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Bild gegen Spende. S. 8

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Ehrenamtliches Engage-

ment macht Freude –
nichts anderes vermitteln
sämtliche Beteiligten, die
in diesem Senioren-Journal
als Ehrenamtliche erwähnt
werden. Seien es die Enga-
gierten im Freiwilligenzen-
trum Bad Nauheim, sei es
im 1. Seniorenclub Fried-
berg, sei es die neue Behin-
dertenbeauftragte von Bad
Vilbel – sie alle zeigen ei-
nen großen Elan, eine enor-
me Freude, sich ehrenamt-
lich betätigen zu können.
Wenn auch die Freude von
der Pandemie ein wenig
getrübt wird, Pläne für
»die Zeit danach« gibt es
genug und zudem Mög-
lichkeiten, auch während
Corona für diejenigen da
zu sein, für die man sich
einsetzt. Das ringt Bewun-
derung ab und gibt selbst
Mut, sich nicht runterzie-

hen zu lassen, wo immer
es geht, in Kontakt zu blei-
ben mit lieben Menschen
und vielleicht hier und da
selbst unterstützend tätig
zu sein.
Anregung für die Zeit im

Ruhestand gesucht? Ein di-
gitales Kursangebot der
evangelischen Kirche rich-
tet sich an alle, die sich –
kurz vor dem Eintritt in
den Ruhestand oder gera-
de an diesem Lebensab-
schnitt angelangt – mit
dem »unbekannten Land«
vertraut machen möchten.
Immer eine gute Idee:

Schreiben. Denn Schreiben
bedeutet erinnern, nach-
denken über die eigene Ge-
schichte, bewahren für die-
jenigen, die nach uns kom-
men. Ganz gleich, was Sie
anfangen: Einen schönen
Frühlingsbeginn wünscht
Ihnen Frauke Ahlers

Lange zufrieden leben!

Essen á la carte
Ehrenamtlich im Roten Kreuz

Gemeinnützige DRK Wetterau Sozialdienst GmbH
Homburger Str. 26, 61169 Friedberg

06031 6000 6000
info@DRK-Sozialdienst-Wetterau.de

ambulante.pflege@drk-friedberg.de

Der liefert
tiefkühlfrisch direkt ins Haus.

Menu - Service

Aus über 200 Mahlzeiten, Suppen und Desserts wählen.

Testen Sie uns jetzt völlig unverbindlich!

menuservice@drk-friedberg.de

w
w
w
.drk-friedberg.de

08
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4
3

Kreisverband Friedberg e.V.
Homburger Strasse 26,
61169 Friedberg (Hessen)

Beim Deutschen Roten Kreuz kann sich JEDER für Mitmenschen einsetzen.
DU bestimmst wie viel Zeit Du dafür investierst!
Möglichkeiten haben wir genug!

ehrenamtlich@drk-friedberg.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 375 374 3
oder im Internet www.drk-friedberg.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 375 374 3
oder im Internet www.drk-friedberg.de

Hausnotruf in der Wetterau

Weitere Informationen erhalten Sie unter der
kostenfreien Rufnummer 0800 - 375 374 3
oder im Internet www.drk-friedberg.de

hausnotruf@drk-friedberg.de

Sicherheit zu Hause,
in jeder Situation.
In Notfällen haben
Sie einen direkten
Kontakt zu unserer
Hausnotruf-Zentrale.

Sie sind nicht alleine!

Sicherheit schon ab unter 25 €.
Vergleichen Sie uns!

Mit eigener Hausnotrufzentrale im Wetteraukreis!

Selbstverständlich kommen wir kostenlos
und unverbindlich zu einem
Beratungsgespräch zu Ihnen nach Hause!

Ambulante Pflege

Ambulante Pflege nach SGB XI
Grundpflege (z.B. Körperpflege, Hilfe bei
der Nahrungsaufnahme)

Behandlungspflege nach SGB V
(z.B. Medikamentengabe, Zuckertest,
Blutdruckkontrollen, Verbände, Einreibungen,
Katheterpflege)

Pflegeberatungseinsatz nach §37 SGB XI

Verhinderungspflege

Hauswirtschaftliche Versorgung

Mach DU es auch!

Komm

in unser Team!

Ab sofort sind wir zertifiz
iert

Ich hab‘s gemacht!
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Neuer Chefarzt der Orthopädie
Dr. Jörn Bengt Seeger jetzt in der Kurpark-Klinik Bad Nauheim

Dr. med. habil. Jörn Bengt
Seeger ist der neue Chefarzt
der Orthopädie in der Kur-
park-Klinik Bad Nauheim!
Er komplettiert gemeinsam
mit PD. Dr. Winfried Vahlen-
sieck (Orthopädie) und Dr.
Wolf-Dieter Patyna (Innere
Medizin und Ärztl. Direktor)
das Chefarztteam.

Anfang Januar wurde vor
Ort der neue Chefarzt der
orthopädischen Fachklinik
begrüßt. Mit Dr. Seeger
möchte die Klinikleitung
auch weiterhin Behandlun-
gen nach hochmodernen
Standards durchführen.

»Wir freuen uns wirklich
sehr, dass mit Herrn Dr.

Seeger hier in der Kurpark-
Klinik ein ausgezeichneter
Orthopäde praktiziert«, er-
klärt Uwe Rufleth, Verwal-
tungsdirektor der Klinik. Die
Biografie des vierzig Jahre
alten Facharztes ist geprägt
durch zahlreiche Stationen
in den wohl renommiertes-
ten Kliniken Deutschlands:

Nach seiner Promotion an
der Universitätsklinik Hei-
delberg am Labor für Bio-
mechanik und Implantatfor-
schung folgte eine Tätigkeit
am Centrum für muskulo-
skeletale Cirurgie an der
Charité, bevor er schließlich
am Uni-Klinikum Gießen
und Marburg habilitierte.

Die umfangreiche Ausbil-
dung von Dr. Seeger wird in
das Behandlungskonzept
der Kurpark-Klinik inte-
griert. »Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der drei
Fachkliniken hat mein Inte-
resse geweckt. Mich über-
zeugt die Idee, mit den ver-
schiedenen Perspektiven
zunehmend komplexere
Krankheitsbilder behandeln
zu können«, betont Dr. See-
ger. Die Klinikleitung blickt
ebenfalls mit sehr hohen
Erwartungen auf die Zu-
sammenarbeit. Michael
Poschmann, Geschäftsfüh-
rer der Kurpark-Klinik,
nutzte die Gelegenheit, um
weitere Neuerungen zu ver-
künden, die den orthopädi-
schen Fachbereich betreffen:
So ist seit wenigen Wochen
im Atrium ein neuer Lift im
Einsatz, um geheinge-
schränkten Personen einen
barrierefreien Zugang in die
unteren Geschosse zu er-
möglichen. Zusätzlich wird
das Fachpersonal in der Os-
teopathie weitergebildet,
um mit den zahlreichen Zu-
satzausbildungen von Dr.
Seeger einen neuen
Schwerpunkt bilden zu
können. Im ersten Schritt
steht den Patientinnen und
Patienten der Klinik ein Ge-
rät zur DXA-Messung zur
Verfügung, um die Kno-
chendichte zu ermitteln. So
kann frühzeitig die Krank-
heit Osteoporose diagnosti-
ziert und behandelt werden.
Dr. Seeger übernimmt die
Führung der orthopädi-
schen Fachklinik als Nach-
folger von Prof. Dr. Diethard
Usinger. pm

Tagespflege
Nutzen Sie unseren Abholservice
aus Rosbach, Ober-Mörlen, Friedberg
Bad Nauheim und Rockenberg

stationäre Pflege

Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

betreutes Wohnen

Diakoniewerk Elisabethhaus
Zanderstrasse 19 • 61231 Bad Nauheim
Tel. 06032-3460 und 9255569
info.elisabethhaus@gfde.de – tagespflege-sodenschmiede@gfde.de
www.elisabethhaus.de
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Pflegebedürftige
Zahl der Leistungsempfänger steigt

Ende 2019 haben 16565
Menschen aus dem Wetter-
aukreis Leistungen der so-
zialen Pflegeversicherung
erhalten. Das waren 2571
(18,4 Prozent) mehr als im
Jahr 2017, berichtet die IKK
classic anhand aktueller Da-
ten des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes.
»Der demografische Wan-

del und die steigende Le-
benserwartung tragen dazu
bei, dass die Zahl der Pfle-
gebedürftigen seit Jahren
ansteigt. Dank gesetzlicher
Maßnahmen können zudem
mehr Menschen Leistungen
in Anspruch nehmen«, sagt
Daniel Veith, mobiler Pfle-
geberater der IKK classic.
Im Jahr 2019 wurden im

Kreis 3415 pflegebedürftige
Menschen in vollstationären
Pflegeeinrichtungen und
3069 von ambulanten Pfle-
gediensten zu Hause be-
treut. 589 Menschen hatten

Anspruch auf einen soge-
nannten Entlastungsbetrag
in Höhe von 125 Euro pro
Monat. »Deutlich zugenom-
men hat auch die Anzahl
der Pflegegeldempfänger,
die ausschließlich von An-
gehörigen betreut werden.
Sie ist in der Wetterau zwi-
schen Dezember 2017 und
Dezember 2019 um 20,8
Prozent auf 9492 gestie-
gen«, sagtVeith.
In Gesprächen zeigt sich

laut Veith, dass das Thema
Pflege für viele »Neuland«
ist. »Solange alles in Ord-
nung ist, ist Pflege für viele
ein Tabuthema. Auf die Hilfe
anderer angewiesen zu sein,
ist schließlich kein schöner
Gedanke.« Wer eine Bera-
tung benötigt, nach einem
geeigneten Pflegedienst
oder Pflegeheim sucht, kann
sich an die Pflegekasse sei-
ner Krankenversicherung
wenden. pmFrühlingshafter Ostergruß. (Fotos: Burkard)

Caritaszentrum St. Bardo hat es geschafft
- Anzeige -

Frau Dr. Rosemarie Rifi und Frau Ursula Gröning, beides
Bewohnerinnen und Mitglieder im Heimbeirat des Caritas-
zentrums St. Bardo in Friedberg, blicken auf ein Jahr der
Einschränkungen, Angst und Sorge zurück.
»Insbesondere als wir immer wieder Nachrichten zu den
massiven Ausbrüchen von Coronainfektionen in Altenpflege-
einrichtungen gehört haben, war das für uns alle sehr
beängstigend«, berichten die beiden Seniorinnen.
»Umso glücklicher sind wir, dass es bei uns im Caritaszentrum
St. Bardo nicht zu einer Ausbreitung der Coronainfektionen
gekommen ist«, fahren beide fort und bedanken sich für die
Umsicht, Fürsorge und die bis heute in der Einrichtung ange-
wandten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, welche teilweise

über die gesetz-
lichen Verord-
nungen hinaus
gingen.
M i t t l e rwe i l e
sind die Bewoh-
ner des Caritas-
zentrums St.
Bardo 2x ge-
impft. Hierüber
sind Frau Rifi
und Frau Grö-
ning sehr froh.
Trotz der be-
reits erfolgten
Impfung wollen

beide Seniorinnen auch weiterhin vorsichtig sein und neben
dem Tragen von Schutzmaske auch weitere Hygienemaßnah-
men beibehalten. Beide freuen sich nun auf den Frühling und
hoffen auf ein Abklingen der Pandemie.

Frau Rifi und Frau Gröning bleiben trotz Impfung
auch weiterhin vorsichtig. Foto: privat

Caritaszentrum St. Bardo
Vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege,
ambulanter Pflegedienst, betreutes Wohnen

An der Seewiese 1
61169 Friedberg
Vollstationär, Kurzzeit-,
Verhinderungspflege,
betreutes Wohnen
06031/7379-0
Ambulanter Pflegedienst
0603 /7379-39

Vollstationäre Pflege
In der Pflegeeinrichtung St. Bardo werden innerhalb der vollstationären Pflege Gäste
pflegerisch und hauswirtschaftlich versorgt, welche längerfristig eingezogen sind.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Für Gäste in der Rekonvaleszenz nach Krankenhausaufenthalt, oder bei Urlaub und
Verhinderung pflegender Angehöriger.

Ambulanter Pflegedienst
Unsere Sozialstation übernimmt die pflegerischen Versorgungen in häuslicher Umgebung.

Betreutes Wohnen
Selbständig wohnen, bestens versorgt. Ein Notrufsystem verleiht Sicherheit. Individuelle
Zubuchung von Serviceleistungen wie Putzdienst, Wäschepflege und Speiseversorgung.
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Ehrenamt im Fokus
Teil 1 der Serie zum Freiwilligenzentrum

Ehrenamtliches Engage-
ment mit Ausbildungsange-
boten zu fördern, Ehrenamtli-
che miteinander zu verbinden
und diejenigen, die ehrenamt-
lich tätig sein wollen, in Pro-
jekte zu vermitteln: Das sind
die Aufgaben des Freiwilli-
genzentrums Bad Nauheim –
aktiv für Bad Nauheim. In ei-
ner Serie stellen wir die viel-
fältigen Angebote dieser Ein-
richtung vor. Zum Auftakt
ein allgemeiner Überblick.

»Engagement wird einer-
seits immer notwendiger
und andererseits wird es
aber auch immer weniger
selbstverständlich«, ist auf
der gut gemachten Home-
page des Freiwilligenzen-
trums zu lesen.

Das Freiwilligenzentrum –
aktiv für Bad Nauheim habe
sich zur Aufgabe gemacht,
Ehrenamtliche für ihre viel-
fältigen Aufgaben in Verei-
nen und sozialen Organisa-
tionen zu qualifizieren so-
wie kommunale Vereine,
Initiativen und Organisatio-
nen zu vernetzen und enga-
gierte Freiwillige dorthin zu
vermitteln, wo sie am drin-

gendsten gebraucht werden.
Im Jahr 2005 von Ingrid
Schmidt-Schwabe und eini-
gen Mitstreitern gegründet,
hat sich die Einrichtung in-
zwischen bis in den Vogels-
berg und den Taunus einen
guten Ruf geschaffen.

Anfragen zu den Kursen,
die derzeit online laufen,
kommen von allen Seiten.
Besonders aktuell sind im
Moment die Seminare zum
Erlernen der Online-Platt-
form Zoom. Oftmals, sagt
die langjährige Leiterin, Ing-
rid Schmidt-Schwabe (s. ge-

sonderten Artikel), sei die
Kurskapazität erschöpft, um
alle Teilnahmewilligen zu-
lassen zu können, sodass
Wartelisten angelegt werden
müssen.

Wer auf die Kurstitel
schaut, versteht umgehend,
warum: Ausbildung als Se-
nioren- und Demenzbeglei-
ter, Qualifizierung zu Lese-
lernhelfern (Mentoren) oder
zuVorlesepaten finden statt.

Seminare für Ehrenamtli-
che in Vereinen, so bei-
spielsweise zum Vereins-
steuerrecht, zur Vereinssat-
zung oder zur Mitglieder-
versammlung finden großen
Anklang.

Das Freiwilligenzentrum
ist vom Land Hessen aner-
kannt und gefördert als An-
laufstelle für Qualifizie-
rungsmaßnahmen und kann
deshalb die Angebote für
Ehrenamtliche in Vereinen
kostenfrei anbieten, sagt die
stellvertretende Vorsitzende
Heidrun Schröder-Höbbel,
die auch für dieses Projekt
zuständig ist.

Die Angebote richten sich
bei Weitem nicht nur an ei-
ne Altersgruppe. Dem Frei-
willigenzentrum ist »von
besonderer Wichtigkeit, zu
transportieren, dass ver-
schiedene Generationen in
vielfältiger Weise voneinan-
der lernen und profitieren
können.« So gibt es das

Projekt Lesescouts. Es rich-
tet sich an Grundschüler,
die ihre Mitschüler dazu
motivieren wollen, ein Buch
jenseits der schulischen Ver-
pflichtung in die Hand zu
nehmen.

Vielfältig sind die Projekte
für Senioren, sei es, dass
diese selbst aktiv werden,
sei es, dass ihnen Angebote
und Hilfen zuteilwerden. So
war das Demenzcafé für Be-
troffene und pflegende An-
gehörige bis zum Lockdown
eine rege besuchte Anlauf-
stelle zum geselligen Aus-
tausch. Auch das Repaircafé
ist sehr beliebt. Es findet
monatlich im Rahmen des
Frühstücks für Jung und Alt
vormittags und des Ken-
nenlerncafés nachmittags
statt.

(Fortsetzung auf S. 7)

 Kontakt

das Freiwilligenzentrum –
aktiv für Bad Nauheim hat
seinen Sitz im Erika-Pitzer-
Begegnungszentrum, Blü-
cherstr. 23, Bad Nauheim,
Telefon: 0 60 32/92 0359, die
E-Mail-Adresse lautet:
fwz@fwz-badnauheim.de,
im Internet unter
www.fwz-badnauheim.de
zu finden.

Ehrenamtliches Engagement ist für sie eine Herzensangelegenheit (v. l.): Ingrid
Schmidt-Schwabe, Heidy Lang und Heidrun Schröder-Höbbel. (Foto: Nici Merz)

• Alten- und Pflegeheim
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege SE

NIORENRESIDEN
ZBISSES

Pflege ist Vertrauenssache.
Vertrauen Sie uns, wir pflegen mit Freude in familiärer Atmosphäre!

Wenn Sie uns kennen lernen möchten, vereinbaren Sie
bitte einen Termin mit uns. Wir beraten Sie gerne

Seniorenresidenz Bisses
Niddaer Straße 40 · 61209 Echzell-Bisses · Telefon (06008) 1011 · Fax 1000

info@sr-bisses.de · www.sr-bisses.de



Die Macherin
FWZ-Leiterin Ingrid Schmidt-Schwabe

Ehrenamtliches Engage-
ment ist Ingrid Schmidt-
Schwabe eine Herzensange-
legenheit. »Hier kann ich
etwas bewirken«, sagt sie,
und das empfinde sie als
bereichernd.
Die langjährige Leiterin

des Freiwilligenzentrums
Bad Nauheim (FWZ) hat
entscheidend dazu beigetra-
gen, dass diese Einrichtung
gegründet wurde, zudem ist
sie Mitinitiatorin des Weltla-
dens und des Vereins Inter-
kulturelle Kompetenz und
Integration (IKI).
Ingrid Schmidt-Schwabe

ist eine Macherin, eine rüh-
rige Persönlichkeit, die es
auf nachdrücklich-freundli-
che Art versteht, Hebel in
Bewegung zu setzen, andere
mit ins Boot zu holen,
gleichwohl niemals ihr Team
vergisst, das hinter ihr steht:
»Ohne das Team kann ich
nichts bewirken.«
Von der Corona-Pandemie

hat sie sich nicht ausbrem-

sen lassen und mit ihren
Helfern dafür gesorgt, dass
die Arbeit, die Projekte des
FWZ weiterliefen, Neues ins
Rollen kam.
So beispielsweise schon zu

Beginn der ersten Corona-
Welle eine Einkaufshilfe für
Senioren. Als dies noch
nicht gang und gäbe war,
telefonierte ihr Team mit di-
versen Supermärkten und
anderen Unternehmen, ob
sie nicht für die Senioren ei-
nen Lieferservice einrichten
könnten. Einige sagten zu,
daraus entstand eine Liste
für Senioren, die schließlich
vom städtischen Senioren-
büro an die älteren Men-
schen weitergegeben wurde.
Ganz schnell stellte sich

das FWZ auf Internetange-
bote um. Die Demenzschu-
lung, Vorträge, Kurse, Jah-
reshauptversammlung – al-
les online. Die Homepage
ist überaus klar und über-
sichtlich strukturiert, sodass,
wer hier Angebote und Hilfe

sucht, schnell zur ge-
wünschten Information ge-
langt.
Momentan hat Ingrid

Schmidt-Schwabe noch ein
weiteres großes Ziel im Au-
ge: Bad Nauheim soll die
Bezeichnung »Engagierte
Stadt« erhalten. Ein Anlie-
gen, mit dem sie bei der
Stadt schon auf offene Oh-
ren und Unterstützung ge-
stoßen ist.

Gemeinsam mit engagier-
ten Vereinen wird ein Run-
der Tisch zur Entwicklung
einer Engagementstrategie
mit Bündelung aller Res-
sourcen in Bad Nauheim
gegründet. Als ersten Mit-
wirkenden hat sie Jürgen
Burdak, Präsident der Bür-

gerstiftung – ein Herz für
Bad Nauheim gewinnen
können. Frauke Ahlers
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Ingrid Schmidt-Schwabe:
»Ohne das Team kann ich
nichts bewirken.« (nic)

(Fortsetzung von S. 6)

Für das große Engagement
aller Beteiligten, für die Eh-
renamtlichen und die
Schützlinge in den Projek-
ten da zu sein, spricht die
Schnelligkeit, mit der man
sich die Online-Formate zu-
nutze gemacht hat.
Wer gern ehrenamtlich tä-

tig sein möchte, wird beim
Freiwilligenzentrum umfas-
send beraten.
»Wir wollen jedem helfen,

eine Aufgabe zu finden, die
zu ihm passt und an der er
Freude hat«, sagt Ingrid
Schmidt-Schwabe. »Umge-
kehrt wissen wir auch, wo
gerade ehrenamtliches En-
gagement gebraucht wird
und vermitteln gern dort-
hin.« Im Foyer des Rathau-
ses steht zudem eine Regal-
wand mit Hinweisen, wo
Ehrenamtliche gesucht wer-
den.

Das Freiwilligenzentrum
betrachtet sich als Vermittler
zwischen engagierten Bür-
gern und den Organisatio-
nen.
Es gehe darum, ein mög-

lichst genaues »Passungs-
verhältnis« zwischen den
individuellen Interessen,
Motiven und Möglichkeiten
der Freiwilligen einerseits
und den Anforderungen der
Organisationen andererseits
herzustellen.

Thema Integration

Mithilfe der ehrenamtli-
chen Tätigkeit auch auslän-
dische Mitbürger einzubin-
den, ist ein weiteres Anlie-
gen des Freiwilligenzen-
trums und seiner Leiterin.
»Dies ist eine hervorragende
Möglichkeit zur Integrati-
on«, sagt Ingrid Schmidt-
Schwabe. Frauke Ahlers
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Bild gegen Spende
Ein Projekt zugunsten des FWZ von Ingrid Schmidt-Schwabe

Die Leiterin des Freiwilli-
genzentrums Bad Nauheim,
Ingrid Schmidt-Schwabe,
malt nicht nur gern, son-
dern auch sehr gut. Aus ih-
rem Depot an dekorativen
Aquarell-, Acryl- und Ölbil-
dern gibt sie gegen eine
Spende für das Freiwilligen-
zentrum oder das Demenz-
café gern etwas her. Motive
der Landschafts- und Na-
turmalerei, aber auch Sze-
nen der abstrakten Kunst
stehen zur Auswahl.

Wer auf der Suche nach
einem besonderen Ge-

schenk für Geburtstag,
Hochzeit oder Jubiläum ist,
wer seine Wohnung ver-
schönern und dabei etwas
Gutes tun möchte, erwirbt
gegen eine Spende ein Ge-
mälde.

Ingrid Schmidt-Schwabe
liebt ferne Länder und lässt
dieses Faible in ihre Bilder
einfließen.

»Die Landschaften und
Farben Asiens sind meine
große Sehnsucht und liebs-
ten Mal-Motive. In meinen
Bildern habe ich festgehal-
ten, was mich jedes Mal aufs

Neue fasziniert«, schreibt sie
auf ihrer Homepage zu die-
sem Projekt.

Eine ihrer bevorzugten
Farben ist Rot, weil sie »wie
keine andere Farbe Wärme
und Faszination verströmt«.

Schon in jungen Jahren
hat Ingrid Schmidt-Schwa-
be angefangen zu malen; sie
probiert unterschiedliche
Techniken aus und experi-
mentiert immer noch gern.
Sie besuchte Aquarellkurse
und entwickelte sich danach
autodidaktisch weiter, be-
suchte Seminare der Früh-
jahrs- und Herbstakademie
der Städelschule Frankfurt
unter Leitung von Nino
Pezzella, Dozent an der
Staatlichen Hochschule für
Bildende Künste Frankfurt.

Sie ist Mitglied im Kunst-
verein Bad Nauheim und
stellte dort auch aus.

»Kreativität in Verbindung
mit gemalten Emotionen,
Umsetzung von Empfin-
dungen und Gedanken in
die sichtbare Welt der Far-
ben und Formen – man wird
viele Beschreibungen für
meine Werke finden kön-
nen«, sagt sie selbst: »Farbe
und Form sprechen für sich
und lassen dem Betrachter
Raum für eigene Assoziatio-
nen. So entstehen kontrast-
reich und spannungsvoll
aufgebaute Farblandschaf-
ten.« Frauke Ahlers

Ingrid Schmidt-Schwabe experimentiert gern und liebt
die Farbe Rot. (Fotos: Nici Merz)

Wer seine Wohnung verschönern und dabei etwas Gutes
tun möchte, ersteht vielleicht dieses Bild.

Ein dekoratives Blumen-
motiv.

 Bilddepot

Aquarelle, Acryl- und Ölbil-
der mit Motiven der Land-
schafts- und Naturmalerei,
aber auch Szenen der
abstrakten Kunst, gemalt
von Ingrid Schmidt-Schwa-
be, erhält man gegen eine
Spende für das Freiwilligen-
zentrum. Wer Interesse an
einem Bild hat, schaut auf
www.schmidt-schwabe.de
und setzt sich unter
issbn@online.de mit ihr in
Verbindung. Das FWZ stellt
im Fall eines Kaufs eine
Spendenquittung aus, nach
Vorlage der Quittung kann
das Bild abgeholt werden. faLandesverband Hessen e.V. · Regionalverband Mittelhessen

altenhilfe@asb-mittelhessen.de · www.asb-mittelhessen.de
Landesverband Hessen e.V. · Regionalverband Mittelhessen
altenhilfe@asb-mittelhessen.de · www.asb-mittelhessen.de

Angebote für Ihr
Leben im Alter

Fachberatung Leben im Alter
Hausnotruf-Service und Mobilnotruf
Menü-Service
Sozialstation:
■ Ambulanter Pflegedienst
■ Hauswirtschaftliche Hilfe
■ Dementenbetreuung
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
Tagespflege

Jetzt informieren!

06039 8002-0
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Zeit für Gespräche
Ausbildungskurs Besuchsdienst voraussichtlich ab März

Vorlesen, in Erinnerungen
schwelgen, gemeinsam sin-
gen und lachen: All das geht
im Moment nicht. Die Besu-
che der Ehrenamtlichen des
»Ökumenischen Besuchs-
dienstes Wetterau« in Klini-
ken, Senioren- und Pflege-
einrichtungen müssen für
die Zeit des Lockdowns
ausfallen – und werden von
beiden Seiten schmerzlich
vermisst.

Gemeinsam lachen

Die Mitarbeitenden im Be-
suchsdienst besuchen je
nach eigener Neigung kran-
ke oder alte Menschen im
Krankenhaus, in Senioren-
einrichtungen oder in ihrem
häuslichen Bereich. Die Be-
sucher bringen Zeit für Ge-
spräche mit. Sie lesen vor,
singen oder spielen mit den
Bewohnern. Oft schwelgen
sie gemeinsam in Erinne-
rungen oder gehen spazie-
ren. Eine willkommene Ab-
wechslung – denn nicht alle
Bewohner und Patienten
haben eine Familie, die sie
besuchen kann. Deshalb
sind die Ehrenamtlichen ein
großer Schatz für die Kirche
und eine noch größere Be-
reicherung für die Besuch-

ten. Das macht den Be-
suchsdienst zu einer guten
Ergänzung zu den Besuchen
der Familie und der Arbeit
der Mitarbeitenden in den
Einrichtungen.
Im März wollen Pfarrerin

Birgit Müller und Pfarrer
Ernst Rohleder, beide in der
Altenseelsorge im Evangeli-
schen Dekanat Wetterau tä-
tig, einen neuen Ausbil-
dungskurs für den ehren-
amtlichen Besuchsdienst
starten. Dieser Kurs findet
in Zusammenarbeit mit
Pfarrer Thomas Schill aus
dem Dekanat Büdinger
Land statt. Denn sobald sich
die Corona-Situation ent-
spannt, soll es auch mit den
Besuchen endlich wieder
losgehen.
Der Kurs hilft, die eigene

Rolle bei Besuchen zu klä-
ren und führt in Möglich-
keiten der Gesprächsfüh-
rung ein. Er bietet Raum für
eigene Fragen und Erfah-
rungen, entwickelt Fähig-
keiten und Kompetenzen
weiter und vertieft eigene
Begabungen. Nach der fun-
dierten und praxisorientier-
ten Ausbildung werden die
Teilnehmenden im selbst
gewählten Arbeitsfeld be-
gleitet. Außerdem werden
regelmäßig Treffen angebo-

ten, bei denen sich alle Inte-
ressierten – egal ob neu da-
bei oder schon seit vielen
Jahren im Besuchsdienst en-
gagiert – über ihnen wichti-
ge Fragen und Erfahrungen
austauschen können.
Die bisher geplanten Ter-

mine des neuen Kurses sind
immer mittwochs: 17. März,
21. April, 5. Mai und
26. Mai, jeweils von
18.30 bis 20.30 Uhr, sowie
Samstag, 27. März, ganztä-
tig. Wenn möglich finden
die Veranstaltungen im
Evangelischen Dekanat,
Erasmus-Alberus-Haus in
der Hanauer Straße 31,
Friedberg, statt. Das wird al-

lerdings je nach Anzahl der
Anmeldungen und den Ent-
wicklungen in der Corona-
Pandemie kurzfristig ent-
schieden. Alle, die sich an-
gemeldet haben, werden
fortlaufend informiert.
Weitere Infos und Anmel-

dung bei Pfarrerin Müller,
Telefon 06085/766 und Bir-
git.ffm@web.de, sowie Pfar-
rer Rohleder 0151/
59462587 und altenseelsor-
ge.wetterau@ekhn.de.
Der Anmeldungsflyer ist

außerdem auf der Home-
page des Evangelischen De-
kanats Wetterau unter
www.wetterau-evangelisch.
de zu finden. pm

Besuche im Erasmus-Alberus-Haus in Friedberg sind
momentan nicht möglich. Die Hoffnung auf baldige per-
sönliche Treffen bleibt dennoch bestehen. (Foto: pv)

Seit Sommer 2020 könnten nun 26 Gäste die ASB
Tagespflege nach dem großen Umbau in Butzbach
besuchen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind es
aktuell bis zu 12 Gäste, die einen gemeinsamen, ab-
wechslungsreichen Tag miteinander verbringen.

Die Tagespflege richtet sich an alle älteren und/oder
demenziell erkrankte Menschen, die
tagsüber in netter Gesellschaft sein möchten.
einen besonderen Betreuungsbedarf haben.
Ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten
erhalten möchten.

Abwechslungsreicher Alltag in der ASB Tagespflege Butzbach Anzeige

Zu unserem Pflegekonzept gehört gemeinsames
Frühstücken, Mittagessen und Kaffee trinken, gemein-
sames Musizieren, kreatives Gestalten und Spielen,
Konzentrations- und Gedächtnistraining sowie Bewe-
gungsangebote.
Die Pflegeversicherung übernimmt bis zu 1.995 Euro
der Kosten für den Besuch einer Tagespflegeeinrich-
tung (je nach Pflegegrad).

Wir beraten Sie gern

06033 3522050
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Auch ohne Feier in Verbindung
1. Friedberger Seniorenclub besteht seit 50 Jahren

Ursprünglich wollte der
1. Friedberger Seniorenclub
in diesem Frühjahr sein
50-jähriges Bestehen groß
feiern. Doch die Corona-
Pandemie hat einen dicken
Strich durch die Planungen
gemacht.
Die Feier sollte im Senio-

renbegegnungszentrum der
Stadt Friedberg in der Stra-
ße Am Alten Jugendzentrum
stattfinden. Die Einrichtung
der Stadt ist der Stamm-
sitz des Vereins. Bis März
letzten Jahres trafen sich
hier jeden Dienstag in der
Regel 25 bis 30 der aktuell
42 Mitglieder, um zunächst
gemeinsam Kaffee zu trin-
ken.
Dann wurde gespielt oder

einfach nur miteinander ge-
redet. Mit dem ersten Lock-
down Mitte März letzten
Jahres war damit Schluss.
Seitdem ist das Seniorenbe-
gegnungszentrum geschlos-
sen. »Alle vermissen unsere
Treffen sehr«, sagtVorsitzen-
de Elfriede Hutter.
Gemeinsam mit ihrer

Stellvertreterin Irmtraud
Bayer organisierte sie die
Kaffee- und Spielenachmit-
tage ebenso wie eine ganze
Reihe weiterer Aktivitäten,
wie Faschingsfeier, Herings-
essen, Sommer- und Okto-
berfest sowie zum Jahresab-
schluss die Weihnachtsfeier.
»Es ist schon traurig, hier

im leeren Saal zu stehen«,
sagt Irmtraud Bayer. Die Ti-
sche sind auseinandergezo-
gen und mit je einem Stuhl

bestückt. Bayer: »Einmal hat
der Seniorenbeirat hier ge-
tagt, ansonsten ist das SBZ
geschlossen.« Auf die »vo-
rübergehende Schließung«
weist auch ein Schild an der
Eingangstür hin.
Schon seit 13 Jahren ste-

hen die beiden Frauen an
der Spitze des Clubs, nach-
dem Helmut Haenel, der
den Verein seit 1993 führte,
im Jahre 2008 verstorben
war. Hauptinitiator für die
Gründung des 1. Friedber-
ger Seniorenclubs war der
damalige AWO-Vorsitzende
Christian Raffelsiefen. Am
16. März 1971 fand die
Gründungsversammlung im
damaligen Ratskeller statt.
Erster Vorsitzender wurde
Karl Klöss, ihm folgten bis
1993 Arthur Bernd und Fritz
Schad.
Trotz der Pandemie halten

die beiden Vorsitzenden den
Kontakt zu ihren Mitglie-
dern. Hin und wieder mel-
den sich Mitglieder bei Hut-
ter und Bayer. »Viele sind al-
leinstehende Frauen. Für die
ist diese Zeit besonders
schwer«, sagt Bayer.
Allerdings treffen sich die

Seniorinnen, die bei den
Spielenachmittagen in
Grüppchen zusammensit-
zen, immer wieder einmal.
»Sie halten den Kontakt, das
ist gut«, so Hutter; sie selbst
ruft jedes Mitglied zum Ge-
burtstag an.
Ansonsten hält der Vor-

stand den Kontakt mit Info-
Briefen aufrecht. Den ersten

gab es vor einem Jahr an
Ostern, verbunden mit ei-
nem »flachen Päckchen, das
in den Briefkasten passte«,
so Bayer.
Mit einem Maikäfer be-

stückt war die Info-Post, die
im Sommer verteilt worden
ist.Vor Weihnachten wurden
alle Mitglieder besucht und
die traditionelle »Weih-
nachtstüte« überreicht. Die-
se Aufgabe teilten sich die
beiden Vorsitzenden und
Vorstandsmitglied Ingrid
Hanisch.
»Natürlich geschah dies

mit Abstand und Maske«,
erläutert Bayer, die nicht nur
stellvertretende Vorsitzende,
sondern auch Kassiererin
desVereins ist. Die Neuwahl
des Vorstandes, die im Janu-
ar anstand, fand per Brief-
wahl statt; dies war laut Ver-
fügung der Landesregierung
möglich.
»Wir sind beide wiederge-

wählt worden«, sagt Hutter.
Unverändert sind auch die
weiteren Positionen im fünf-
köpfigen Vorstand: Karin
Thorn ist Schriftführerin
und neben Ingrid Hanisch
wurde auch Anneliese Di-
ckenbrock als Beisitzerin be-
stätigt.
Aktuell plant der Vorstand

gerade, wie man den Mit-
gliedern in diesem Jahr zu
Ostern eine kleine Freude
bereiten kann. Natürlich
hoffen alle, dass dasVereins-

jubiläum in diesem Jahr
noch gefeiert wird. »Sobald
dies möglich sein sollte,
nehmen wir die Planungen
wieder auf«, sagt Bayer, und
Hutter ergänzt: »Schön wä-
re es schon im Sommer.«

Harald Schuchardt

Vorsitzende Elfriede Hut-
ter würde gerne wieder den
Rollwagen mit Speisen
und Getränken aus der Kü-
che in den Saal schieben.

Treffen beim Spielenachmittag, ein Foto aus der Zeit vor
dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr. (Fotos: lod)

Vorerst leere Stühle: Stell-
vertretende Vorsitzende
Irmtraud Bayer im Saal.

Holz in

jeder Form

 Möbel
 Oldtimer-
Armaturenbretter

 Haustüranlagen
 Versicherungsschäden,
z.B. Wasserschäden

 Reparaturen
 Altbausockelleisten
 Ablaugarbeiten
 Möbelbau
 Vergoldungen

Restaurationswerkstatt

Werner Ehrlich
Butzbacher Straße 26
35415 Pohlheim
Ortsteil Holzheim

Telefon 06004/3174
Mobil 0177/3412670
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Sehnsüchte
Schreiben und Erinnern

Es ist ein ordentliches Maß
an Willen, Disziplin und Er-
findergeist erforderlich, um
das zu hüten und vor dem
Vergessen zu schützen, was
einem lieb und wichtig ist –
vor allem in der heutigen,
chaotisch anmutenden Welt.
So manches kann einem das
Herz brechen.
Es ist momentan beson-

ders spürbar, dass die Sehn-
sucht nach einer Zeit ohne
Angst vor Armut, Krankheit
und Bevormundung groß
ist. Alles Vertraute und Lieb-
gewonnene möchten wir
am liebsten ewig um uns
haben und uns nach Belie-
ben frei bewegen.
Aufregende und auch wo-

möglich für die Nachkom-
men kostbare Erinnerungen
und schönste Sammlungen
aller Art sind, wenn wir es
nicht schaffen, sie zu erhal-
ten und zu tradieren, mit
unserem endgültigen Ab-
gang auf dieser Erde »per-
du«, das heißt, verloren.
Eventuell für immer!
Eine gute Möglichkeit des

Festhaltens und Weiterge-
bens, zumindest von Erin-
nerungen, aber auch von
Botschaften, bieten Bücher,
die man selbst schreibt.
Denn Buchexemplare wer-
den von ihren Verlagen in
der Deutschen Nationalbi-
bliothek und der jeweiligen
Landesbibliothek stets

pflichtgemäß hinterlegt.
Werner Vermeulen ist ein
aktuelles Beispiel. Seine Fa-
milie stammt aus dem Su-
detenland. Sie wurde 1945
vertrieben. Das Buch wid-
mete er seiner Mutter. Er
führt in seinem soeben auf
Deutsch im Booy Verlag er-
schienenen Roman »Sehn-
sucht nach der verlorenen
Liebe« elementare Verluste
zusammen: Den Verlust der
geliebten Heimat und den
Verlust eines Geliebten. Er
zeigt, dass es trotz der ein-
schneidenden Erlebnisse
möglich ist, ein eigenständi-
ges Leben zu entwickeln –
ohne das vorherige zu ver-
gessen.
Geradezu exotisch wirkt

eventuell im ersten Mo-
ment, dass die sudetendeut-
sche Geschichte mit Homo-
sexualität, Travestie und Ge-
schlechtsumwandlung zu-
sammengebracht werden.
Doch Werner Vermeulens
wertungsfreie Erzählweise,
die Protagonisten und der
Großdruck des Buches er-
leichtern es, der Geschichte
zu folgen. Man erwartet als
»Happy End«, dass die
Freunde, die sich während
der dramatischen Flucht aus
dem Sudetenland aus den
Augen verlieren und sich
nach langer Zeit wiederse-

hen, fortan miteinander
glücklich sind. Doch es
kommt anders. Sie schaffen
es, sich von ihrer permanen-
ten Sehnsucht zu befreien.
Erfreulicherweise sind sie

mithilfe ihrer Karrieren, die
jeder für sich entwickeln
konnte, in der Lage, wirt-
schaftlich ungebunden zu
sein.
Großherzig wird gleich

nach der gelungenen Flucht
nach Deutschland einer der
Freunde in Okarben von ei-
nem Ehepaar aufgenom-
men. Wolf wird mit dessen
Hilfe ein international be-
kannter Künstler, während
unabhängig davon sein
Freund Andreas einen För-
derer unter den Soldaten ei-
ner US-Airbase findet. Dort

wird erstmals sein Talent als
Sänger entdeckt. Die Wen-
dungen in den Leben beider
Freunde sind gut nachvoll-
ziehbar und eine Leistung,
die dann doch noch – für je-
den anders – mit einem
Happy End belohnt wird.
Für das Cover des Buches

wurde ein Gemälde von Pe-
tra Reissmann verwendet.
Ihre Werke zeugen von ei-
ner mit dem Roman ver-
gleichbarer Intensität: Liebe
und Schmerz liegen nicht
weit auseinander. Und was
die Lebenslust betrifft – die
gehört eindeutig dazu.
(Werner Vermeulen:

»Sehnsucht nach der verlo-
renen Liebe«, Booy Verlag,
ISBN 978-3-9817809-5-6)

Beatrix van Ooyen

Die Erinnerungen aufschreiben, vielleicht zunächst ganz klassisch mit einem Stift
und auf Papier – manchmal wird daraus auch ein Buch. (Archivfoto: N. Merz)

20 Jahre

Pflege
dienst

2000

Pflegedienst
2000

Die liebevolle Pflege
☎ 06032/345896

• • • • • • • • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Häusliche Krankenpflege
• Entlastungs- und Betreuungsleistung § 45
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Kostenlose Beratung
• Nachweis der vorgeschriebenen
Beratung bei bestehendem Pflegegrad (§ 37)
Wir organisieren 24-Stunden-Betreuung

☎ 06032/7859360
www.pflegedienst2000-online.de · Kurstraße 9 · 61231 Bad Nauheim

➧ ➧
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Oft teurer, als gedacht
Finanzierung des Pflegeheimplatzes

Ein Pflegeheimplatz kann
mehrere Tausend Euro mo-
natlich kosten. Das sind
Summen, die viele Men-
schen nicht dauerhaft auf-
bringen können, da ihre
Rücklagen nicht reichen.

Ein Problem ist, dass sich
viele darüber vorher keine
Gedanken gemacht haben:
»Dann sind sie oftmals
überrascht, wie teuer es tat-
sächlich ist«, sagt Verena
Querling, Expertin für Pfle-
gerecht von der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-
Westfalen. Anderen war es
zwar bewusst, doch sie ha-
ben schlicht vergessen, sich
rechtzeitig um eine Absi-
cherung für diesen Fall zu
kümmern. Und nun?

Bei der Finanzierung des
Pflegeheimplatzes kommt
es darauf an, welches Ein-
kommen und Vermögen die
Betroffenen haben – das
schließt Sachwerte ein. Die
Einkünfte der Kinder spie-
len ebenfalls eine Rolle. Es
gibt jedoch Grenzen bei
Einkommen und Vermögen,
zu denen man sich gegebe-
nenfalls beraten lassen soll-
te.

Ab wann Kinder für die
Eltern unterhaltspflichtig
sind, dafür gibt es seit Janu-
ar 2020 eine neue Bemes-
sungsgrenze, erläutert Pfle-
geexpertin Querling. Sie
müssten nur dann anteilig
für die Pflegeheimkosten
aufkommen, wenn sie mehr
als 100000 Euro pro Jahr
verdienen. Die Eigenleis-
tung, die Menschen für eine

Unterbringung pro Monat
aufbringen müssen, variiert
je nach Pflegeheim. Im Bun-
desdurchschnitt lag diese
Summe laut Daten des Ver-
bandes der Ersatzkassen
Mitte 2020 bei monatlich
2015 Euro. Man kann sich
also ausmalen, was für Be-
träge zusammenkommen,
wenn man mehrere Jahre in
einem Pflegeheim lebt.

Klar ist: Zunächst muss
man dafür mit seinem eige-
nen Vermögen einstehen.
Also mit dem Geld auf dem
Konto und mit Sachwerten
wie etwa dem eigenen
Haus. Allerdings gibt es Fäl-
le, in denen das Haus
Schonvermögen ist und
nicht angetastet werden
darf. Oder man bekommt
vom Sozialamt einen Vor-
schuss, den man mit einer
Grundschuld auf dem Haus
sichern muss.

Oft wird das Haus vor-

sichtshalber vorher noch an
die Nachkommen ver-
schenkt. Die Expertin warnt
allerdings: Es gebe im Bür-
gerlichen Gesetzbuch einen
Paragrafen, der Menschen
das Recht einräumt, im Fall
einer Verarmung die Schen-
kung zurückzuverlangen.
Und dieser Anspruch gehe,
wenn man die Leistungen
der Behörde in Anspruch
nimmt, auf das Sozialamt
über. Was am Ende bedeu-
ten kann, dass das Sozial-
amt die verschenkte Immo-
bilie zurückfordert.

Verwerflich ist das aus
Sicht der Verbraucherschüt-
zerin nicht: »Das mag aus
Sicht des Einzelnen ärger-
lich sein, aber die Sozialhilfe
ist das letzte Sicherungs-
netz«, begründet sie. »Da es
sich um ein steuerfinanzier-
tes System handelt, das nur
in Notfällen greift, müssen
die Menschen – solange sie
selbst Vermögen haben –
dieses Vermögen logischer-
weise für ihre Pflege ver-
wenden.«

Doch es geht längst nicht
immer darum, dass Betroffe-
ne ihr Vermögen nicht an
den Staat abgeben möchten.

Die Frage sei, ob man
überhaupt so viel zurückle-
gen kann, damit es für die
Finanzierung reicht, so die
Verbraucherschützerin. Ge-

rade wenn die Menschen
immer älter werden oder
länger in Heimen leben. »Es
braucht hier auch staatliche
Lösungen.«

Dass Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn (CDU)
im Zuge der Pflege-Reform
plant, den Eigenanteil für
die reinen Pflegekosten im
Heim zu deckeln (auf
höchstens 700 Euro pro Mo-
nat für maximal drei Jahre,
danach zahlt der Staat), hält
die Expertin für einen guten
Anfang. Doch es sei zu kurz
gedacht. Denn die reinen
Pflegekosten machten nur
ungefähr ein Drittel der ge-
samten Kosten aus, so
Querling. Wohnen und Ver-
pflegung sowie sogenannte
Investitionskosten und eine
Umlage für die Ausbil-
dungskosten der angehen-
den Pflegekräfte im Heim
kommen noch dazu. »Daher
müssten die Bewohner am
Ende trotzdem oft noch Hil-
fe zur Pflege beanspru-
chen«, verdeutlicht sie.

Wahlrecht

Grundsätzlich hat man ein
Wahlrecht, in welches Heim
man ziehen will. Gesetzlich
Versicherte zahlen seit 1995
auch Beiträge für die Pflege-
versicherung. Privatversi-
cherte müssen indes eine
private Pflegeversicherung
abschließen. Bei vollstatio-
närer Pflege im Heim zum
Beispiel zahlt die Pflegever-
sicherung je nach Pflege-
grad bestimmte Monatspau-
schalen. Die Kosten für die
Pflege seien seit Einführung
der Versicherung so gestie-
gen, sagt Verena Querling
von der Verbraucherzentrale
NRW, dass für Versicherte
unterm Strich »dieselbe Fi-
nanzierungslücke besteht
wie vor ihrer Einführung,
sodass wieder viele Bewoh-
ner die Hilfe des Sozialam-
tes benötigen«. dpa/tmn

Das Leben im Pflegeheim schlägt mit hohen Kosten zu
Buche. (Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn)

»Essen auf Rädern«
ist täglich für Sie da!

Altenselbsthilfe, Blücherstr. 23, Bad Nauheim
www.altenselbsthilfe.de - info@altenselbsthilfe.de

Rufen Sie uns einfach an
und bestellen Sie Ihre tägliche

warme Mahlzeit oder Ihren Wochenkarton.

Tel. (06032) 73131, -32
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Unbekanntes Land
Digitales Kursangebot zum Übergang in den Ruhestand

Wenn der Ruhestand nä-
herrückt, stellen sich neue
Fragen – nach der eigenen
Lebenszeit, nach den sozia-
len Beziehungen, nach Vor-
sätzen, Wünschen und Idea-
len, nach der Gestaltung der
neuen Lebensphase, nach
dem was bleibt und was neu
kommen wird. Wird alles
anders oder bin ich, wie ich
bin? Oder ist es etwas da-
zwischen?
Zur Vorbereitung auf diese

neue Lebensphase haben
Bildungsexperten und Seel-
sorger aus vier evangeli-
schen Dekanaten der Evan-
gelischen Kirche in Hessen
und Nassau ein digitales

Kursangebot erarbeitet. Da-
runter ist auch Britta Laub-
vogel, Bildungsreferentin im
Dekanat Wetterau. An fünf
Abenden im April und Mai
(jeweils dienstags) werden
die Teilnehmenden angelei-
tet, in einer kleinen Gruppe
Schritte auf den Weg in den
eigenen Ruhestand zu ge-
hen. Kreative, meditative, in-
formative, biografische und
spirituelle Arbeitsformen
wechseln sich ab. Das Ange-
bot richtet sich an alle, die
kurz vor dem Ruhestand
stehen oder gerade in den
Ruhestand gegangen sind.
Die Treffen finden diens-

tagsabends von 19.30 bis

21 Uhr per Zoom statt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Die
Termine sind: 6., 13., 20.
und 27. April sowie 4. Mai.
Um Anmeldung bei Britta
Laubvogel (Britta.Laubvo-
gel@ekhn.de) wird gebeten.
Leitung: Britta Laubvogel

(Dekanat Wetterau), Karin
Schmid (Dekanat an der
Dill), Rita Stoll (Dekanat
Büdinger Land), Joachim
Naurath (Dekanat Runkel).
Wer einen Vorgeschmack

auf den Kurs bekommen
möchte, findet unter
www.wetterau-evangelisch.
de einen Film, in dem Teil-
nehmer über ihre Erfahrun-
gen berichten. pm

Blütenteppich, fotografiert
von SJ-Leserin Waltraud
Brauns.

Künstliches Kniegelenk
Neue Ausgabe der Arthrose-Hilfe

Ein künstliches Kniege-
lenk schenkt vielen Arthro-
se-Betroffenen ein neues
Leben. Aber leider haben
nicht alle Patienten dieses

Glück. Woran liegt das? Was
ist beim Knie anders als bei
der Hüfte, und was sollte
man vor und nach dem Ein-
griff gut bedenken? Kann

man auch selbst etwas zur
langen Haltbarkeit des neu-
en Gelenks beitragen?
Auf diese wichtigen Fra-

gen und zu allen anderen
Anliegen bei Arthrose gibt
die Deutsche Arthrose-Hilfe
wertvolle Hinweise, die je-
der kennen sollte. Sie för-
dert zudem die Arthrosefor-
schung bundesweit mit bis-
her über 400 Forschungs-
projekten und einer Stif-
tungsprofessur.
Eine Sonderausgabe ihres

Ratgebers »Arthrose-Info«
mit vielen nützlichen Emp-
fehlungen bei Arthrose
kann kostenlos angefordert
werden bei:
Deutsche Arthrose-Hilfe,

Postfach 110551, 60040
Frankfurt (bitte gern eine
0,80-Euro-Briefmarke für
Rückporto beifügen) oder
auch per E-Mail unter:
service@arthrose.de (bitte
auch dann gern mit voll-
ständiger Adresse für die
Zusendung der Unterlagen).

pm

Rundum-Betreuung
und Pflege zuHause

Tel.06172-596909

Promedica PlusWetterau
www.promedicaplus.de/wetterau
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»Für die Bürger da sein«
Dagmar Schnurpfeil ist ehrenamtliche Behindertenbeauftragte

Bad Vilbels Stadtverord-
nete haben Dagmar
Schnurpfeil einstimmig zur
neuen ehrenamtlichen Be-
hindertenbeauftragten der
Stadt gewählt. Seit dem
Wegzug von Hajo Prassel
war diese Stelle vakant.
Die 59-Jährige ist in Bad
Vilbel keine Unbekannte.

Dagmar Schnurpfeil ist
eine Frau, der ehrlichen
Worte. Auf die Frage, was
die neue ehrenamtliche Be-
hindertenbeauftragte der
Stadt Bad Vilbel als Erstes
in Angriff nehmen möchte,
antwortet sie: »Ich könnte
mich jetzt hinstellen und
sagen, dieses und jenes
muss ich unbedingt ange-
hen.« Doch das wäre nicht
richtig, wie sie betont. »Ich
stecke meine Ziele nach
den Bedürfnissen der Leu-
te und nicht umgekehrt.«

Verlagskauffrau

Dagmar Schnurpfeil
macht einen selbstbewuss-
ten Eindruck. Die gelernte
Bauzeichnerin wohnt seit
1999 in Bad Vilbel, arbeitet
als gelernte Verlagskauffrau
für die Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Dort hat sie
sich vor mehreren Jahren für
den Betriebsrat aufstellen
lassen und ist seit fünf Jah-
ren Schwerbehindertenbe-
auftragte. »Wenn ich etwas
mache, dann richtig.« Die
59-Jährige ist eine engagier-
te Frau. Schnurpfeil warVor-
sitzende des Fördervereins
Saalburgschule und John-
F.-Kennedy-Schule, küm-
merte sich unter anderem
um die Schülerbetreuung.
»Das war nicht immer
leicht, aber wir haben es gut
hinbekommen«, sagt sie.
Jetzt ist sie neue Behinder-

tenbeauftragte der Quellen-
stadt. Seit dem Wegzug von
Hajo Prassel im Sommer
2019 war diese Stelle nicht
besetzt. Lange wurde ein

Nachfolger gesucht. Dag-
mar Schnurpfeil hat sich
durchgesetzt und sagt: »Ich
weiß, dass ich in große
Fußstapfen trete.« Wichtig
ist ihr, dass Hajo Prassel die
Teilhabeberatung weiter-
führt. »Da sprechen wir von
Bereichen, in denen ich
mich nicht auskenne«, gibt
sie zu. »Deshalb ist es gut,
dass zwischen uns ein enger
Austausch herrscht. Wir ha-
ben sehr viel geredet.«
An eine Bewerbung für

das Ehrenamt hat Dagmar
Schnurpfeil zunächst gar
nicht gedacht. »Ich muss
ehrlich sagen, dass ich das
nicht mal richtig mitbekom-
men habe, bis mich mein
Mann angesprochen hat,
und meinte, das wäre was
für mich.« Die 59-Jährige
überlegt und holt sich Mei-
nungen ein. »Es bringt mir
nichts, wenn ich davon
überzeugt bin und alle Weg-
gefährten und Freunde sa-
gen, dass das nicht zu mir
passt.« Doch sie sind ande-
rer Meinung, Schnurpfeil
bewirbt sich und überzeugt
die Arbeitsgruppe Barriere-
freiheit, Hajo Prassel und
Sozialdezernent Jörg Uwe-
Hahn mit ihrer ehrlichen
und direkten Art. Die zwei-
fache Mutter sagt: »Kons-
truktiv diskutieren ist wich-

tig. Jetzt geht es an die Ar-
beit.« Als Behindertenbe-
auftragte ist sie in den Pro-
zess der Bautätigkeiten ein-
gebunden, ist Ansprechpart-
nerin von Menschen mit
Behinderung.
Zunächst heißt es jedoch

einarbeiten: »Ich werde an
vielen Sitzungen teilneh-
men und schauen, welche
Themen da sind.« Ein eige-
nes Büro braucht sie dafür
nicht, wie die 59-Jährige be-
tont. »Ich habe die Möglich-
keit, einen Raum im Rat-
haus zu bekommen, wenn
ich einen brauche. Da ich
dieses Amt aber ehrenamt-
lich nebenbei mache, werde
ich es mir gut einteilen und
brauche keinen festen
Raum.«
Man müsse auf Menschen

mit Behinderung eingehen.
Sie habe das Gefühl, dass es
durchaus Hemmschwellen
gebe. »Wir müssen mitei-
nander reden.« Das ist der
59-Jährigen besonders
wichtig. »Ich stehe nicht
gerne im Mittelpunkt und
bin auch keine Politikerin«,
sagt sie. »Ich muss keine
großen Reden schwingen.
Ich muss für die Bürger da
sein.«
Und da ist sich Dagmar

Schnurpfeil sicher, dass sie
bei künftigen Projekten die
Anliegen aller Bad Vilbeler
mit Behinderung einbringen
kann. Schließlich wachse
auch sie an ihren Aufgaben.
»Im Optimalfall ist es am
Ende eine Win-win-Situati-
on für alle.«

Patrick Eickhoff

 Einstimmiges Votum

Bad Vilbels Stadtverordnete
haben Dagmar Schnurpfeil
einstimmig gewählt. Bürger-
meister Thomas Stöhr zur
Wahl der Behindertenbeauf-
tragten: »Wir haben uns vor
über fünf Jahren ganz be-
wusst zu dem Schritt ent-
schieden, das Amt des kom-
munalen Behindertenbeauf-
tragten einzuführen. Es ist

daher gut, dass wir mit Dag-
mar Schnurpfeil eine gute
und erfahrene Nachfolgerin
für Hajo Prassel gefunden
haben. Ich bin mir sehr si-
cher, dass wir mit ihr durch
ihren beruflichen Hinter-
grund eine gute Expertise
und neue Perspektive in den
diversen Themenfeldern er-
halten werden.« wpa

Dagmar Schnurpfeil, Behindertenbeauftragte der Stadt Bad Vilbel. (Foto: Eickhoff)
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 Buch-Tipp

Normale Menschen – Die
Geschichte einer intensiven
Liebe: Connell und Marian-
ne wachsen in derselben
Kleinstadt im Westen Ir-
lands auf, aber das ist auch
schon alles, was sie gemein
haben. In der Schule ist
Connell beliebt, der Star der
Fußballmannschaft, Marian-
ne die komische Außensei-
terin. Doch als die beiden
miteinander reden, ge-
schieht etwas mit ihnen, das
ihr Leben verändert. Und
auch später, an der Univer-
sität in Dublin, werden sie,
obwohl sie versuchen, ei-
nander fern zu bleiben, im-
mer wieder magnetisch, un-
widerstehlich voneinander
angezogen. Ein Buch für ein
intensives Lese-Wochende
bei Tee und Kerzenschein,
denn so schnell mag man es
nicht mehr aus der Hand le-
gen. (Sally Rooney: Normale
Menschen, ISBN: 978-3-
630-87542-2, Luchterhand)

Pfoten im Schnee – Die er-
folgreiche Modedesignerin
Lotti Meier hat alles: einen
gut dotierten Job, eine
schöne Wohnung, ein Feri-
enhaus in den Schweizer
Bergen. Aber richtig glück-
lich macht sie das schon
seit Längerem nicht mehr.
Sie ist vierzig Jahre alt,
fühlt sich lustlos und mü-
de, als sie spontan eine
Hundeschlittentour in
Lappland bucht. Dort ver-
liert sie in der klirrend kal-
ten Landschaft zwischen
faszinierenden Polarlich-
tern, endlos weiten Wäl-
dern und Seen ihr Herz –
erst an die bewunderns-
wert treuen und starken
Huskys und später an ei-
nen Mann. Für ihren
Traum, in der Stille und
Abgeschiedenheit des ho-
hen Nordens zu leben, gibt
sie alles auf. Doch der
Neustart nördlich des Po-
larkreises, weit weg von al-
lem, was sie bisher kannte,
verläuft ganz anders als er-
wartet. Nach einem herben
Rückschlag muss sie für ih-

re Huskys kämpfen und
gemeinsam mit den an-
hänglichen Vierbeinern
baut sie sich doch noch das
Leben auf, das sie sich
schon so lange erträumt
hat. Lotti Meier erzählt
ehrlich von ihren Höhen
und Tiefen. Manches Mal
mag der Leser den Kopf
schütteln über so viel
Leichtgläubigkeit dem
Mann gegenüber, der sie
hintergeht, andererseits ist
der Mut der Autorin zu be-
wundern, die sich wahrlich
nicht kleinkriegen lässt.
Gern möchte man nach der
Lektüre noch mehr über
ihre vierbeinigen Lieblin-
ge, die Huskys, erfahren
und greifgt dazu vielleicht
auf ein Sachbuch zurück.
(Lotti Meier mit Andrea
Micus: Pfoten im Schnee,
ISBN: 978-3-95910-299-5,
Eden Books)

Palmen in Dublin – Ein
Wanderer zwischen den
Sprachen: Der Ich-Erzähler
dieses Romans wuchs mit
einer deutschen Mutter
und einem irischen Vater
auf, der das Englische ver-
teufelte und von den Kin-
dern verlangte, Gälisch zu
sprechen. Inzwischen ist
der Mann erwachsen, er
kehrt mit seiner Frau und
zwei kleinen Töchtern nach
langer Zeit aus Berlin zu-
rück und möchte in Dublin
wieder heimisch werden.
Doch Erinnerungen und
Zweifel überwältigen ihn,
und es fällt ihm schwer,
Fuß zu fassen – anders als
die Palmen in ihrer Straße,
die hier gut gedeihen. Sie
werden dem Ich-Erzähler
zum Sinnbild für seine ei-
gene Wurzellosigkeit. In ei-
nem ruhig dahinfließenden
Duktus schildert der Ich-
Erzähler sein Leben mit
seiner Familie, die Kriegs-
erlebnisse seiner Mutter,
die alltäglichen Widrigkei-
ten. Die szenischen Be-
schreibungen bringen ab-
wechselnd Ruhe und Span-
nung ins Geschehen. Be-

sonders fesselnd und tief
berührend aber ist das In-
nenleben des Protagonis-
ten, seine persönliche Hilf-
losigkeit, seine Suche nach
einer sprachlichen Aus-
drucksform, die zur Suche
nach Heimat wird. Der
letzte Satz des Romans
bringt die Erlösung: »Wir
können uns nach Hause
sprechen.« Im Fall des Er-
zählers und des Autors ist
dieses Sprechen ein Schrei-
ben. Und genau dies tut
Hamilton: Er schreibt in
tief berührender Weise zu
uns. (Hugo Hamilton: Pal-
men in Dublin, ISBN: 978-
3-630-87301-5, Luchter-
hand)

Frau Merian und die Wun-

der der Welt – Als Forsche-
rin brach sie mit allen Kon-
ventionen. Als Künstlerin
schenkte sie uns eine neue
Welt. Dies ist ihre Geschich-
te. Niederlande, Ende des
17. Jahrhunderts: Um der
Enge ihrer unglücklichen
Ehe zu entfliehen, versucht
die Malerin und Naturfor-
scherin Maria Sibylla Meri-
an in Amsterdam den Neu-
anfang. Ihr großer Traum ist
es, von dort eine Überfahrt
ins ferne Surinam zu ergat-
tern, um im tropischen Re-
genwald die faszinierende
Vielfalt der Schmetterlinge
zu studieren. Der Start in
der großen Stadt allerdings
ist holprig. Als es endlich so
weit ist, zögert sie – denn
mit dem geheimnisvollen
Jan de Jong, der immer wie-
der ihren Weg kreuzt, gibt es
nun jemanden, der sie in
der Heimat hält. Atmosphä-
risch und sinnlich, mit viel
Gespür für Details, zeichnet
Ruth Kornberger ein Portrait
der Künstlerin und Forsche-
rin Maria Sibylla Merian.
Dass es sich bei Jan de Jong
um eine erdachte Persön-
lichkeit handelt, ist bedauer-
lich, doch gibt der schillern-
de Freibeuter dem Roman
zusätzliche Würze. Kornber-
ger stellt uns Sibylla Merian
als zupackende, sehr realis-

tisch denkende, mit einem
gewissen trockenen Humor
ausgestattete Frau vor.
Selbstverständlich mag die-
se Darstellung nicht frei sein
von der Sichtweise einer
Autorin der heutigen Zeit,
doch auch dies macht die
Lektüre reizvoll. (Ruth
Kornberger: Frau Merian
und die Wunder der Welt,
ISBN: 978-3-570-10430-9,
C. Bertelsmann) fa



Spezialisierte Medizin für ältere Menschen
Menschen werden immer älter. Viele sind dank
der Errungenschaften der modernenMedizin, ei-
ner gesunden Ernährung und einem ausgepräg-
ten Gesundheitsbewusstsein bis ins hohe Alter fit
und vital. Trotzdem steigt mit dieser demographi-
schen Veränderung auch die Menge derjenigen
Personen an, die mit einer zunehmenden Zahl
von Krankheiten leben. So genannte multimorbi-
de Patienten bedürfen immer häufiger einer sta-
tionären medizinischen Betreuung. Außerdem
benötigen sie eine besondere Art von Medizin
– eine spezialisierte Behandlung, die neben einer
akut-medizinischen Versorgung zusätzlich auf
Mobilisierung ausgerichtet ist. Die Klinik für Alters-
medizin (Geriatrie) am Bürgerhospital Friedberg
wurde 2001 eröffnet und zwischenzeitlich zwei-
mal vergrößert. Aktuell verfügt sie über 56 Betten.
Die meisten Patienten, die hier aufgenommen
werden, sind über 70 Jahre alt, leiden gleichzei-
tig an unterschiedlichen Krankheiten und kom-
menwegen akuter Beschwerden, die ihre Selbst-
ständigkeit bedrohen. „Vieles heilt bei älteren
Menschen langsamer aus“, erläutert Chefarzt
Dr. med. Jörn Kuntsche. Manchmal bleiben die
feinenVeränderungen imVerhalten eines betrof-
fenen Menschen dem Laien aber auch verbor-
gen oder werden falsch interpretiert. Dies kann
dazu führen, das eine notwendige Therapie zu
spät eingeleitet wird.

In der Klinik für Geriatrie arbeitet deshalb ein
multiprofessionelles Team aus Ernährungsbera-
tern, Logopäden, Physiotherapeuten, Psycho-
logen und Sozialarbeitern eng zusammen, um
jedem Patienten die bestmögliche Versorgung
zu sichern. Ein wichtiges Thema dabei sind die
Schluckstörungen, die unbehandelt zu schweren
Erkrankungen wie beispielsweise Lungenentzün-
dung und damit auch zum Tod führen können.
Schätzungsweise 14 Prozent der selbstständig
lebenden Menschen im Alter leiden daran, au-
ßerdem 50 Prozent der Pflegeheimbewohner
und 70 Prozent der älteren Patienten im Kran-
kenhaus. Hier kooperiert die Klinik für Geriatrie
mit dem ebenfalls im Bürgerhaus ansässigen
Kompetenzzentrum für Logopädie und Schluck-
störungen.
Im Zentrum der Behandlung steht stets die Mo-
bilisation der Patienten. „Wir möchten unsere
Patienten in ein möglichst selbstbestimmtes und
selbstständiges Leben entlassen“, betont Dr.
Kuntsche. Wichtig ist ihm auch die gleichzeitige
Beratung und Unterstützung der Angehörigen,
die mit der Betreuung und Pflege eines älteren
Menschen manchmal an ihre Grenzen kommen
und dafür Rat und Hilfe brauchen.
Für Rückfragen ist die Klinik für Geriatrie erreich-
bar unter Tel.: 06031 89-3493 oder per E-Mail:
petra.hammer@gz-wetterau.de

- Anzeige -

+ Anästhesiologie

+ Chirurgie + Diabetologie

+ Gastroenterologie

+ Geburtshilfe + Gynäkologie

+ Geriatrie + Innere Medizin

+ Kardiologie + Onkologie

+ Orthopädie + Palliativmedizin

+ Physiotherapie + Pneumologie

+ Psychiatrie + Psychosomatik

+ Radiologie + Schmerztherapie

+ Stroke Unit

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit.
Sollten Sie aber Hilfe benötigen,
sind wir rund um die Uhr für Sie da!

www.gz-wetterau.de

Gesundheit und mehr… immer in Ihrer Nähe!
Bad Nauheim:
Hochwaldkrankenhaus, Tel.: 06032 702-0
GZW Diabetes-Klinik, Tel.: 06032 706-0
Facharztzentrum, Chaumontplatz 1
Friedberg:
Bürgerhospital, Tel.: 06031 89-0
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Tel.: 06031 89-40
Nidda-Bad Salzhausen:
Psychiatrische Tagesklinik, Tel.: 06043 98287-10
Bad Vilbel:
Psychiatrische Tagesklinik, Tel.: 06101 55794-0
Schotten:
Kreiskrankenhaus, Tel.: 06044 61-0
Gedern:
Schlossbergklinik, Schlossberg 36
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