mir ein IQ von
140 gemessen, heute bin ich froh,
wenn ich mit einem IQ von über

Herr Dr. Knobloch, was dachten Sie,
als Sie von Christians Krankheits- und
Lebensgeschichte hörten?

Als Gerald Asamoah hörte, dass über Christian im
„Volmarsteiner Gruß“ berichtet wird und es leider keine Fotos
vom gemeinsamen Treffen gibt, schrieb er sofort einen
persönlichen Brief und schickte eine Karte.

100 leistungsfähig sein kann.“ Drei Jahren wohnte er
im Internat des Volmarsteiner Berufsbildungswerkes in
einer WG, kochte, lernte und lebte zusammen mit
anderen Jugendlichen, die mit einer Behinderung klar
kommen müssen. In diesem Jahr beendete er seine Ausbildung zum Gärtner mit Fachrichtung Zierpflanzenbau.
Ein Beruf, an dem er in den vergangenen Jahren Gefallen gefunden hat. „Es musste ja weiter gehen“, sagt
er. „Fußballer kann ich nicht mehr werden. Aber die
Arbeit als Gärtner hält mich wenigstens in Bewegung.“
Und die Arbeit an frischer Luft gefällt ihm auch.
Mit seinem Abschluss in der Tasche hofft er nun auf
einen festen Arbeitsplatz. „Ich habe mich schon oft
beworben – bislang aber leider keine Antworten
bekommen.“ Auch privat nimmt er wieder am
Leben teil. Ab und an spielt er in Volmarstein in einer
Hobbymannschaft Fußball. Und ein großes Ereignis
steht ins Haus: Bald will Christian mit seiner Freundin
vor den Traualtar treten.
Julia Neumann

Christian ist auf der Suche nach einer Arbeitsstelle als Gärtner,
mit Fachrichtung Zierpflanzenbau.
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei der Suche helfen würden:
Tel: 0 23 35 / 639 - 2760 · neumannj@esv.de

Christians Geschichte ist wahrlich nicht alltäglich.
Damit muss ein junger Mensch erstmal fertig werden. Plötzlicher Herzstillstand bei einem Fußballspiel. Reanimation. Das heißt für den Jungen schon
mal: Du hast ab sofort ein Herz, auf das du dich
nicht mehr verlassen kannst. Auf die brutalste Art
und Weise wird Dir dies vor Augen geführt, weil
der Tod plötzlich neben dir steht. Er hat eine zweite
Lebenschance bekommen – aber nicht zum Nulltarif. Sein Herz braucht technische Unterstützung,
die ihn täglich an das Geschehene erinnert.
Was stimmt mit seinem Herzen nicht?
Warum muss Christian Schmerzen erdulden?
Das gesamte Erregungs- und Leitungssystem des
Herzens ist bei ihm durcheinander, das heißt, es
neigt zu Anfällen, wie bei einem Epileptiker. Dann
macht das Herz an allen Ecken und Enden, was
es will, nur nicht richtig pumpen. Das Blut bleibt
stehen und die Organe, insbesondere das Gehirn,
werden nicht mehr versorgt. Um das zu vermeiden, muss defibrilliert werden und zwar mit einer
gewaltigen Leistung. Und davon ist dann nicht
nur der Herzmuskel betroffen, sondern auch
andere Muskeln in der Umgebung, wie Zwischenrippenmuskeln oder das Zwerchfell. Außerdem
ist der Herzmuskel ein sehr dicker Muskel – den
kann man nicht ein bisschen kitzeln, das interessiert den Muskel nicht. Nein, es muss mit einer
Stromstärke reanimiert werden, die so stark ist,
dass die anderen Muskeln im Brustbereich mit
betroffen sind. Und das tut weh, das tut richtig
weh - so als ob ein dicker Pflasterstein mit voller
Wucht vor die Brust geschleudert wird. >>>
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Wie wirken sich diese unvorhersehbar
auftretenden Schmerzen auf die Psyche
des Patienten aus?
Ein implantierter Defibrillator ist eine enorme
Herausforderung für die Psyche. Wenn das Gerät
anspringt, zucken viele Muskeln gleichzeitig.
Und da das unvorhersehbar kommt, wird man
mit diesen extremen Schmerzen schlagartig auch
wieder an sein krankes Herz erinnert. Nach dem
Anspringen des Defibrillators ist man nicht etwa
froh über dessen gutes Funktionieren, sondern
der Eindruck des Schmerzerlebnisses steht im Vordergrund und damit die Angst vor dem nächsten
Anspringen. So kann es schon zu Situationen
kommen, in denen der Betroffene den Fremdkörper nicht mehr haben will und sagt: „Ich kann
das nicht mehr aushalten!“ Es gibt Patienten, die
kommen so aus dem seelischen Gleichgewicht,
dass sie überlegen den Defibrillator herausnehmen zu lassen und damit sogar ihren Tod in
Kauf nehmen würden. Das kann ganz schwere
psychische Auswirkungen zur Folge haben.
Da kommt sofort der Gedanke auf:
Da muss man doch etwas tun können!
Irgendwo auf der Welt gibt es doch
sicher jemanden, der diese Qual lindern
oder beeinflussen kann?
Nein. Das Defibrillieren des Herzens muss mit
dieser Stromstärke geschehen, sonst ist es
unwirksam. Und man kann ja nicht etwas um das
Herz herumbasteln, so dass diese Stromschläge
abgefedert werden. Sie haben sicher schon einmal davon gehört oder sogar beobachtet, was es
bedeutet, wenn jemand ohnmächtig geworden
ist und defibrilliert wird. Wenn der Rettungssanitäter sagt: Gehen sie bitte alle zur Seite und
berühren sie den Patienten und seine Unterlage
nicht, dann sollte man das tunlichst befolgen,
weil man sonst selbst einen sehr heftigen elektrischen Schlag bekommt. Beim Defibrillieren
wirken enorme Kräfte, der Körper schlägt nach
allen Seiten aus. Und dieser Vorgang passiert bei
Chrisian nicht von außen, sondern im Inneren des
Körpers – das ist eine hohe Hausnummer auf der
Schmerzskala. Aber die einzige Überlebenschance.
Die Einnahme von Medikamenten wie
„Beta Blocker“ scheinen zu helfen und
die Schmerzen zu lindern?
Beta Blocker dämpfen die unkoordinierte und
überschießende Erregung des Herzens, das ist
richtig. Aber sie können ein mögliches Flattern
oder Flimmern nicht mit Sicherheit vermeiden.
Doch indem sie die Häufigkeit dieser gefährlichen
Rythmusstörung herabsetzen, verringern sie auch
das schmerzhafte Anspringen des Defibrillators.
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Allerdings wirken Beta Blocker nebenbei auch
dämpfend auf andere Funktionen. Sie können
vor allem Depressionen verstärken, zu Errektionsstörungen führen und damit die Intensität des
Lebensgefühls und die sowieso schon angeschlagene Lebenslust weiter schwächen.
Kann eine Herztransplantation nicht helfen?
So lange die Pumpleistung des Herzens in Ordnung
ist, wenn es koordiniert schlägt, ist die Transplantation nicht angezeigt. Es ist risikofreier, dem
eigenen Herzen „die Flötentöne beizubringen“,
so lange es möglich ist.
Sind Herzerkrankungen angeboren?
Nicht unbedingt. Herzerkrankungen können schon
entstehen, wenn sie einen grippalen Infekt verschleppen. Sie fühlen sich nicht richtig fit, gehen
aber trotzdem zum Sport. Man will ja nicht als
Schwächling dastehen – gerade „junge Stiere“
nicht. Das Krankheitsempfinden ist aber nur subjektiv: Obwohl man sich gesund fühlt, können die
Viren währenddessen weiter am Werk sein und
das Herz befallen. Gerade Fußball ist ein schneller,
dynamischer Sport. Schnelles Anlaufen, sprinten,
stoppen – bei all dem hat der Körper vielleicht
erste Signale gesendet und gefragt: Merkst Du
nicht, dass noch eine Grippe in mir wütet? Wie
gesagt, eine leichte Viruserkrankung bei extremer
Beanspruchung kann schon ausreichen. Es ist
schwer, wenn man jung und ehrgeizig ist, diese
Signale richtig zu deuten. Manchmal kann es
eben besser sein, sich drei Tage zu schonen und
zu faulenzen, als mit Hals-, Kopfschmerzen oder
leichtem Fieber auf dem Fußballplatz um einen
Stammplatz zu kämpfen.
Wie geht Christian aus Ihrer Sicht mit
seiner Situation um?
Er geht ganz hervorragend damit um. Er hat
einen Beruf gewählt, der sicherlich nicht sein
Wunschberuf war, aber er hat sich auf etwas
Neues einlassen können. Er hat die neuen
Lebensumstände angenommen. Die Erkrankung
hat ihn geprägt: Er ist sehr reif für sein Alter.
Diese Reife hat er sich hart erkauft. Er musste
sich all dem stellen, hat eine Psychotherapie
gemacht. Sein ganzes Leben hat sich über Nacht
geändert. Und das sollte man nie vergessen:
Es gibt Ereignisse im Leben, nach denen man
über Nacht ein anderer Mensch wird – wenn
man dazu bereit ist und die Herausforderung
annimmt. So wie Christian.
Dr. Knobloch, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Julia Neumann.

Aktionstag gegen
den Schmerz
Die Orthopädische Klinik Volmarstein beteiligte sich
auch am zweiten bundesweiten „Aktionstag gegen den
Schmerz“. Mit 120 Besucherinnen und Besuchern war
der Konferenzraum bis auf den letzten Platz gefüllt.
Oberarzt Thomas Roin erklärte die vielfältigen Ursachen
von Rückenschmerzen. Dr. Axel Scharfstädt, Chefarzt
der Wirbelsäulenchirurgie fragte in dem folgenden Vortrag kritisch: „Aufs Kreuz gelegt. Wird zu viel operiert
bei Rückenschmerzen?“ Durch aktuelle Zahlen und Prognosen des statistischen Bundesamtes konnte gezeigt
werden, dass die Anzahl der Operationen nicht in dem
Maße ansteigt, wie die Medien es zurzeit behaupten.
„In unserer Klinik wird nicht jeder gleich auf den OPTisch gelegt“, so der Chefarzt. Er erklärte das Volmarsteiner Modell, in dem die konservative Therapie
gleichgestellt neben der operativen Therapie steht.
Jeder Patient bekommt die Chance einer konservativen
Therapie, welche ganz viele Therapieansätze beinhaltet.
Neben physikalischer Therapie, Physiotherapie, manueller Therapie nimmt die Injektionstherapie einen übergeordneten
Platz ein. „Injektionen an der
Wirbelsäule ermöglichen nicht
nur eine Schmerzreduktion,
sondern auch eine Aussage
darüber, wo der Schmerzen
herkommt. Hierdurch kann
gezielter weiterbehandelt
werden“, so Dr. Scharfstädt.

Neu seit 2013 ist die Behandlung mit dem PashaKatheter. Mit gepulster Radiofrequenz kann eine weitere
Methode der konservativen Therapie angeboten werden.
Sollten alle Optionen ohne Erfolg bleiben, wird in der
Wirbelsäulenchirurgie das gesamte Spektrum der
operativen Therapie eingesetzt (endoskopische,
mikroskopische bzw. offene Verfahren).
Dr. Bernd Strebel, leitender Arzt der Abteilung Psychosomatik des Ev. Krankenhauses Hagen-Haspe berichtete
in seinem Vortrag über den Zusammenhang zwischen
Körper, Seele und Schmerz sowie über die TherapieMöglichkeiten einer multimodalen Schmerztherapie.
Viele Besucherinnen und Besucher nutzen im Anschluss
die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit den
Ärzten. „Informationsveranstaltungen für Patienten
sind wichtig, so dass wir uns auch in Zukunft daran
beteiligen möchten“, betonte Dr. Axel Scharfstädt,
Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie. „Der nächste
bundesweite „Aktionstag gegen den Schmerz“ wird
am 3. Juni 2014 stattfinden und die Evangelische
Astrid Nonn
Stiftung wird wieder dabei sein!“

Tag der offenen Tür
im Feierabendhaus
Seit dem 1. Oktober gehört das Evangelische Feierabendhaus in Schwelm zur Evangelischen Stiftung
Volmarstein. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst
wurde der Trägerwechsel mit geladenen Gästen und
einem Tag der Offenen Tür gefeiert. „Wir freuen uns,
in der Evangelischen Stiftung Volmarstein einen
kompetenten erfahrenen diakonischen Träger der
Altenhilfe gefunden zu haben, der unser Haus in der
Nähe zur Evangelischen Kirchengemeinde weiterführt“, so
Gemeindepfarrer Frank Bracklo.
Das neue Haus mit der wunderschönen Fassade bietet 124
Einzel- und 14 Doppelzimmer
und liegt fußläufig der Schwelmer Fußgängerzone. Die Hausleitung hat Frau Inge Graf
(siehe Bild links) übernommen.
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Die Stiftung feiert und präsentiert sich!

Sommerfest Haus Buschey

Sommerfest Haus Berchum

Sommerfest Altenheim Hagen-Haspe

Sommerfest Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Sommerfest Hans-Grünewald-Haus

Sommerfest Ivenack

Gäste aus Wirtschaft und Politik trafen sich im Mai zum Jahresempfang.

Das Werkstattcafé lud zur Bücherlesung.

Mitmachspaß beim Kirchentag in Hamburg.

Sommerfest und Jahresfest Berufsbildungswerk Volmarstein und Werner-Richard-Berufskolleg.

Zum Champions-Leaque-Finale fand im Café Mittendrin ein Public Viewing mit Rockkonzert statt.

Großes Sommerfest im Zentralbereich der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Osterfeuer im Zentralbereich.

Seniorenmesse Schwelm
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Motorradfest

Seniorenmesse Gevelsberg
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Inklusion
macht Spaß!

Glänzende
Auftritte
in der Manege

Der erste inklusive Bauspielplatz fand in den
Sommerferien auf dem Gelände des Berufsbildungs-
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werkes statt. Behinderte und nichtbehinderte Kinder

Brawatuvo und Oberlinschule

bauten gemeinsam Hütten und hatten eine tolle Zeit.

widmeten sich dem Thema Zirkus.

Ein paar Schrammen, ein dicker
Daumen oder auch mal der Tritt in
den Nagel: Kleine „Unfälle“ gehören beim Bauspielplatz für Ferienkinder seit jeher dazu. Den Spaß
hat das noch nie beeinträchtigt. In
den Sommerferien haben über 200
behinderte und nicht behinderte auf
dem Gelände des Volmarsteiner Berufsbildungswerks gehämmert und
gewerkelt. Entstanden sind wunderschöne, bunte Holzhäuschen. Eingeteilt in Gruppen unter dem Motto
„Märchenwald“, konnten sich die
Kinder bei bestem Sommerwetter
austoben. Und als die Hitze richtig
zuschlug, lud die freiwillige Feuerwehr zu einer kostenlosen „Wasserdusche“. „Es ist schon prima, dass
alles genauso abgelaufen ist, wie wir
uns das im Vorfeld erhofft hatten“,
sagt Daniel Starosta im Rückblick.
Der 34-Jährige Mitarbeiter der
Stiftung war Mitorganisator des
Bauspielplatzes, der in Kooperation
mit der Stadt Wetter stattfand und
von allen Beteiligten als schöner Erfolg bezeichnet wird. „Aus unseren
Kinderheimen und Außenwohngruppen waren 25 Kinder mit zum
Teil schwersten Behinderungen mit
auf dem Platz. Gesunde Kinder haben unsere Kinder im Rollstuhl über
die Wiese geschoben, mit ihnen
den Hammer geschwungen und es

Mit einer Zeitmaschinen-Geschichte glänzte der
Zirkus Brawatuvo bei seinem ersten großen öffentlichen
Auftritt. Zirkus Brawatuvo ist ein integratives Zirkusprojekt, den der Freizeitförderbereich der Stiftung
Volmarstein ins Leben gerufen hat. Beteiligt sind Kinder
und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten sowie
körperlichen und geistigen Behinderungen aus dem
Oscar-Funcke-Haus und dem Marianne-Behrs-Haus
im Alter von sechs bis 17 Jahren. Zehn Jungen und
Mädchen aus der Nachbarschaft, die nicht behindert
sind, gehören ebenfalls zu dem Projekt. Wochenlang
haben sie miteinander geprobt und trainiert, bis sie
am 21. Juni ihre Künste einem größeren Publikum
präsentieren konnten. „Der Auftritt war ein großer
Erfolg“, freute sich Judith Vesper, Mitarbeiterin des
Freizeitförderbereichs. „ Trotz Regen wuchsen alle
Artisten bei der Aufführung über sich hinaus und
zeigten eine Perfektion in ihren Nummern, die den
Zuschauern die Sprache verschlug.“
„Zirkus“ war ebenfalls Thema in der Projektwoche
der Oberlinschule. Dort durften die Schülerinnen
und Schüler alle Rollen spielen und testen, die im
Zirkus zu finden find. Der Schuhhof wimmelte nur
so von Fakiren, Jongleuren, Seiltänzern und Artisten!

wurde sich neugierig beäugt. Das
ist Inklusion, wie wir sie uns vorstellen!“, schwärmt er.
Bei vielen Kindern zeigte sich deutlich, wie sie angesichts der neuen
Erlebnisse über sich hinauswuchsen.
„Nach drei Wochen rasten manche
Kinder in ihrem Rollstuhl jauchzend
die Wiese hinunter, die sich vorher
nie ein selbständiges Fahren zugetraut hätten. Der Spaß und der
Zusammenhalt hat sie angesteckt.“
Neben den Betreuern waren auch
viele Ehrenamtliche im Einsatz, ohne
deren Hilfe ein solches Projekt nicht
möglich gewesen wäre.
Die Freiwillige Feuerwehr lud zur
Wasserschlacht, Rettungssanitäter
kümmerten sich um kleine Verletzungen, das Technische Hilfswerk
spielte TÜV und überprüfte die
gebauten Hütten, Bürgermeister
Frank Hasenberg spendierte Eis
und es gab für alle Kinder einen
regelmäßigen Shuttle-Bus zum
Hochseilgarten der Stiftung. Wird
es also auch im nächsten Jahr einen
inklusiven Bauspielplatz geben?
Daniel Starosta geht davon aus:
„Der Platz hat sich bewährt, das
Projekt ist rundum gelungen, die
Kinder sind zufrieden. Eine Wiederholung ist also sehr wahrscheinlich!“
Julia Neumann
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Gemeinsam
unschlagbar

Oberlinschule gewinnt
Kulturpreis auf Bundesebene

Stehende Ovationen rührten

Das Projekt „Dornröschen“ mit Kindern der Oberlinschule,

ihn zu Tränen: In einer liebevollen

dem Kindergarten Pusteblume und einer Tanzpädagogin

Inszenierung präsentierte die Oberlinschule in der Martinskirche eine Zusammen-

wurde in Berlin von der Kulturstiftung der Länder und der

fassung ihres einjährigen Projektes, das sich musikalisch mit dem Klavierzyklus

Deutschen Bank Stiftung ausgezeichnet. Das Projekt erhielt

„Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski auseinandersetzte.

den ersten Preis der Bildungsinitiative „Kinder zum Olymp“

Der Pianist Andreas Boyde spielte dazu und erntete donnernden Applaus.

unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Gauck.

Gemeinsam mit einer Klasse der Hauptschule Vorhalle
führte die Oberlinschule ein Jahr lang ein besonderes
Projekt durch: Ausgangspunkt und Grundlage des
Projekts war der Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“
von Modest Mussorgski aus dem Jahr 1874. Einzelne Sätze der Komposition beschreiben Gemälde und
Zeichnungen des Malers Viktor Hartmann. Die Themen
der Gemälde (Promenade, Schloss, Kinder, Gnom, Ochsenkarren, Markt, Katakomven, Hexe, Tore und andere)
wurden von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam
in den Stadtteilen Haspe und Volmarstein gesucht und
auf eine ihnen angemessene Weise und an den für die
Schulen geltenden Richtlinien bearbeitet.
Dabei bildete die Musik die Grundlage, die mit den erarbeiteten Inhalten verknüpft wurde. Neben gemeinsamen
Ausflügen zu den Orten der Bilder hatten die Kinder und
Jugendlichen viele weitere Treffen: So wurde ein sportliches Kennenlernen durchgeführt, eine Schulübernachtung geplant und es haben viele Ideen für Begegnungen
gefunden. Die erste Auseinandersetzung begann mit der
Promenade, einem Musikstück, das die Bilder verbindet.
Dazu wanderten die Schüler durch ihre Ortsteile und erkundigten die Umgebung. Bei einer Ralley zur Burgruine
Volmarstein lernten die Schüler viel Wissenswertes über
das Dorf und sich untereinander noch besser kennen.
Wieder eine Woche später wurde gemeinsam eine Ausstellung im Schumacher-Museum Hagen besucht.
Ziel dieses Projektes war das Arbeiten am gemeinsamen
Thema mit einer heterogenen Lerngruppe, die bestehende Unterschiede (Behinderung, Migrationshintergrund,
Altersunterschiede) in den Hintergrund treten lassen
und zu bereichernden Erlebnissen für jeden einzelnen
führen sollte.

Preisverdächtig ist die kulturelle Arbeit der Oberlinschule
der Evangelischen Stiftung Volmarstein schon lange: Ein
ganzer Korridor der Schule ist geschmückt mit Urkunden,
die die Volmarsteiner Schülerinnen und Schüler als Projektsieger auszeichnen. Nun hat ein wunderschönes Tanzprojekt mit dem märchenhaften Titel „Dornröschen“ erneut einen ersten Platz belegt und wurde dafür im September in Berlin geehrt. Mit dem Projekt „Dornröschen“
haben die Lehrerinnen und Lehrer versucht, den schwerstbehinderten Kindern die Ballettmusik „Dornröschen“ von
Peter Tschaikowsky nahe zu bringen. Es wurden Choreografien zu einzelnen Musikstücken erarbeitet, liebevolle
Kostüme geschneidert und die Musik mit allen Sinnen erlebt. Die Projektleiter Ingrid Baltruschat-Schmitz, Birger
Hohenwaldt, Telja Funcke und Tanzpädagogin Josefine
Katzer haben damit den Kulturpreis der Kulturstiftung
der Länder „Kinder zum Olymp“ in der Kategorie „Tanz“
der Klassen 1 bis 4 gewonnen. „Eine tolle Anerkennung“,
sagt Ingrid Baltruschat-Schmitz und betont: „Projekte
wie diese sind nur mit viel Engagement aller Beteiligten
und mit Unterstützung von Sponsoren möglich. Wir sind
ein gutes Team.“
Aufgrund ihrer Behinderung erleben die Kinder der Oberlinschule nur sehr selten Theater- oder Konzertveranstaltungen, es gibt kaum kulturelle Angebote von Vereinen
oder öffentlichen Kulturträgern für Menschen mit schweren Behinderungen und Unterrichtsangebote an Schulen
lassen ebenfalls häufig Zielsetzungen aus kultureller Sicht
vermissen. Eine kulturelle Teilhabe der Schüler ist der Oberlinschule daher ein besonderes Anliegen.
jN

Das schöne Projekt wurde vom Förderverein der
Oberlinschule und von Spendern auch finanziell
unterstützt. So spendete unter anderem die Volksbank Bochum-Witten 1.000 Euro, die die Lehrerinnen und Initiatorinnen des Projektes, Klaudia
König-Bullerjahn und Carla Klimke, freudig in
Empfang nahmen.
Julia Neumann
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Publikum von
„Kinderspielen“ begeistert
Vor ausverkauftem Haus haben die Oberlinschüler und Kinder der
Kita Pusteblume im Theater Hagen eine bezaubernde Vorstellung geboten.
Die „Kinderspiele nach der Musik von George Bizet“
begeisterten mit wunderschönen Melodien und kräftigen Farben.
Tanzen mit schwerbehinderten Kinder. Tanzen mit
schwerbehinderten und nichtbehinderten Kindern
zusammen – geht das überhaupt? Dieser Frage ist
die Oberlinschule im Rahmen der Jugend- und
Schultheatertage nachgegangen und hat ein wunderschönes Bühnenprogramm erarbeitet.
Das ganze Schuljahr über haben Schüler der Oberlinschule im Alter zwischen 7 und 12 Jahren und acht
Kindergartenkinder der Kindertagesstätte Pusteblume
mit ihren Lehrern und der Tanzpädagogin Stefanie
Katzer für ihren Auftritt geübt. Und die Aufregung
war groß, als die kleinen Darsteller die große Bühne
des Theaters Hagen betraten. Schauspieler und Sänger
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Werner Hahn vom Theater Hagen, der für das Stück
extra eine Geschichte geschrieben hatte, spielte neben
den Kindern so leidenschaftlich und herzlich, dass der
Enthusiasmus ins Publikum schwappte. Zugaberufe
und Applaus begleitete die Darsteller über das ganze
Stück hinweg. Begeistert aufgenommen wurde auch
das gefühlvolle, vierhändige Spiel der Pianisten AnaMaria Dáfora und Alex Ruef, die nicht nur musizierten,
sondern auch schauspielerisch kleine Rollen in der
Inszenierung übernahmen.
Ein wunderschöner Vormittag und ein weiterer Höhepunkt der Kulturarbeit der Oberlinschule.
Julia Neumann
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Herzige Hotels
in Handarbeit

Von guten
Wünschen begleitet

Der Kleingartenverein Hattingen-Holthausen

Die Gert-Osthaus-Wohnanlage

ist stolzer Besitzer eines Zwei-Meter

feierte Richtfest und Grundsteinlegung

hohen Insektenhotels. Die auch optisch
wunderschönen Häuschen werden von
Mitarbeitern der Werkstatt für behinderte
Menschen per Hand hergestellt.
Zugegeben: Nicht jeder hat Platz für
ein 2x2Meter großes Insektenhotel.
Wer aber Gefallen an der schönen
Kleintierunterkunft findet, kann über
die Werkstatt der Evangelischen
Stiftung Volmarstein auch kleine
„Hotels“ in verschiedenen Größen
bestellen. „Wir fertigen Wunschgrößen in Wunschfarben“, sagt Produktionsleiter Lars Ahlborn. Etwa zwei
Wochen sind Beschäftigte der Werkstatt mit der Herstellung beschäftigt
und der Stolz ist ihnen anzusehen,

als sie nun die ersten Häuschen an
Vertreter des Roten Kreuzes und
des Kleingartenvereins Hattingen
abgaben. „Das ist schon viel Arbeit.
Aber eine Arbeit, die Spaß macht“,
berichtet Marianne Winck, Beschäftigte in der Eigenproduktion der
Werkstatt.
Die Insektenhotels bestehen fast
ausschließlich aus Naturmaterialien,
unter anderem aus Holz (Baumscheiben, Äste, Holzwolle), Baumrinde,
Stroh, Heu, Schilfrohr, Bambus-

stäben, Reisig, Torf und Lehm. Als
Unterkunft und Überwinterungsmöglichkeit für „Nützlinge“ wie zum
Beispiel für Hummeln, Wildbienen,
Schlupf-, Falten-, Grab- und Wegwespen, Florfliegen oder Ohrwürmer
sind die schönen Häuschen sinnvoll.
Auch Marienkäfer verstecken sich
gern in Tannenzapfen. „Nur Hornissen, die quartieren sich lieber woanders ein“, lacht Lars Ahlborn.
Bestellung und Information unter
jN
Telefon 0 23 35 / 639 - 3500.

Mit Musik, Brunch und einem großen Kranz haben viele
geladene Gäste und zahlreiche Mitarbeiter der Stiftung
Richtfest und Grundsteinlegung der Gert-OsthausWohnanlage in Wetter-Grundschöttel gefeiert.
Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner
erhielten die Möglichkeit von ihren Wünschen für das
neue Heim zu erzählen. Auszubildende aus dem Fachbereich Metall des Berufsbildungswerkes präsentierten
eine Edelstahlröhre, die von den Vorständen Jürgen
Dittrich und Markus Bachmann mit Grüßen, Andenken
und Wunschen gefüllt und schließlich als Grundstein mit
in die Außenmauern des Hauses einzementiert wurden.
Anschließend durfte das neue Haus besichtigt werden:
Lichterketten und ein kaltes Buffett zauberten eine fast
schon wohnliche Atmosphäre.

Begegnungen beim Business Breakfast
Die Verzahnung von Wirtschaft, Ausbildung und Werkstätten für behinderte Menschen konnten Unternehmer
der Region in Volmarstein hautnah erleben. Die Stiftung
war Gastgeber des Business Breakfast, das die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr regelmäßig in Unternehmen anbietet. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von
den vielen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die die
aN
Stiftung auf vielen Ebenen bietet.
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Jahresspendenprojekt:
Gert-Osthaus-Wohnanlage

hier in Volmarstein. Dann kann ich
selber einkaufen gehen, das finde
ich toll.
Christian Funke,
Bewohner:

Ein Haus mit barrierefreier, individueller Technik auf
höchstem Niveau – so haben wir das Jahresspendenprojekt,
den Neubau der Gert-Osthaus-Wohnanlage, vorgestellt.
Ist diese Technik überflüssiger Luxus?
Absolut nicht, sagen wir und erklären warum:
Diese Technik ist keine Spielerei,
sondern eine echte Hilfestellung
– eine Chance, die schwerstbehinderten Menschen Eigenständigkeit
ermöglicht. Dies betonten auch
die Vorstände der Stiftung Markus
Bachmann und Jürgen Dittrich, als
sie gemeinsam mit vielen geladenen
Gästen auf der Baustelle des Hauses
das Richtfest feierten.
Die Türen der Wohnanlage werden über eine Sprachsteuerung,
Rollläden und Lichtschalter über
Funktechnik zu bedienen sein. Das
bedeutet, dass Menschen, die ihr
Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen waren, endlich grundlegende
alltägliche Handgriffe selbständig
erledigen können. Das gesamte
Haus ist hell und freundlich, eine
Terrasse bietet den Blick ins Grüne,
ein moderner Fahrstuhl verbindet die
Etagen, Elektro-Rollstühle können
bequem in der hauseigenen Garage
geparkt werden. Über alle Fachbereiche hinweg haben Mitarbeiter
und Bewohner der Stiftung zusammengearbeitet und das neue Haus
konzipiert. Gemeinsam erzählen Sie,
was die Gert-Osthaus-Wohnanlage
für sie bedeutet:

Andreas
Dombrowsky,
Projektleiter
der Wohnanlage:
Das neue Haus und die damit
vorhandenen Möglichkeiten bedeuten einen Quantensprung für
40
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unsere Arbeit. Alle Zimmer werden
eine technische Grundausrüstung
bekommen, auf der wir, je nach
Behinderungsbild, individuell aufbauen können. Für Bewohner, die
ihre Hände nicht bewegen können,
werden beispielsweise Funkschalter
mit Sensorik installiert. Dies ist eine
unglaubliche Hilfestellung. Anstatt
Zweibettzimmer und Gemeinschaftsbäder, haben unsere Bewohner
bald eigene schöne Räume mit
angrenzendem Badezimmer. Das
bedeutet, dass die Bewohner ihre
Privatsphäre haben, wann immer sie
es wünschen. Gleichzeitig bieten die
Gemeinschaftsräume aber auch die
Möglichkeit, Geselligkeit zu leben.

Stefan Brandt,
Architekt:
Ein Bau wie die Wohnanlage Gert
Osthaus ist natürlich nicht mit der
Bauplanung eines Einfamilienhauses
vergleichbar. Hier liegen ganz klare
Vorgaben hinsichtlich der Barrierefreiheit und der Nutzbarkeit für die
tägliche Arbeit vor. Wir haben in
unseren Plänen fachübergreifend
gearbeitet, viele Firmen haben ihr
Know- How mit eingebracht und
es gab eine enge Zusammenarbeit
mit dem Forschungsinstitut, die
wissenschaftliche Grundlagen und
fundierte Kenntnisse mit einbringen
konnten. Wir haben alle Szenarien
durchgespielt und uns genau über-

legt: Was wollen wir mit diesem
Bau erreichen? Ich denke, das ist
uns gut gelungen.

Marco Vahle,
Bauleiter:
Bereits 1997 habe ich am (An-)Bau
des Berufsbildungswerkes mitwirken
können und es ist schön zu sehen,
wie bei dem Bau dieser Wohnanlage
die Arbeitsabläufe „Hand in Hand“
gehen. Wann das Haus bezugsfertig
sein wird? Der Ablauf der Baumaßnahmen ist ein dynamischer Prozess,
manche Umstände kann man nicht
vorhersehen. Aber wir sind schon
weit und sehr zuversichtlich, dass
alle Baumaßnahmen im Mai 2014
abgeschlossen sein werden.

Herta Osthaus,
Witwe von
Gert Osthaus:
Dieses Haus zu sehen und zu
besichtigen erfüllt mich mit großer
Freude, Ich empfinde es als
besondere Ehre für meinen verstorbenen Mann, dass ein Wohnhaus
der Stiftung Volmarstein nach
ihm benannt wurde. Ich bin ganz
sicher, dass das Haus ihm gut
gefallen hätte.

Ich wünsche mir den Umzug lieber
heute als morgen. Ich bin BVBFan und mache mir meine Welt
schwarz-gelb. Meine neue Bude in
Grundschöttel bekommt in jedem
Fall eine eigene Note: Vielleicht
male ich die Wände gelb, da muss
ich mal mit den Malern quatschen.
Ich bin der typische Junggeselle:
Zu meinem Glück brauche ich nur
eine Dusche, Sky Sport, damit ich
die Bundesliga gucken kann, einen
ordentlichen Fernseher mit HD und
meinen Rechner mit einer schnellen
Internetverbindung, damit ich Computer spielen kann.

Christopher Voigt,
Bewohner:
Ich freue mich sehr auf mein neues
Zimmer. Ich werde große Poster an
die Wände hängen, die meine Lieblingsstars zeigen: Emma Watson,
Miley Cyrus, Bill Kaulitz und Lena
Meyer-Landrut. Mein Zimmer soll
weiß und gelb sein und ich möchte
gerne Musik hören können. Außerdem freue ich mich darauf, dort
alleine zum Supermarkt zu gehen.

Gabriela Staroschzik,
Bewohnerin:
Ich freue mich auf das neue Haus,
es ist schön da oben. Hoffentlich
holt mich der Bus morgens ab,
damit ich pünktlich zur Arbeit
komme? Besonders freue ich mich
auf meine eigene Dusche, beim
Baden habe ich immer etwas Angst.
Im neuen Zimmer hänge ich Fotos
von der Familie an die Wände. Die
Wände sollen weiß gestrichen sein,
als Beleuchtung wünsche ich mir
Lichterketten. Ich liebe auch Blumen
und wünsche mir neue CDs mit
deutscher Musik

Marco Schmökel,
Bewohner:
Ich freue mich schon sehr auf das
neue Haus! Und vor allem auf mein
eigenes Zimmer. Eigentlich mag
ich dunkle Farben, mein jetziges
Zimmer ist schwarz. Aber mein
neues Zimmer in Grundschöttel soll
rot werden. Und es wäre schön,
wenn es auch etwas gelb wäre.
Weil ich Bayern-Fan bin, möchte ich
mir dann auch einen Schal vom FC
Bayern an die Wand hängen.

René Sülflow,
Bewohner:
Ich freue mich sehr auf das neue
Haus. Ich werde mir eine riesengroße BVB-Fahne an die Fensterscheibe
hängen und das ganze Zimmer
schwarz-gelb machen. Die Bauarbeiter auf der Baustelle sind sehr
freundlich und haben uns schon
das ganze Haus gezeigt! Außerdem
fahre ich gerne Bus und es fährt ein
Bus von meiner Arbeitsstelle direkt
bis zum Haus.
Julia Neumann

Für die Inneneinrichtung des Hauses
bitten wir um Ihre Spende. Mit Unterstützung der Spender können
wir die Innenausstattung des Hauses
mit Pflanzen, Bildern und Gartenmöbeln bereichern, können die
Mehrzweckräume und ein Wohlfühlbad einrichten.
Evangelische Stiftung Volmarstein
Spendenkonto 2 101 599 054
KD-Bank eG (BLZ 350 601 90)
Stichwort: „Gert-Osthaus-Wohnanlage”

Wer war Gert Osthaus?

Daniela Tüch,
Bewohnerin:
Ich freue mich so sehr auf mein
neues Zuhause. Jetzt wohne ich im
Zweitbettzimmer und dann für mich
ganz alleine. Ich wünsche mir, dass
mein neues Zimmer rot wird und
ein bisschen gelb. Und ich möchte
lange Vorhänge an den Fenstern
haben. Das neue Haus ist besser,
weil ich dann nicht immer so einen
steilen Berg hochlaufen muss, wie

nem neuen Zimmer hätte ich gern
eine blau-weiße Tapete. Aber das
wird meinem Freund nicht gefallen:
Er ist BVB-Fan.

Monika Isenberg,
Bewohnerin:
Mein Freund hat zu mir gesagt:
Monika, Du kommst mit hoch nach
Grundschöttel! Wir werden zusammen auf einer Etage wohnen. Ich
habe auf der Baustelle Fotos mit
meiner eigenen Kamera gemacht.
Die zeige ich meiner Mutter. In mei-

Gert Osthaus war als Jurist 25 Jahre
ehrenamtlich im Aufsichtsrat der
Evangelischen Stiftung Volmarstein tätig.
Zu Beginn war Gert Osthaus Mitglied
des ehrenamtlichen Vorstands,
aus dem dann der Aufsichtsrat wurde.
Mit seiner stets höflichen und feinen Art
war sein juristischer und wirtschaftlicher
Sachverstand immer sehr hilfreich für
die Evangelische Stiftung Volmarstein.
Er war Träger des Kronenkreuzes in Gold.
Gert Osthaus starb im Jahr 2011.
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Schul- und Ausbildungsbeginn
in der Stiftung
Zum neuen Schuljahr wurden 16 Kinder in der Oberlinschule und
85 neue Auszubildende im Berufsbildungswerk begrüßt.

Schwitzen für
die gute Sache
Viele Helfer aus dem ganzen
Ort machten das BenefizFußballturnier auf dem Sportplatz
am Schöllinger Feld
bei tropischen Temperaturen
erneut zu einem großen Erfolg.
Klitschnass geschwitzt waren sie, die Teilnehmer des
Fußball-Benefizturnieres, das Stiftungsmitarbeiter
Werner Walther auf die Beine gestellt hat. Doch die
tropischen Temperaturen von bis zu 35°C (!) hinderten
niemanden daran, mit Spaß und guter Laune über den
von ABUS zur Verfügung gestellten Sportplatz zu rennen.
Im Gegenteil: „Wir sind hier für eine gute Sache und
wollen gemeinsam eine gute Zeit haben“, sagte ABUSGeschäftsführer Christian Bremicker, der das Turnier
nicht nur größtenteils moderierte und mit einem gemeinsamen Gebet eröffnete, sondern auch selbst mit seiner
ABUS-Mannschaft um einen der Pokale kickte. Toll!

Rührend war der Einschulungsgottesdienst für die neuen Grundschüler, die nun täglich die Oberlinschule der
Evangelischen Stiftung Volmarstein besuchen werden. 16 kleine Mäuse mit großen Schultüten versammelten sich
vor der Martinskirche und wurden von Schulleiterin Annemarie Schünadel und Diakon Andreas Vesper herzlich
begrüßt. Vorstandsvorsitzende Ingrid Wagner und ihr Vorstandskollege Heinz Schmidt von der EWG Hagen eG Wohnungsgenossenschaft waren ebenfalls in guter alter Tradition zur Begrüßung erschienen und verteilten
Geschenke an alle Kinder. Ingrid Wagner überreichte der Schulleitung zudem noch einen Scheck als Anerkennung
und Unterstützung für die Arbeit.

Rappelvoll wurde das Gruppenfoto der neuen Auszubildenden vor dem Berufsbildungswerk (BBW).
85 Auszubildende haben ihre Ausbildung in Volmarstein begonnen und werden in sieben unterschiedlichen
Berufsbereichen ausgebildet: 55 junge Erwachsene werden im Bereich der Kaufleute ausgebildet,
7 Elektrofachkräfte, 7 Grafiker, 4 Agrarwirtschaftler, 3 Orthopädietechniker und 5 Hauswirtschaftler.
Zum Start des neuen Ausbildungsjahres begrüßte Pfarrer Siegfried Erbslöh Schüler, Lehrer und Ausbilder zum
Foto: Manfred Meier
gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel.

1.000 Euro benötigten die Jugendlichen für eine neue
Stereoanlage, die ihren Festplatz auch bei schlechtem
Wetter bestmöglich beschallen soll. Um das Geld zusammen zu bekommen, ließ Werner Walther, wie auch im
vergangenen Jahr, seine Kontakte spielen. Unterstützer
waren schnell gefunden: Die Firma Ortwein stellte kostenlos Busse für den Transport zur Verfügung und spendete
Geld für Grillfleisch, ABUS öffnete den Sportplatz, stiftete
die Pokale und stellte kistenweise Getränke für den gesamten Tag zur Verfügung, Familie Rekers spendete über
ihr Schuhgeschäft 13 Paar nagelneue Fußballschuhe, der
Lions-Club Wetter stiftete 12 Paar Fußball-Trikots und
ein Torwart-Trikot. Viele Geschäftsleute aus Volmarstein
spendeten Geld für Würstchen und andere Lebensmittel. Das Geld, das übrig blieb, wurde zweckgebunden
für die Stereoanlage gespendet. Zusätzlich wurden alle
Teilnehmer des Turniers um eine Spende gebeten. Das
Gemeinschaftsgefühl sich für eine gute, greifbare Sache
einzusetzen, beflügelte alle, die am Turnier teilgenommen haben. Viele Mitarbeiter der Stiftung waren ehrenamtlich auf dem Platz, spielten Schiedsrichter und einige
standen bei geschätzten 40°C stundenlang am Grill. Am
Abend zuvor hatten bereits Mitglieder der freiwilligen
Jugendfeuerwehr Volmarstein, ebenfalls bei tropischer
Hitze, nach Feierabend geschuftet und die großen Zelte
aufgebaut. Eine wirklich tolle Gemeinschaftsleistung, die
am Ende auch belohnt wurde. Der Erlös reichte locker,
um die gewünschte Stereoanlage und noch einen Pizzaofen für gemütliche Schlemmerabende zu kaufen.
Julia Neumann
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Unser Dank!

Großzügige Spende der Douglas Holding AG

Spende über 3.550 Euro ans Forschungsinstitut

Freizeit- und Sportbereich erhalten 2.000 Euro

Mobiles EEG für das Franz-Arndt-Haus

Eine Spendensumme in Höhe von 12.500 Euro
spendeten die Aktionäre der Douglas Holding AG
für das neue Jahresspendenprojekt – die GertOsthaus-Wohnanlage. Vorstand Jürgen Dittrich (l.)
nahm den Scheck aus den Händen von DouglasVorstand Henning Kreke (2.v.r) entgegen und
bedankte sich herzlich. Henning Kreke überreichte
zusätzlich jeweils 6.500 Euro an den Förderverein
für ein stationäres Hospiz in Hagen sowie an den
Verein „Frauen helfen Frauen“. Seit Jahren gehört
die Douglas Holding zu den treuesten Unterstützern
der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Wenn Hans Kaufmann mit einer großen Plastikbox ins
Forschungsinstitut kommt, kann das nur bedeuten: Er
bringt wieder eine Spende. Zusammen mit Kassenprüfer
Gerhard Boll wurde die Trommel geknackt und 3.550
Euro gezählt. Das Geld war beim diesjährigen Business
Small Talk zusammen gekommen, zu dem der Wittener
Unternehmer seit Jahren Freunde aus Wirtschaft,
Industrie, Wissenschaft und Verwaltung einlädt und
um eine Spende für die Arbeit des FTB bittet.
Das Geld wird in diesem Jahr verwandt für das Projekt
NAMO – Nahtlose, barrierefreie Informations- und
Mobilitätsketten für ältere Menschen.

Eine Spende der Stiftung „D’Heureuse-EuenMiteinander“ ging diesmal an den Sportbereich des
Werner-Richard-Berufskollegs. Fahrräder, die auch von
gehbehinderten Menschen genutzt werden können,
wurden Sportlehrer Dr. Heiko vom Bruch überreicht.
Im Schulsport liegt der Schwerpunkt des Radsports auf
Geschicklichkeits-, Formations- und Orientierungsfahren.
Im Freizeitsport ermöglichen die Räder Touren und die
Teilnahme an einem Triathlon. Dr. Heiko vom Bruch
nahm die großzügige Spende dankbar in Empfang:
„Dieses Spende hat eine vielseitige Bereicherung
unseres Sportangebotes ermöglicht“.

Dr. Andreas Krombholz beschäftigt sich mit der Anwendung moderner psychophysiologischer Trainings- und
Therapieverfahren als Hirnleistungstraining. Hierzu hat
der Psychologe ein Gerät entwickelt, mit dem die Klienten lernen, über die Rückmeldung ihrer sichtbar gemachten Hirnströme die eigenen Denkprozesse besser zu
steuern. Ziel ist die Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung und die Linderung von Krankheitssymptomen.
Für das Franz-Arndt-Haus hat Dr. Krombholz nun ein
mobiles EEG-Gerät gespendet, mit dem im Haus trainiert
werden kann. Dipl.-Sozialpädagogin Carmen Mager und
Bewohner Eduard Fischer nahmen das Gerät in Empfang.

Mobile Kegelbahn für das Haus Berchum

Rotary spendet 2.200 Euro für das Haus Bethanien

Elternküche in der Kinderorthopädie

Großzügige Spende ermöglicht Badespaß

Nicht nur Spiel, Spaß und Fröhlichkeit auch Ansporn
und Ehrgeiz bringt die Anschaffung einer mobilen
Kegelbahn, die ihren Platz im Haus Berchum gefunden
hat. Dank einer großzügigen Spende konnte diese
besondere Freizeitbeschäftigung angeschafft werden.
Die besondere Konstruktion ist ein Baukastensystem,
kann schnell und leicht drinnen und draußen
aufgebaut und genutzt werden – ein vierrädriger
Handwagen befördert die Einzelteile. Auch die Tagespflege Waldecker Straße freut sich über eine mobile
Kegelbahn, die von Spenden finanziert wurde.

Einen mobilen Sinneswagen mit naturbelassenen
Materialien zur Entspannung spendete der Rotary Club
Wetter der Ergotherapie im Altenheim Bethanien.
Viele Bewohner des Bethaniens können aufgrund der
Schwere ihrer Behinderung das Zimmer nicht mehr
verlassen. „Insbesondere für diese Menschen ist der
mobile Sinneswagen eine besondere Bereicherung“,
erzählt Margit Thier vom Ergotherapeutischen Dienst.
„Wir haben nun die Möglichkeit, zu den Patienten und
Bewohnern direkt ans Bett zu fahren und eine Traumreise mit Elementen der Entspannung durchzuführen.“

„Ein Rückzugsort für Eltern und eine wichtige
Zusatzeinrichtung für unsere Kinderstation“,
freut sich Chefarzt Dr. Benedikt Leidinger über die
neue Elternküche in der Orthopädischen Klinik
Volmarstein. Dank einer Spende in Höhe von 500 Euro
konnte die Küche auf Station 3 mit einem Kühlschrank,
einer Spüle, einer Mikrowelle und einem Tisch
mit Stühlen ausgestattet und eingerichtet werden.
Von Spenden konnte bereits im vergangenen Jahr
auch ein Kinderspielzimmer auf der Station
eingerichtet werden.

Über eine wunderschöne Multifunktions-Badewanne
freuen sich die Bewohner der Gruppe 3 im Haus
Bethesda. Spender haben die Installation bezahlt. Ihr
Ziel war, dass die Bewohner eine Spende erhalten, an der
sie hautnah und jeden Tag ihre Freude haben können.
„Täglich nutzen zwei Bewohner die Wanne“, erzählt
Mitarbeiterin Laura Bouillon. „Wir können die Wanne
so einstellen, dass das Wasser in verschiedene Lichter
getaucht wird.“ Die Wanne verfügt über ein Reinigungssystem, ein Musik-Sound-System, ein Luftperlbadsystem,
Haltegriffe und ein Farblicht-Therapie-System.

44

Volmarsteiner Gruß 02.2013

Volmarsteiner Gruß 02.2013

45

Evangelische Stiftung Volmarstein
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.

„Ich lasse mich
nicht behindern“
In einem engagierten Leserbrief berichtet der
schwerbehinderte Jörg Bloh von seinem Kampf
mit den Krankenkassen um Bewilligungen von
technischen Hilfsmitteln.
Hallo, mein Name ist Jörg Bloh.
Von Geburt an habe ich eine Tetraspastik und
bin auf viele Hilfsmittel angewiesen, damit ich
mich im Alltag bewegen kann. Ich kann nicht gut,
bzw. nur sehr schwer verständlich sprechen,
was mich veranlasst, diesen Brief zu schreiben.
Ich bin jetzt 44 Jahre alt und habe schon viel
erlebt. Gerade der Kampf mit den Krankenkassen
lässt mich nicht kalt, da ich um jede kleine
Bewilligung kämpfen muss. Wenn mein Rollstuhl
defekt ist, liege ich manchmal wochenlang im
Bett, da ich erst auf Genehmigung einer
Reparatur warten muss. Jetzt habe ich aus der
Presse entnommen, dass der Etat für gehandicapte Menschen weiter gekürzt werden soll.
Dies beunruhigt mich sehr, denn diese Mittel
erleichtern mir den Alltag. Ich habe genauso
das Recht zu leben, wie ein „normaler“ Mensch.
Jedes Jahr besuche ich die Reha-Messe in
Düsseldorf, um mich über den neuesten Stand
der Technik zu informieren. Jetzt stellt sich mir
die Frage, warum werden so viele Hilfsmittel
entwickelt und produziert, wenn sie einem
Menschen wie mir nicht bewilligt werden?!
Ich empfinde das als absolute Gemeinheit.
Wir, damit spreche ich für alle Rollstuhlfahrer,
können schon nicht jeder Tätigkeit nachgehen,
die wir uns wünschen und sind oftmals auf die
Werkstatt für behinderte Menschen angewiesen.
Wenn dies der Fall ist, verdienen wir je nach
Maßnahme, kaum Geld. Somit können wir uns
diese Hilfsmittel schon gar nicht selbständig
finanzieren. Wenn Sie an meiner Stelle wären
oder plötzlich durch einen tragischen Unfall
auf Hilfsmittel angewiesen wären, würde diese
Geschichte Sie auch bewegen!
Ist an dieser Pressemitteilung etwas dran? Diese
Frage beunruhigt mich sehr und verängstigt mich.
Auch steigt eine große Wut in mir auf, wenn ich
darüber nachdenke. Ich weiß, dass die Entwicklungskosten sehr hoch sind, aber was kann man
tun, um diese Kosten geringer zu halten?
Gerne hätte ich zum Beispiel eine Roboterhand.
Bis dahin gilt: ICH LASSE MICH NICHT BEHINDERN!

Liebling aller Mitarbeiter...
...der Orthopädischen Klinik Volmarstein ist der
kleine Umid aus Usbekistan. Der sechsjährige Junge
kommt aus dem Friedensdorf Oberhausen und wird
in der Kinderorthopädie wegen einer angeboren
Falschgelenkbildung seines Unterschenkels behandelt.
Im nächsten Jahr wird der Kleine voraussichtlich zu
seiner Familie nach Usbekistan zurückkehren können,
die ihn schon sehnsüchtig erwartet.
Die Kosten der Behandlung trägt die Evangelische
Stiftung Volmarstein.

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

Zum Titelbild des Volmarsteiner Grußes
Christof Wippermann ist professioneller Fotograf. Nur zu
gern beteiligte er sich an einer Fotoaktion des Freizeitbereichs. Alle Bewohner durften sich fotografieren lassen.
Entstanden sind wunderschöne Porträtserien, die die
Persönlichkeit der Bewohner zeigen. Zu sehen ist die
Ausstellung der Fotos auf dem Adventsmarkt am 30.11.
und 01.12. in der Werkstatt für behinderte Menschen.
Sie haben Ausstellungsräume und hätten Interesse
daran, unsere Ausstellung zu zeigen? Dann freuen wir
uns über Ihre Nachricht! Telefon 0 23 35 / 639 - 2760.

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

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 30
Fax
0 23 35 / 6 39 - 93 27 30
E-Mail springerS@esv.de

Impressum Volmarsteiner Gruß, Heft 02.2013

Der traditionelle Adventsmarkt findet
am 30.11. und am 1.12.2013
im Zentralbereich der Stiftung statt.
Informationen und weitere Veranstaltungen
finden Sie im Internet unter www.volmarstein.org
oder bei facebook unter
Volmarstein - die evangelische Stiftung.
Der nächste „Volmarsteiner Gruß“
erscheint im April 2014.
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