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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
der Schutz unserer Umwelt ist die sinnvollste Investition
für die heutige Gesellschaft und kommende Generationen auf unserem Planeten. Als Al Gore (45. Vizepräsident
der USA) im Jahr 2007 den Friedensnobelpreis erhielt,
machte er der Weltgemeinschaft eines unmissverständlich deutlich: „Die Erde hat jetzt Fieber. Und das Fieber
steigt“. Das Zitat ist heute leider noch genauso aktuell.
Eine Möglichkeit, dem Klimawandel entgegenzutreten,
ist der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen
der Gesellschaft. Das Prinzip dahinter bedeutet, dass
„nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann“ (Duden, 2020).
Und was sich nicht regenerieren kann, ist hierbei besonders schonend zu behandeln, damit auch nachfolgende Generationen noch etwas davon haben.
Um dieses Gleichgewicht geht es in diesem Heft, an dem viele Personen mit
hohem Engagement mitgewirkt haben. Hierzu gehören Menschen mit und
ohne Behinderung, die auf vielfältige Weise mit unserer Gemeindepsychiatrie in
Verbindung stehen. Allen Beteiligten an dieser Stelle einen herzlichen Dank für ihre
Unterstützung, die diese Ausgabe erst ermöglicht hat!
Informieren Sie sich bei uns über die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele und ihre
Bedeutung für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Lernen Sie den Unverpackt-Laden
im Herzen Bergisch Gladbachs und die Bürgerinitiative „Klimafreunde RheinBerg“
kennen und erhalten Sie in einem Beitrag des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes
konkrete Tipps, wie Sie Ihren Alltag nachhaltiger gestalten können. Darüber hinaus
nimmt Sie unsere Autorin Angela Mascharz auf eine Reise in die Vergangenheit
mit – als man noch nachhaltig handelte, ohne es zu wissen.
Auch wir tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen, indem wir zunehmend digitalisiert
arbeiten. Die Ihnen vorliegende Ausgabe wurde CO2- bzw. klimaneutral gedruckt.
Das Team der Redaktion und alle beteiligten Autorinnen und Autoren wünschen
Ihnen viel Freude beim Lesen!

Karsten Kralemann
Projektleitung Magazin
Ergotherapeut B.Sc.
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17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.

Es ist Zeit, die guten Vorsätze umzusetzen.
von Christian Gollmer (Forum für Nachhaltigkeit fürs Bergische)

Die meisten Veränderungen starten mit guten Vorsätzen. An Neujahr haben wir noch
überlegt, was wir in diesem Jahr verändern möchten und wie wir das Vorgenommene
umsetzen. Doch schnell holt uns der Alltag ein und es fällt uns schwer, den eigenen
Vorsätzen treu zu bleiben. Mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen hat sich die
Weltgemeinschaft im September 2015 große
Vorsätze vorgenommen und sich auf 17 Ziele
für eine nachhaltige Entwicklung geeinigt.
Das Neue daran ist: Sie sind universell gültig
und nehmen nicht nur die Entwicklungsund Schwellenländer, sondern auch die
Industrieländer in die Verantwortung. Kernstück bildet ein ehrgeiziger Katalog mit
17 Zielen (Sustainable Development Goals,
SDGs). Diese berücksichtigen erstmals
Foto: ©bunyarit – stock.adobe.com
alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
gleichermaßen – Soziales, Umwelt, Wirtschaft. Die Ziele sind unteilbar und bedingen
einander. Ihnen sind fünf Kernbotschaften als handlungsleitende Prinzipien vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft.

Aber was haben diese 17 Ziele mit uns zu tun?
Dazu sollten wir uns anschauen, welche genauen Ziele sich die Staatengemeinschaft
und somit auch Deutschland gesetzt haben:
Keine Armut: Bis 2030 soll Armut in allen Ausprägungen beendet
sein. Für Deutschland bedeutet dies, dass die Anzahl der hier in
Armut lebenden Menschen um die Hälfte gesenkt werden soll.
Laut dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aus 2019 waren im
Jahr 2018 15,5 Prozent der Menschen in Deutschland von Armut betroffen. Im Vergleich
zu 2017 sank die Armutsquote damit um 0,3 Prozent. Bezogen auf NRW mit seinen 18
Mio. Einwohnern verzeichnet der Bericht eine Armutsquote von 18,1 Prozent. Damit ist
fast jeder fünfte Einwohner aus NRW von Armut betroffen. Die Bertelsmann-Stiftung
veröffentlichte einen Report mit Daten aus dem Jahr 2017, die eine Verschlechterung
vor allem bei der Jugend- und Altersarmut zeigen. Somit sind wir hier in Bergisch
Gladbach und dem Kreis noch weit von der Erfüllung dieses Zieles entfernt.
Menschen mit Migrationshintergrund, genauso wie Arbeitslose, Alleinerziehende,
Kinderreiche oder Menschen mit unzureichenden Bildungsabschlüssen bilden die
Hauptrisikogruppen der Armut. Hier müssen und können die Stadt und der Kreis durch
entsprechende Maßnahmen Fortschritte anstreben und umsetzen.
6
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Gesundheit und Wohlergehen: Ein gesundes Leben für alle Menschen
jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Gesundheit und Wohlergehen. Themen, welche alle Altersschichten interessieren
und betreffen. Der Katalog der Unterziele der UN ist lang und betrifft uns alle. Hier
finden wir die Forderung, dass bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen
aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von
Luft, Wasser und Boden erheblich verringert werden sollen. Laut der Verkehrsunfallstatistik der Kreispolizeibehörde sank die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle von
8.284 in 2017 auf 8.149 in 2018. Ebenfalls verbessert hat sich die Versorgung mit
Allgemeinärzten. Hier finden wir 36,9 Ärzte auf 1.000 Einwohner*innen, wobei
der NRW-Durchschnitt bei 39,6 liegt. Ein wesentliches Ziel ist die Verringerung
des Tabakkonsums. Denn dies kann die Lebensqualität nachhaltig verbessern.
Insbesondere hier erreichen wir in Deutschland unsere Ziele noch nicht.
Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.
Bildung stellt einen Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung dar. Sie befähigt
Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Damit bezieht Bildung nicht nur die schulische, sondern auch die frühkindliche,
die fachliche, die berufliche und die höhere berufliche Bildung einschließlich der universitären Bildung mit ein. 2017 haben im Rheinisch-Bergischen Kreis 0,8 Prozent der
Ausgabe Sommer 2020
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Kein Hunger: Bei der Umsetzung dieses Ziels auf kommunaler Ebene
geht es insbesondere um eine bessere Versorgung und den Umgang mit
Lebensmitteln. Ziel ist die Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft sowie einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln durch uns Verbraucher zu fördern.
Landwirtschaft und Naturschutz im Bergischen Land stehen in den kommenden
Jahren vor vielen Herausforderungen. Ein möglicher Indikator für dieses Ziel ist der
Stickstoffüberschuss pro Hektar in der Landwirtschaft. Stickstoff ist ein essenzieller
(lebensnotwendiger) Nährstoff für alle Lebewesen. Im Übermaß in die Umwelt eingebrachter Stickstoff führt jedoch zu Belastungen von Land- und Wasser-Ökosystemen.
Während der Eintrag aus Abwässern in den letzten Jahren deutlich reduziert werden
konnte, stellen Einträge aus der Landwirtschaft weiterhin ein großes Problem dar.
Hier können auch wir Verbraucher aktiv werden. Unter „ökologischer Landwirtschaft”
(Bio-Produkte) wird eine Produktionsmethode verstanden, die auf Umweltschutz und
tierschutzrechtliche Bestimmungen ausgerichtet ist. Unter Verzicht von Pestiziden und
chemischem Dünger wird das Grundwasser nicht belastet. Sie fördert den Artenschutz
und erhält die Bodenfruchtbarkeit – und sie wirkt sich auch positiv auf den Klimaschutz
aus. Im Jahr 2015 entfielen in den Privathaushalten in NRW im Durchschnitt 4,1
Prozent der Ausgaben für Lebensmittel und Getränke auf das Bio-Segment. Seit 2012
ist der Bio-Anteil an den Ausgaben für Lebensmittel und Getränke damit nur um 0,7
Prozentpunkte gestiegen. Es besteht also noch Luft nach oben!

Schüler*innen die Schule ohne einen Abschluss verlassen. Dies stellte eine Verbesserung von einem Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr dar. Ein weiteres Arbeitsfeld
stellt die Inklusion in der Schule dar. Hier werden seit vielen Jahren Anstrengungen
unternommen, um Schüler*innen mit Förderbedarf in die Regelschulen zu integrieren.
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen
und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.
Die UN haben es sich zum Ziel gesetzt, alle Formen der Diskriminierung von Frauen
und Mädchen überall auf der Welt zu beenden. Natürlich gehörten ebenso die
Sicherung der Teilhabe sowie Chancengleichheit im politischen, wirtschaftlichen
und öffentlichen Leben dazu. Nach Angaben des Gleichstellungsministeriums
gab es im Jahr 2016 in NRW insgesamt 22.227 polizeiliche Einsätze wegen häuslicher Gewalt. Unter dem Hashtag #MeToo ist 2017 eine Debatte über Sexismus
und Machtmissbrauch losgebrochen. Die Debatte hat sich inzwischen zu einer
umfangreichen Auseinandersetzung über den Stand der Gleichberechtigung
entwickelt. Damit wurde gezeigt, dass sich Gewalt und Missbrauch durch alle
Schichten ziehen und verstärkt thematisiert und bekämpft werden müssen.
Gleichstellungspolitik soll die Chancengleichheit und faktische Gleichstellung
von Frauen und Männern fördern sowie bestehende geschlechtsspezifische
Diskriminierungen bekämpfen. Vor allem Frauen sind von Benachteiligungen am
Arbeitsmarkt betroffen. Hier gilt es, faire Einkommensperspektiven zu schaffen und
mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis
waren Ende 2017 in den Positionen des mittleren und gehobenen Dienstes über
60 Prozent Frauen, wobei es im höheren Dienst nur 39 Prozent waren. Der Kreis
unternimmt vielfältige Aktivitäten, um diesen Anteil zu erhöhen, so z.B. durch
Bereitstellung von mehr und besseren Teilzeitmöglichkeiten.
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
Klimawandel, zunehmende Urbanisierung (Ausbreitung städtischer Lebensformen) aber auch das steigende Wachstum der Weltbevölkerung zehren an
den globalen Wasserressourcen und belasten die Ökosysteme. Weltweit haben
immer noch Millionen Menschen keinen Zugang zur sicheren Trinkwasser- und
Grundsanitärversorgung. Für Deutschland ist diese im Rahmen der Daseinsvorsorge gewährleistet. Bei uns besteht vor allem Verbesserungsbedarf bei der
Gewässer- und Wasserqualität, die immer noch durch bauliche Maßnahmen
oder Einflüsse hoher Schadstoffbelastungen negativ beeinflusst wird. Wasser
muss also nachhaltig genutzt werden. Dies bedeutet konkret, die für den
Wasserhaushalt wichtigen Ökosysteme wie Wälder, Feuchtgebiete und Flüsse
zu schützen oder wiederherzustellen.
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Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und
moderner Energie für alle sichern.
Die Sicherung aller Haushalte mit dem Zugang zu Energie ist ein heiß diskutiertes
Thema, nicht nur im Rheinisch-Bergischen Kreis. Atomausstieg, erneuerbare
Energie, Kohleausstieg – diese Schlagworte zeigen, dass es hier eine breite
gesellschaftliche und politische Debatte um die zukünftige Energiegewinnung
gibt. Dazu gehört aber auch, die Energieeffizienz der Geräte in Haushalten und
Unternehmen zu erhöhen. Es gibt z.B. bei den meisten Stromanbietern Angebote
zum Bezug von „grünem“ Strom. Dadurch können wir auch als Verbraucher die
Nachfrage nach erneuerbarer Energie erhöhen. Jede und jeder Einzelne hat
vielfältige Möglichkeiten, klimaschonender zu leben und den persönlichen CO2Fußabdruck zu verringern – von der Reduzierung des heimischen Energie- und
Wärmeverbrauchs bis hin zur Veränderung des individuellen Mobilitätsverhaltens.
Einen weiteren Faktor stellt die Bioenergie-Gewinnung dar, meist durch Biogasoder Holzpellets-Anlagen. Hier liegt in unserem Kreis noch ein großes Potenzial.
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige
Arbeit für alle fördern.
Für Deutschland ist wirtschaftliches Wachstum die Grundlage für die Sicherung
des Wohlstands. Um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige
Generationen zu gewährleisten, fordern die globalen Nachhaltigkeitsziele einen
effizienteren und umweltschonenderen Umgang mit den begrenzten, natürlichen
Ressourcen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Wandel der Wirtschaft, weg von
fossilen Rohstoffen, hin zu erneuerbaren und nachwachsenden Rohstoffen. Bedingt
durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik konnten auch
wir hier ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum verzeichnen. Indikator dafür ist
beispielsweise das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) pro Einwohner. Hier verzeichnete
NRW einen Anstieg von 91,2 Prozent (2000) auf 107,5 Prozent im Jahr 2017. Ebenfalls
ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen bei uns im Kreis rückläufig.
Natürlich gilt es, Wachstum bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und eine
Steigerung der Effizienz herbeizuführen. Hier befindet sich gerade NRW vor großen
Herausforderungen, liegen doch das Rheinische Kohlerevier, die chemische Industrie,
aber auch die großen Werke der Automobilindustrie vor unserer Haustür und geben
vielen Menschen Arbeitsplätze. Eine weitere Herausforderung stellt die Belastung
durch Mehrfachjobs dar, die in den letzten Jahren bundesweit stark gestiegen ist.

Ausgabe Sommer 2020

9

Schwerpunkt

In NRW befanden sich 2015 nur ca. 7 Prozent der berichtspflichtigen Gewässer
in einem (sehr) guten ökologischen Zustand. Hier spielt es natürlich eine große
Rolle, dass NRW und auch der Rheinisch-Bergische Kreis durch Landwirtschaft
und Industrie geprägt sind. Es ist insbesondere in solchen Gebieten notwendig,
aktiv Wasserschutz zu betreiben.

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.
Dabei geht es darum, dass der Zugang zu Wasser- und Abwasser, Internet,
Mobilitätsangeboten und Energie nachhaltig gestaltet wird. Zur langfristigen
Umsetzung spielen vor allem der effiziente Einsatz von Ressourcen und der Ausbau
von umweltschonenden und sauberen Technologien eine große Rolle. Für öffentliche
Planungen müssen Erfordernisse wie Gesundheit, Lärmschutz, Luftreinhaltung,
Klimawandel und -anpassung sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
beachtet werden. Doch auch Unternehmen sollen ihren Beitrag zur Erreichung der
globalen Nachhaltigkeitsziele leisten, u.a. mit einer ressourcenschonenden und
schadstoffarmen Produktion. Mit der zweiten Regionalkonferenz zum Integrierten
Mobilitätskonzept im Rheinisch-Bergischen Kreis im März 2019 wurden der
Projektablauf und die bis dahin vorliegenden Handlungsfelder und Einzelmaßnahmen
vor- und zur Diskussion gestellt. Durch das Konzept wurde ein Grundstein zu einer
integrierten Weiterentwicklung zukunftsfähiger Mobilitätsangebote gelegt, z.B. das
Vorhandensein eines Radverkehrsnetzes, welches sowohl regional wie kommunal
durchgängig sicher und komfortabel befahrbar ist. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur für eine intelligente Mobilität oder die Entwicklung eines funktionierenden
Gesamtverkehrssystems zur Staubekämpfung sind weitere wichtige Indikatoren.
Ungleichheit in und zwischen
den Ländern verringern.
Dieses Ziel fordert, die Einkommens- und Vermögensungleichheiten – auch in
Deutschland – zu verringern. Dabei geht es darum, die Chancengerechtigkeit und
die Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht,
Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem Status – zu
gewährleisten. Auch künftig bedeutet dies, z.B. die Integration von Langzeitarbeitslosen
in den Arbeitsmarkt zu fördern oder die Menschen mit Fluchterfahrung bei
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Integration in die Gesellschaft zu
unterstützen. Gerade die Verteilung von Vermögen ist ein wichtiger Indikator bei
diesem Ziel. In NRW waren im Jahr 2017 über 17 Prozent der Bevölkerung von relativer
Einkommensarmut betroffen. Damit lag die Armutsrisikoquote um 2,6 Prozent
höher als im Jahr 2005. Seit 2006 ist ein leichter, nahezu kontinuierlicher Anstieg
der Armutsrisikoquote zu verzeichnen. Menschen mit Migrationshintergrund sind
beispielsweise überdurchschnittlich häufig von relativer Einkommensarmut betroffen.
Hier lag die Armutsrisikoquote 2016 bei 31,1 Prozent.
Laut dem Inklusions-Barometer von „Aktion Mensch“ ist der Zugang für Menschen
mit Behinderung zum ersten Arbeitsmarkt leider immer noch nicht selbstverständlich,
obwohl sie als qualifizierte Kräfte zunehmend an Bedeutung für die Wirtschaft
gewinnen. Weiter kann man dort lesen, dass sich auch die Arbeitslosenquote der
Schwerbehinderten durchaus positiv entwickelt hat.
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Die Industrie- und Handelskammer Köln hat 2017 einmal aufgeschlüsselt, wie
sich die Flächennutzung im Rheinisch-Bergischen Kreis darstellt. So sind bei uns
36,8 Prozent durch Wald, 36,4 Prozent durch Landwirtschaft und 24,7 Prozent
durch Siedlung- und Verkehrsfläche belegt (Zahlen aus 2015). Die Erwartungen
und Ansprüche zur Nutzung zukünftiger Flächen, bspw. von Bürgern, Industrie,
öffentlicher Infrastruktur und Handel, sind verschieden. Hier gelingt es nur
durch breite Beteiligungsprozesse, möglichst viele Perspektiven zu kennen und
entsprechend in der Planung zu berücksichtigen.
Nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster sicherstellen.
Für dieses Ziel kann jeder von uns seinen Beitrag leisten! Nachhaltiger Konsum und
nachhaltige Produktion beinhalten heute, so zu konsumieren und zu produzieren, dass

Sie haben Fragen rund um das Thema Abfall?
Beratung und Tipps erhalten Sie unter
der kostenfreien Hotline der
BAV- Abfallberatung 0 800 805 805 0
oder unter www.bavweb.de.

Ausgabe Sommer 2020

11

BAV
Bergischer
Abfallwirtschaftsverband
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Städte und Siedlungen inklusiv,
sicher und nachhaltig gestalten.
Das städtische Wachstum soll bis 2030 inklusiver und nachhaltiger gestaltet werden,
zum Beispiel durch den Ausbau nachhaltiger Verkehrssysteme, die Senkung der
Umweltbelastungen pro Kopf oder durch die Ausweisung von mehr Grünflächen
und vielfältig nutzbaren öffentlichen Räumen. Auch Themen wie die kommunale
Abfallbehandlung und die Verbesserung der Luftqualität spielen eine große Rolle.

die Bedürfnisse der heutigen und der künftigen Generationen unter Beachtung der
Belastungsgrenzen unseres Planeten gedeckt werden können. Hier spielt vor allem die
Reduzierung des Abfalls und eine effizientere und umweltfreundlichere Verwendung
natürlicher Ressourcen eine große Rolle. Außerdem sollen bis zum Jahre 2030 alle
Menschen über nachhaltigkeitsrelevante Informationen und ein Bewusstsein für
nachhaltige Entwicklung verfügen. Daten über die Siedlungsabfallmengen in NRW
werden seit dem Jahr 1995 erhoben und lassen sich in der Abfallbilanz nachlesen. Die
Menge der Haushaltsabfälle (Haus- und Sperrmüll, Bio- und Grünabfälle, werthaltige
Abfälle) ist im Zeitraum 1995 bis 2017 weitgehend konstant geblieben. Sie bewegt
sich in einer Größenordnung von durchschnittlich 8,4 Mio. Tonnen. Zu Möglichkeiten,
den eigenen Konsum zu ändern und dabei noch Abfall zu vermeiden, werden auch
konkrete Vorschläge hier in der Ausgabe präsentiert.
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen.
Wie betrifft der Klimawandel den Rheinisch-Bergischen Kreis und was kann jeder
Einzelne dagegen tun? Diese Frage treibt einerseits Menschen auf die Straße, beherrscht die öffentliche Diskussion und spaltet die Meinungen auf der anderen Seite
durch widersprüchliche Interpretation und Darstellung von Forschungsergebnissen. Beispielsweise sollen bis 2025 in NRW mehr als 30 Prozent des Stroms aus
erneuerbaren Energien gewonnen werden. Dazu müssten laut dem „Landesverband
Erneuerbare Energien NRW“ sofort jährlich 700 Megawatt Wind und 900 Megawatt
Photovoltaik zugebaut werden. Bei der Windenergie in NRW ist der Ausbau um über
60 Prozent (2018) eingebrochen. Der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch
liegt in NRW damit bei 7 Prozent (Stand 31.12.2017, LEE NRW).
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
Die Meeres- und Küstenökosysteme sind für das Leben auf der Erde von höchster
Bedeutung. Ziel 14 fordert daher, dass alle Arten der Meeresverschmutzung
erheblich verringert und die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduziert
werden. Meeres- und Küstenökosysteme sollen nachhaltiger
bewirtschaftet werden. Bis 2025 soll die Meeresverschmutzung
gestoppt oder erheblich verringert werden. Warum ist das
wichtig? Durch ungünstige Wirtschaftskreisläufe gelangen zum
Beispiel Giftstoffe aus Plastikmüll oder Pestizide aus der Landwirtschaft auch in unsere Nahrungskette. Zudem führt der hohe
Ausstoß von CO2 zur Versauerung der Ozeane; mit fatalen
Folgen für die Wasserlebewesen und auch für uns Menschen.
Foto: ©radub85 –
stock.adobe.com

Alle Flüsse fließen ins Meer. Daher können auch wir hier in unserer
Region aktiv zur Erreichung dieses Ziels beitragen. In NRW sollen
bis 2027 die Fließgewässer einen guten ökologischen Zustand
12
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Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust
der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.
Intakte Ökosysteme sind die Grundlage für Leben auf der Erde und eine nachhaltige
Entwicklung. Gesunde Wälder, Moore, Böden, Flüsse, Seen, Eis und Berge sind Lebensraum und gleichzeitig Grundlage für die Sicherung einer vielfältigen Ernährung,
sorgen für saubere Luft und sauberes Trinkwasser und liefern wichtige Rohstoffe.
Dem Verlust an Lebensräumen und Arten muss
daher durch wirksame Maßnahmen wie Erhaltung,
Schutz und eine nachhaltige Bewirtschaftung der
Naturressourcen begegnet werden. Was können
wir konkret dafür tun? Kaufen Sie lokal erzeugte
Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion, denn
diese erhalten die biologische Vielfalt vor Ihrer
Haustür. Dazu zählen Hofläden, Milchtankstellen
Foto: Nick Dale – nickdalephotography.com oder auch Produkte von „Bergisch Pur“. Die kurzen
Transportwege sparen Energie, schonen damit das Klima und schützen so die
biologische Vielfalt auf der ganzen Welt. Bergisch Gladbach ist Fairtrade-Town.
Achten Sie daher auf fair gehandelte Produkte, die die Lebensbedingungen von
Kleinbauern, beispielsweise in Afrika, verbessern.
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf
allen Ebenen aufbauen.
Frieden ist aus gutem Grund einer der fünf Grundpfeiler der Agenda 2030,
mit der sich die Staatengemeinschaft zu weltweit nachhaltiger Entwicklung
verpflichtet hat. Ein positives Sicherheitsgefühl ist wesentliche Bedingung für
das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Hierunter sind einerseits die Bemühungen von Deutschland zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Frieden auf
der ganzen Welt zu verstehen. Daher werden in unserem Land Auslandseinsätze
der Bundeswehr in der Regel durch den Bundestag bestätigt. Andererseits ist
Deutschland ein wichtiger Partner in vielen Gremien und Verbünden wie dem
UN-Sicherheitsrat, der Europäischen Union und anderen.
Für die Bevölkerung ist insbesondere die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit von
großer Bedeutung. Ein Rechtsstaat ist ein Staat, in dem die Verfassung und
Ausgabe Sommer 2020
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bzw. ein gutes ökologisches Potenzial, entsprechend der EU-Wasserrahmenrichtlinie
erreichen. 2015 befanden sich 7,4 Prozent der berichtspflichtigen Gewässer in einem
guten oder sehr guten ökologischen Zustand bzw. haben ein gutes oder sehr gutes
ökologisches Potenzial.

andere Gesetze geachtet und eingehalten werden und die Rechte der Bürger und
Bürgerinnen vom Staat geschützt werden. Deutschland unterstützt auch Länder im
sog. Globalen Süden, die Rechtsstaatlichkeit aufzubauen und zu stärken.
Partnerschaften zur Erreichung der Ziele: Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
mit neuem Leben erfüllen.
Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele können nur durch eine starke, weltweite
Partnerschaft erreicht werden. Daher können wir nur jeder für sich und alle
zusammen zur Erreichung der Ziele beitragen. Ein wichtiger Baustein dabei ist das
eigene Engagement, welches auch das klassische Ehrenamt sowie Initiativen- und
Projektarbeit umfasst. Die Gestaltung des eigenen Engagements ist sehr vielseitig.
Im Jahr 2014 waren 41 Prozent der Bevölkerung in NRW ab 14 Jahren freiwillig
engagiert. Im Januar 2020 erhielten 23 Personen aus dem Rheinisch-Bergischen
Kreis die Ehrennadel in Gold als Auszeichnung und Ansporn für alle, die sich
täglich für ein besseres Miteinander und somit eine nachhaltige Welt einsetzen.
Für mich stellt dieses letzte Ziel das wichtigste Instrument dar, denn nur durch
gemeinsames Handeln, durch eine starke Gemeinschaft und die Solidarität mit
den Schwächeren ist ein nachhaltiges Leben in unserer Stadt, dem Kreis und auch
global möglich.
Möchten Sie mehr über das Thema Nachhaltigkeit erfahren?
Weitere Informationen finden Sie z.B. auf...

www.fonab.org
Bei Nachfragen zum Inhalt und Quellenbezügen des Gastbeitrages
wenden Sie sich gerne an den Autor persönlich.
17 Ziele Kacheln / Icons:
Vereinte Nationen (UN). Zur Verfügung gestellt durch die
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH, Service für Entwicklungsinitiativen.
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Nachhaltig glücklich werden

Ideen, wie wir Nachhaltigkeit im täglichen Leben umsetzen können
ein Kommentar von Silke Jungbluth, Vorstand der Kette e.V.

Was haben Sie heute Morgen gefrühstückt? Haben Sie sich
beim Biss in das Brötchen darüber Gedanken gemacht,
welche Auswirkungen Ihre erste Tagesmahlzeit auf
unsere Umwelt hat? War das Huhn, das freundlicherweise
dieses schmackhafte Ei für Ihr Frühstück bereitstellte,
auch glücklich dabei? Oder genießen Sie vegan und
haben nur wegen des Footprints (dem sog. ökologischen
Fußabdruck) Ihrer in der Sonne gereiften Mango ein
schlechtes Gewissen? Fest steht, der Druck, unsere
Alltagsgewohnheiten am Leitbild der Nachhaltigkeit zu
orientieren, ist groß!
Und mal ganz ehrlich: wer blickt denn noch durch, was nun wirklich nachhaltig ist?
Wieviel Recherche ist nötig, um zu wissen, ob das T-Shirt unter menschenwürdigen
Arbeitsbedingungen produziert wurde oder nicht? Muss ich jedes Lebensmittel
nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums wirklich entsorgen? Viele Menschen
möchten ja das Richtige tun, aber was ist die richtige Entscheidung und wie soll das
vermeintlich nachhaltigere Produkt bezahlt werden?
Nachhaltigkeit bedeutet im Wesentlichen, heute schon an morgen zu denken, damit
auch die nachfolgenden Generationen gut leben können und dass wir versuchen,
den Zustand der Erde so an die Nachwelt weiterzugeben, dass unsere Kinder und
Kindeskinder genauso leben können wie wir jetzt. Nachhaltigkeit beginnt damit,
sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen das eigene Handeln hat. Und
dazu gehört es auch, sich zu informieren. Es geht aber weder darum, auf alles zu
verzichten, noch darum, alle Entscheidungen und Handlungen ständig in Frage zu
stellen. Wenn jeder seinen Beitrag leistet und zunächst auf
Dinge verzichtet, die ihm gar nicht so schwerfallen, kann das
insgesamt viel bewirken.
Und im Gegenteil kann Verzicht sogar, wenn er freiwillig und
bewusst gelebt wird, nachhaltig glücklich machen!
Wie immer wird der Einzelne bereichert, wenn er sich mit
anderen austauscht!
Daher: informieren Sie sich, leisten Sie Ihren Beitrag – und
werden Sie nachhaltig glücklich.

Bild: ©stock.adobe.com
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Der virtuelle „Marktplatz Gute Geschäfte“

»Eine Hand
wäscht die andere«

#RheinBergEngagiert

Die Plattform #RheinBergEngagiert ermöglicht den Austausch
zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen. Der
virtuelle Ableger des „Marktplatz Gute Geschäfte“ bringt ganzjährig
Helfende und Hilfesuchende im Rheinisch-Bergischen Kreis
zusammen. Er wird auch in der Nach-Corona-Zeit, neben der
Marktplatz-Veranstaltung, als regionales Netzwerk bestehen bleiben.

Eine Initiative von Marktplatz Gute Geschäfte Rheinisch-Bergischer Kreis
www.gute-geschaefte-rbk.de

Sie möchten hochwertig
ausgeführte Malerarbeiten?

Wir bieten Ihnen
• fachgerechte Renovierungen
• Fassadengestaltung
• Innenausbau u.v.m.
zuverlässig – fachgerecht – zufriedene Kunden
Die Kette HandWerk gGmbH | Paffrather Str. 70 | 51465 Berg. Gladbach
Tel: 02202 2561-228 | Fax: 02202 2561-230
g.luehring@dk-handwerk.de | www.dk-handwerk.de

Eröffnung des Unverpackt-Ladens in Bergisch Gladbach
von Stefanie Marx-Bleikertz (Inhaberin BÜGGEL – bergisch unverpackt)

„Darf ich meine eigenen Behälter mitbringen?“ Das ist wohl die meist gestellte
Frage in den letzten Monaten, seitdem Anfang November unser Unverpackt-Laden
„BÜGGEL – bergisch unverpackt“ aufgemacht hat. „Ja natürlich, darum geht es
doch“, ist unsere Antwort. Beim unverpackt Einkaufen geht es vor allem darum,
den Verpackungsmüll zu sparen. Die Kunden kommen mit ihren eigenen Behältern,
Gläsern, Dosen aus Plastik oder Metall, Tüten
oder wiederverwendeten Verpackungen wie
den großen Joghurt-Eimer. Das Zero-WastePrinzip „RE-USE“ (Wiederverwenden) wird
hierbei angewandt. Wer keine eigenen
Behälter mitbringt, der kann sich in dem
„Kunden für Kunden-Korb“ bedienen. Hier
haben Kunden gespülte Gläser abgegeben
und jeder kann sich kostenfrei bedienen,
wenn man nur eine Kleinigkeit wie ein paar
Foto: Capture life Photo & Film
Gummibärchen oder ein wenig Leinsamen
mitnehmen will. Und die Kunden sind dankbar – auf beiden Seiten. Diejenigen, die
ihre Gläsersammlung loswerden und diejenigen, die sich gerne bedienen. Und der
Korb wird schneller geleert als wir gucken können.
Und dann geht es los: Das Behältnis muss zunächst an der Kundenwaage gewogen
werden. Das Gewicht des Behältnisses (das sog. Tara-Gewicht) wird mit einem
wasserfesten Stift auf den Deckel oder Boden geschrieben oder auf ein Zettelchen,
das später an der Kasse abgegeben wird. Denn an der Kasse wird das Tara-Gewicht
abgezogen, damit der Kunde bzw. die Kundin nur das bezahlt, was er oder sie
eingefüllt hat.
Das Einfüllen erfolgt per Selbstbedienung und das macht allen Kunden sehr viel
Spaß. Zunächst hat man die Qual der Wahl zwischen all den Müslis, Flockensorten,
Nudelvarianten, Reissorten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Backzutaten, Gewürzen, Teeund Kaffeevariationen. Nicht zu vergessen Essige und Öle und vor allem Süßigkeiten
wie Schokolade, Weingummis und Kekse. Hat das Behältnis eine sehr kleine
Öffnung, gibt es Trichter, damit auch nichts danebengeht. Die meisten Trockenprodukte hängen in sogenannten Bins (Spender) an den Wänden. Andere Produkte
werden in Glas- oder Keramikdosen dargeboten.
Viele unserer Kundinnen und Kunden fragen: „Ist das Bio?“ Ja, unsere Ware ist
zu 95 Prozent Bioware von biozertifizierten Großhändlern oder Herstellern. Ein
paar regionale Produkte sind nicht biozertifiziert, dafür aber aus der Region mit
geringen Transportkosten, z.B. die Milchprodukte vom Hielscher Hof in Leichlingen.
Ausgabe Sommer 2020
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Unverpackt einkaufen – nur ein Trend?

Da der BÜGGEL noch nicht biozertifiziert
ist, dürfen wir die Ware nicht als Bioware
auszeichnen. Die Bio-Labels haben strenge
Vorschriften, dass die komplette Kette vom
Anbau, über Düngung, Fütterung, Verarbeitung
bis hin zum Verkauf biozertifiziert sein muss. Die
Zertifizierung kostet uns jährlich ca. 1.000 Euro.
Daher überlegen wir derzeit, ob wir das Geld
nicht lieber in neue Produkte investieren, anstatt
Foto: Capture life Photo & Film
in das zeitaufwendige Zertifizierungsverfahren,
das uns zum Schluss zwar viele Fragen erspart, aber dem Kunden nicht wirklich
mehr bringt als ein Bio-Label auf dem Preisschild. Ein schwieriges Thema, das auch
im Unverpackt-Verband kontrovers diskutiert wird.
Auf jeden Fall bedeutet unverpackt einkaufen auch, sich mit den einzelnen
Produkten mehr zu beschäftigen, da allein das Abfüllen einen direkteren Bezug
herstellt. Es sind hochwertige Bio-Produkte, die hier und da auch etwas mehr
kosten. Jedoch ermöglicht das unverpackt einkaufen auch, dass man nur kleine
Mengen einkaufen kann. Wer kennt nicht die angebrochenen Lebensmittel- oder
Gewürzpackungen, weil man ein besonderes Rezept kochen wollte, aber nur einen
kleinen Teil gebraucht hat? Und meist steht der Rest inklusive der Verpackung dann
im Schrank bis das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist und dann wandert alles in den
Müll. „REDUCE“ (Reduzieren) heißt hier ein weiteres Zero-Waste-Prinzip. Durch das
Reduzieren bzw. passgenaue Einkaufen entsteht viel weniger – am besten kein –
Lebensmittelmüll und somit spart der Kunde sogar am Ende noch Geld. Es bedeutet
aber auch, Lebensmittel neu zu entdecken, achtsamer und wertschätzender mit
Produkten umzugehen. Beispiel Kaffee: Wenn man erst verstanden hat, woher
der Kaffee kommt, mit welchem Aufwand er
angebaut und geerntet und verarbeitet wird,
und dass die Kaffeebauern auch fair bezahlt
werden, dann versteht man auch besser, wie
der Preis zustande kommt und genießt ihn
auch mehr.
Aber zurück zum Einkauf. Im Non-FoodBereich gibt es Waschmittel zum Abfüllen
und Selbermachen und die Hygieneabteilung
Foto: Capture life Photo & Film
bietet mit Körper- und Haarseifen, Deocremes,
Zahnputztabletten und Bambuszahnbürsten, Ohrschlingen und Zungenreinigern,
Menstruationstassen und Slipeinlagen aus Baumwolle vieles, was der Kunde braucht.
Bei den Haushaltsgegenständen finden sich Bienenwachstücher, Kaffeefilter aus
Baumwolle, Einkaufssäckchen, Bürsten in verschiedenen Ausführungen, EdelstahlBoxen und Glasflaschen.
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RELAX (Entspannen) ist ein weiteres Zero-Waste-Prinzip, das hier zum Tragen
kommt. Es aktiviert den Verbraucher wieder, macht neugierig und viele Kunden
experimentieren mit Dingen, die sie selber machen und berichten uns ganz stolz.
Für Anregungen zum Selbermachen (Do it Yourself – DIY) stehen verschiedene
Bücher zur Verfügung, zum Reinschauen oder Kaufen. Bei einem leckeren Kaffee
oder Tee lädt unsere Sitzecke gerne zum Schmökern ein. Der BÜGGEL möchte aber
auch ein Ort der Wissensvermittlung und
des Austausches sein. Ab 2020 wollen wir
in jedem Monat eine Infoveranstaltung und
einen Workshop veranstalten. So starteten
wir im Februar mit einer Kleidertauschparty für alle, die ihren Kleiderschrank aussortieren und gut erhaltene Bekleidung
tauschen wollten. Es folgte ein Infoabend
zum Thema „Umgang mit Müll – unser
Rücknahmesystem. Wie trenne ich richtig?
Foto: Capture life Photo & Film
Was passiert mit unserem Müll? Was kann
recycelt werden? Was wird verbrannt? Was wird verschifft?“. Im Februar fand zudem
ein Workshop zum Thema „Waschmittel selber herstellen“ statt. Im März freuten wir
uns auf Olga Witt, Inhaberin der beiden Unverpackt-Läden „Tante Olga“ in Köln,
Autorin und Vorreiterin der Zero-Waste-Bewegung in Deutschland, und auf einen
Workshop „Öle für den Körper und die Sinne“.
Termine zu aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf:
www.bueggel-unverpackt.de
Unverpackt einkaufen bedeutet also mehr als Müll einsparen, es bedeutet vor allem,
wieder zu einem bewussten Verbraucher zu werden, der achtsamer und mit mehr
Wertschätzung für die Produkte konsumiert und somit unserer Umwelt und sich
selbst etwas Gutes tut. Und da es sogar Spaß macht, wird es kein Trend bleiben!
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Unverpackt einkaufen bedeutet auf jeden Fall, sein Einkaufsverhalten umzustellen.
Der Einkauf muss geplant sein, entsprechende Behälter müssen mitgebracht werden,
man braucht mehr Zeit für das Wiegen und Abfüllen. Auch das Kassieren braucht
mehr Zeit, denn jeder Artikel muss zunächst mit dem Tara-Gewicht eingegeben
und dann abgewogen werden. Der Aufenthalt im Unverpackt-Laden entschleunigt
somit auch. Und ist Zeit nicht das höchste Gut, was wir in unserem schnelllebigen
Alltag haben? Viele Kunden geben uns die Rückmeldung, wie angenehm die
Einkaufsatmosphäre ist. Wie schön es ist, mit Ruhe einpacken zu können, noch ein
Schwätzchen zu halten oder einfach mal zu bestimmten Produkten etwas fragen zu
können.

I Unterstützung für nachhaltiges Handeln

die Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes informiert

Kaum ein Begriff wird so vielfältig verwendet wie der Begriff der Nachhaltigkeit.
Doch was bedeutet dieser überhaupt? Und wie kann jeder Einzelne mit kleinen
Veränderungen in seinen alltäglichen Abläufen etwas hierzu beitragen? Vermeintlich
einfache Ansätze bieten unser Konsumverhalten und der Umgang mit Abfällen.
Nachhaltigkeit bedeutet, die endlichen Ressourcen nur soweit zu ver- und gebrauchen,
dass sie auch zukünftigen Generationen in der gleichen Qualität und Quantität zur
Verfügung stehen können. Heißt: Kleine Einschränkungen heute können für zukünftige
Generationen das Aufrechterhalten unseres aktuellen Lebensstandards bedeuten.
Auch wenn es sich um eine Mammutaufgabe handelt, die natürlich stark von
Politik und Wirtschaft gesteuert werden muss, kann jeder Einzelne mit eigenen
kleinen Maßnahmen starten, die eine große Kraft entwickeln können, wenn diese
flächendeckend umgesetzt werden.
Im Folgenden sind einige einfache Tipps aufgeführt, die jeder
in seinem Alltag umsetzen kann:
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Weitere Informationen unter www.bavweb.de oder
an der kostenfreien Info-Hotline 0800 / 805 805 0
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Wat wor dat dann fröher en superjeile Zick
Ein Blick in die Vergangenheit der Nachhaltigkeit
von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir in meiner Kindheit beigebracht
haben, ressourcenorientiert zu handeln und mich unbewusst – denn das Wort umweltbewusst gab es damals noch nicht – zu einem Menschen erzogen haben, der
umweltbewusst mit den Dingen des täglichen Lebens umgeht; soweit es eben in
meiner Macht steht. Wenn ich früher gesagt habe: „… aber die anderen machen
es doch auch“, dann habe ich zur Antwort bekommen: „Engelchen, du kannst die
anderen nicht ändern, aber du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass es besser wird.“
Wir leben heute in einer Zeit, in der Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit aber auch
Bilder von brennenden Wäldern, verschmutzten Gewässern und Plastikmüllbergen
aus den Nachrichten nicht mehr wegzudenken sind. Als ich aber in der Werbung
gelesen habe, dass ein großer Discounter mit Gurken ohne Plastikhülle geworben
hat, musste ich schallend lachen… Das darf doch wohl nicht wahr sein?!
Ich gehöre zu der Generation der sogenannten „Nachkriegsenkel“ und bin in der Nähe
von Bremen aufgewachsen, zehn Jahre später sind wir dann nach Osnabrück gezogen.
Es gab noch keine Fernseher und wir haben viel mit der Familie unternommen, z.B.
am Wochenende Ausflüge mit dem Rad. Ein Picknickkorb war oft dabei und natürlich
wurden die Papiertüten ordentlich gefaltet und auch wieder mit nach Hause genommen.
Am Abend war dann immer noch Zeit für Gesellschaftsspiele oder Geschichtenerzählen.
Gerne erinnere ich mich an unseren Garten, der den Eigenbedarf an Obst
und Gemüse das ganze Jahr gedeckt hat. Es gab nur das, was die Natur gerade
angeboten hat. Ich weiß natürlich, dass der überwiegende Teil der Gesellschaft diese
Möglichkeit heutzutage nicht besitzt. Damals haben wir alles, was wir nicht aufessen
konnten, „eingeweckt“ oder „eingekellert“. Für Kartoffeln und Zwiebeln hat unser
Vater eine große Kartoffelkiste gezimmert – diese Kartoffelkiste gibt es heute immer
noch. Früher war es im Sommer auch immer ein großer Spaß, für die ganze Familie
Himbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren pflücken zu gehen. Über Nacht wurden
die Früchte dann in eine aufgehängte Stoffwindel gelegt und gepresst. Aus dem Saft
wurde Sirup eingekocht oder aus den Früchten Marmelade hergestellt. Genauso
lustig war es natürlich auch, Pilze und Nüsse zu sammeln. Für den Garten wurde auch
ein schönes großes Vogelhaus gebaut. Im Herbst wurde immer Schilf gesammelt,
um das Dach auszubessern. Das Vogelhäuschen steht jetzt immer noch im Garten
meines Elternhauses. Aus der Sandkiste aus unseren Kindertagen ist längst ein
kleiner Gartenteich geworden, so dass wir unser eigenes Schilf ernten.
Wie gesagt, Umweltschutz kannten wir damals noch nicht. Trotzdem: Zum Einkaufen
benutzten wir Netze, Papiertüten, Einkaufstaschen. Milch wurde in Milchkannen
vom Geschäft geholt und die Eierverpackungen wurden solange benutzt, bis sie
24
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Auch der Weihnachtsmann hat uns die schönsten Dinge gebastelt, wie z.B. meiner
älteren Schwester und mir einen ganz tollen Kaufmannsladen. Diesen Kaufmannsladen hat jetzt einer meiner kleinen Neffen zu Weihnachten bekommen, genauso wie
mein ältester Neffe vor 23 Jahren. Meinen selbstgebauten
Puppenkleiderschrank habe ich vor kurzem für mein Badezimmer neu entdeckt; abgebeizt sieht er aus wie neu.
Das Babybettchen, in dem schon meine Geschwister und
ich geschlafen haben, ist schon für den neusten Familienzuwachs restauriert und rot gestrichen… also keine
Überraschung mehr. Der Babystuhl, in dem bereits meine
Mutter gesessen hat, wird jetzt
von meinem jüngsten Neffen
in Beschlag genommen. Leider
hat mir meine Mutter nicht das
Talent an der Nähmaschine vererbt. Sie hat uns die schönsten
A. Mascharz & ihre Schwester,
Sommer 1959 / Foto: privat
Kleider genäht, aus den Resten
wurden sogar Puppenkleider gezaubert.
Die schlimmste Zeit war für mich von 1968 bis 1972. Da haben
wir mitten in Osnabrück gewohnt. Zum ersten Mal haben
wir große Kaufhäuser und Supermärkte kennengelernt und
Die Neffen von A. Mascharz
im Herbst 2019 / Foto: privat
damit gab es auch den Erstkontakt mit Plastiktüten. Soweit
es ging hat meine Mutter noch in den Tante-Emma-Läden, beim Bäcker oder Metzger
eingekauft, in regionalen Betrieben. Als kinderreiche Familie mussten wir natürlich
aufs Geld achten; auch davon habe ich für mein späteres Leben viel übernommen.
Die Kartoffelkiste wurde vom Bauern aufgefüllt und erhielt zwei neue Fächer für
Plastiktüten und Plastikbehälter z.B. von Eis oder Salaten. Ich habe mir noch nie
Tupperwaren gekauft und den Vorsatz, saisonal, regional, unverpackt einzukaufen
habe ich bis zum heutigen Tag übernommen.
Die Hektik der Großstadt ist uns allen nicht gut bekommen und ich glaube, in dieser Zeit
sind die Grundlagen meiner psychischen Handicaps entstanden. Dass ich so bin wie
ich bin, lag wohl auch daran, dass ich zwischen Heino und Pink Floyd groß geworden
bin. Da muss Frau ja einen Knacks in ihrem sensiblen Seelchen bekommen.
Ausgabe Sommer 2020
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kaputt waren. Getränke gab es in Glasflaschen, die wir immer zum gleichen Händler
zurückbrachten. Sie wurden gewaschen, sterilisiert und neu befüllt. Weggeschmissen
wurde bei uns nur das, was nicht repariert oder weiterverwertet werden konnte.
Landschaften für unsere Eisenbahn oder die Einrichtung für mein Puppenhaus
wurden zum Teil aus Haushaltsresten gebaut, z.B. Zeitungen oder Eierschachteln. So
entstanden die schönsten Berge, Lampen oder Stühle.

Zum Glück sind wir 1972 an den Stadtrand von Osnabrück gezogen. Ins besagte
Eigenheim mit Garten. Während meiner Ausbildung zur Diätassistentin musste ich
auch erstaunt feststellen, dass wir uns fast gesund ernährt haben – nämlich nach den
Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: zweimal Fleisch, ein bis zweimal
Fisch, besonders Hering (reich an Omega-3-Fettsäuren) und einmal Eintopf, zweimal
Eierspeisen und eine Süßspeise zum Mittagessen pro Woche. Drei große Mahlzeiten
und zwei kleine Speisen pro Tag. Dabei viel Gemüse,
Salat und mindestens einmal Obst pro Tag. Und ja,
Süßigkeiten nur an Sonn- und Feiertagen.
Eins habe ich mir als junge Erwachsene auch
geschworen, nämlich Eier nur noch vom Bauernhof
zu kaufen. Die Eltern meiner besten Freundin hatten
eine „Hühnerfarm“, Tier an Tier, teilweise verletzt, in
übereinander gestapelten Käfigen… GRAUENVOLL!
Ja, was habe ich noch von früher übernommen? Statt
alte, noch gute Sachen wegzuschmeißen, bringe ich sie
lieber zum Second-Hand-Laden (Geschäft für gebrauchte
Familie Mascharz, 1960 / Foto: privat
Waren), zu Bücherschränken oder zu Organisationen
wie Die Platte e.V., die obdachlosen Menschen helfen. Auch in der Kontaktstelle der
Kette e.V. gibt es eine „Zu-verschenken-Ecke“. Gehen mir mal Sachen kaputt, dann
rufe ich auch mal im Reparatur-Café der Caritas RheinBerg (Repair-Telefon: 015771920095) an. Hier bietet ein kleines ehrenamtliches Team jeden dritten Sonntag
im Monat in der Zeit von zehn bis zwölf Uhr kostenlos seine Hilfe an. Nur die Materialkosten muss man selbst tragen. Vergleichbare Angebote finden sich aber auch
andernorts, bspw. in Rösrath oder Wermelskirchen.
Natürlich habe ich von meinem Väterchen auch eine Kartoffelkiste und ein Vogelhäuschen bekommen. Als meine kleine Katze Alessa Einzug bei mir gehalten hat, haben
wir das Vogelhaus zu einem abenteuerlichen Kratzbaum umgebaut. Zu Weihnachten
habe ich meinen Geschwistern aus alten Gardinen Mehrwegbeutel für Obst und Gemüse genäht. Gerichte wie Eintöpfe, Suppen, alte Tomaten oder Äpfel etc. koche ich
auf und fülle sie in saubere Schraubgläser und stelle die fest verschlossenen Gläser
für ca. drei Minuten auf den Kopf. So kann ich auch die Speisen für ca. zwei Wochen
im Keller gut lagern.
Wenn wir vier Geschwister uns mit Anhang heutzutage in Osnabrück treffen, bringt
jeder von uns sein altes Brot mit und wir machen in Gedenken an unsere Kindheit
Brotsuppe (hartes Brot in Happen schneiden, Knoblauchzehen mit Salz fein zerreiben, Butter, Eier und mit kochendem Wasser aufgießen – lecker!).
Ganz nach dem Motto: bloß nichts wegschmeißen, wenn es
noch einem Zweck dienlich erscheint!
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ein Sketch von Satya Hamed (Theaterpädagoge)
für die Theatergruppe „Kunterbunt“

Kunterbunt wurde 2006 gegründet und hat sich auf Sketche spezialisiert, die
überwiegend aus Improvisationen bestehen. Aufgeführt wurde der Sketch „Im Café“
2019 im PROGymnasium Bensberg.
Zwei Leute kommen in ein Café:
Astrid: Wollen wir hier sitzen?
Beate: Ja, ok. Ist ja alles frei.
Wer (?): Guten Tag, Sie wünschen?
Astrid: Hä? Wer hat da was gesagt?
Beate: Ich war´s nicht.
Wer (?): Ich bin für Sie auch nicht sichtbar.

Bild: Bianca Wickesberg

Astrid: Ähm, spinn ich? Irgendwo muss die Stimme doch herkommen!
Beate: Ich sehe nichts. Aber hier müssen irgendwo Lautsprecher sein.
Wer (?): Ich bin Ihr universaler Wunsch-Erfüller. Ich bin überall.
Astrid: Sind Sie elektronisch? So eine Art Roboter?
Wer (?): Ja. Ich heiße Schnulli.
(Beate lacht laut los.)
Schnulli: Was lachen Sie denn so doof?
Beate (lachend): Schnulli!
Astrid: Das finde ich überhaupt nicht witzig.
Ich habe meinen Sohn auch Schnulli genannt.
Beate: Oh, das wusste ich nicht.
Schnulli: Was möchten die Herrschaften denn trinken?
Astrid: Kaffee schwarz mit viel Zucker.
Beate: Ich nehme Latte Macchiato.
Schnulli: Einmal Kaffee schwarz mit Zucker und das
Andere ist in meinem Speicher nicht vorhanden.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ausgabe Sommer 2020

27

Schwerpunkt

I

Im Café

Beate: Na, Latte Macchiato!
Schnulli: Ich benötige Angaben zu Material und Maßen der von Ihnen
angeforderten Latte. Fichte, Buche oder Aluminium? Stärke 1,5 oder 2,5 mal
10 Zentimeter. Dickere werden nicht mehr als Latte, sondern als Brett
bezeichnet. Länge 2, 5 oder 10 Meter.
Beate: Nein, ich möchte ne Latt... oder meinetwegen Café au Lait.
Schnulli: Bedaure, dies ist auch nicht in meinem Speicher vorhanden.
Beate: Na dann eben einen Milchkaffee.
Schnulli: Sagen Sie das doch gleich! Bitte halten Sie Ihren Becher oder Ihre
Tasse unter die Lampe. Der Kaffee schwarz mit Zucker kommt zuerst.
Astrid: Halt, stopp! Wir haben doch noch gar keinen Becher bekommen.
Schnulli: Becher und Tassen sind selbst mitzubringen. Millionen Becher
landen täglich auf dem Müll. Das ist nicht zukunftsfähig. Bitte halten Sie
Ihren mitgebrachten Becher oder Tasse unter die Lampe!
Beate: Komm, wir gehen!
Astrid: Ja, aber wir kommen wieder.
Ich finde das gut mit den Bechern.
Beate: Da hast du auch wieder recht.
Aber richtige Bedienungen sind mir
lieber!
Schnulli: Nun seien Sie doch nicht so!
Ich sage nicht Tschö, ich sage:
auf Wiedersehen!

Bild: Bianca Wickesberg
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Bürgerinitiative Klimafreunde Rhein-Berg engagiert sich in GL
von Jennifer Vollmer (Klimafreunde Rhein-Berg)

„Klimafreunde Rhein-Berg“ heißt die noch junge Bürgerinitiative, in der sich
Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis seit dem Frühjahr 2019
für den Klimaschutz engagieren können. Gemäß dem Grundsatz „global denken –
lokal handeln“ sollen ganz bewusst die Menschen vor Ort für das drängende Thema
Klimaschutz sensibilisiert und zum Mitmachen begeistert werden.
In kurzer Zeit konnte bereits einiges erreicht werden. Die größte mediale Aufmerksamkeit erzielte bisher wohl der Aufruf zum großen Klimastreik am 20. September
2019. Über 3.500 Menschen setzten im seit Jahrzehnten größten Demonstrationszug
in der Innenstadt von Bergisch Gladbach ein Zeichen für den Klimaschutz. Aber auch
bei der Umgestaltung der Bensberger Schlossstraße
waren die Klimafreunde Rhein-Berg mit Aktionen zum
Thema Baumschutz dabei: Für den Klimaschutz vor Ort
und vorausschauend auf die Folgen des Klimawandels.
Ganz genau hingeschaut wird z.B. bei der Umgestaltung
des Zanders-Areals oder der Kommunalwahl 2020.
Und bei Veranstaltungen wie „Autofreies Strundetal“
oder dem „Kölner Alpintag“ klärt die Bürgerinitiative
Klimafreunde Rhein-Berg beim
mit Stand und Vorträgen über den Klimaschutz auf.
Klimastreik / Foto: Stefan Hansel

Über 30 aktive Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben das alles bisher möglich
gemacht. Mit dieser Resonanz hätten die drei Gründer (bzw. die Gründerin) Heike
Häusler, Stefan Häusler und Ron Woydowski nicht gerechnet. Doch es ist klar: Der lokale
Klimaschutz braucht noch viel mehr engagierte
Hände. In sieben verschiedenen Arbeitsgruppen zu den Themen Radfahren, Baumschutz,
alternative kommunale Energieversorgung,
Gesundheit, Veranstaltungen, Kommunikation
sowie Medien wollen die Klimafreunde RheinBerg konkrete Ideen zum lokalen Klimaschutz
vorantreiben. Den Klimawandel aufzuhalten ist
die größte und drängendste Herausforderung
unserer Zeit. Seine Folgen betreffen jeden EinFoto: Klimafreunde Rhein-Berg
zelnen und alle sind nun gefragt.
Denn: wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun,
können viele kleine Menschen Großes erreichen. Wenn du die Klimafreunde Rhein-Berg
unterstützen möchtest, kannst du dich gerne melden:
info@klimafreunde-rheinberg.de
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Klimaschutz betrifft uns alle!
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„Wir sind jung und brauchen die Welt!“

Ein Kommentar zur Klimademo in Bergisch Gladbach
von Ingrid Becker (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Als ich am Freitag, den 20. September vergangenen Jahres gegen 10 Uhr am
Marktplatz „Konrad-Adenauer-Platz“ in Bergisch Gladbach ankam, war der Platz bereits
ungefähr zur Hälfte mit Menschen besetzt. Im Laufe der Zeit kamen dann immer mehr
Menschen dazu, teilweise mit Transparenten.
Laut Polizei haben sich rund 2.000 Menschen
der Demo angeschlossen, die von den Klimafreunden Rhein-Berg gemeinsam mit Fridays
for Future Rhein-Berg, dem ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club) und dem Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland organisiert
wurde. Es beteiligten sich alle Altersgruppen an
dieser Demo – bei schönstem Herbstwetter.
Um 10:25 Uhr wurde die Demonstration offiziell eröffnet. Im Anschluss daran
reihten sich die Menschen in eine endlos erscheinende Reihe ein und zogen am
Stadthaus vorbei in Richtung neuer Kreisverkehr Schnabelsmühle.
Den Transparenten war zu entnehmen, dass
sich die überwiegend jungen Menschen
ernsthaft Sorgen um den Erhalt unseres
Planeten Erde machen. So war zum Beispiel
zu lesen: „Wir sind jung und brauchen die
Welt“. Auf einem anderen Transparent wurde
auf den Plastikmüll im Meer hingewiesen.
Und Kinder einer Kindergartengruppe trugen
ein Schild mit der Aufschrift „Grünkohl statt
Braunkohle“ mit sich.

Fotos: Ingrid Becker

Ich hatte im Anschluss an die Demo dann die Gelegenheit, verschiedene Stände
aufzusuchen (z.B. einen Stand vom BUND und einen Stand vom Fahrrad-Club
ADFC), um mich weiter zu dem Thema zu informieren.
Eines habe ich bei der Demo festgestellt: Dies ist gelebte Demokratie! Nämlich
freie Meinungsäußerung, angemeldet und offiziell genehmigt. Und soweit ich
es beobachten konnte, lief dies auch sehr friedlich ab.
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von Elleana Viale (Besucherin der Tagesstätte der Kette e.V.)

Im Frühjahr 2018 hat die neue Garten-Gruppe unter der Leitung von Frau Geiger
angefangen. Wir sind drei interessierte Besucher und seit kurzem arbeiten wir unter
der Leitung unserer Betreuerin Frau Heiligenhaus. Wir widmen uns regelmäßig
jeden Montag von 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr der Pflege und Gestaltung unseres ca.
100 m2 großen Gartens.

Unser Team, Stefan Drecker, Mario Burm, Elleana Viale und damals noch Frau Geiger,
hat zuerst einmal den Garten „aufgeräumt“, gegraben und einiges an Pflanzen (auch
Gemüse) eingekauft. Als Highlight wurde ein ca. 1,5 m2 Hochbeet angeschafft und
mit Hilfe der Kette-Handwerker aufgebaut. Darin haben wir Salat und Küchenkräuter
eingepflanzt. Im Randbeet wachsen mittlerweile zwei verschiedene Sorten Tomaten.
Inzwischen haben wir mehrmals eigenen Lollo Rosso-Salat und eigenes Gemüse
zu Mittag gegessen. Unser Vorrat an frischen Kräutern und Gemüse für die eigene
Nutzung wächst stetig und wird gerne in unserer Küche verwertet. Vieles blüht und
gedeiht erfreulich gut.
Insofern leisten wir auch gerne einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Nachhaltige
Ernährung bedeutet, sich so zu ernähren, dass die gesamten gesundheitlichen,
ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen unseres Ernährungsstils
möglichst positiv sind. Durch den Selbstanbau schützen wir die Umwelt. Hier fallen
keine Transportkosten an, kein Schadstoffausstoß durch Fahrzeuge bei der Ernte
oder Weiterverwertung. Weiterhin nutzen wir keine Chemie bei der Aufzucht, weder
in Form von Dünger noch in Form von Pestiziden oder ähnlichem. Global sicherlich
ein kleiner Beitrag. Aber je mehr Menschen diesem Beispiel folgen, umso größer
wird dieser Beitrag.
Zu beobachten, wie die Pflanzen wachsen, die frische Luft zu spüren und das Ernten
der im Team angebauten Produkte, macht uns Hobbygärtner glücklich und ist gut für
unsere Psyche.

Fotos: Tagesstätte | Die Kette e.V.
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Nachhaltigkeit – auch ein Thema für
die Garten-Gruppe der Tagesstätte

Krückemeyer – Schleifmittel & Klebebänder

Fotografie – Bewegtbild

… neugierig?

WWW.PETER UND PABLO
ABLO..DE
DE
peterundpablo

PeterUndPablo

I Familie als Beruf – ein tägliches Abenteuer
von Andrea Schröder-Dahlen und Franz Dahlen

„Familie als Beruf“ oder „Berufsfamilie“ – man kann es
drehen und wenden wie man will – im Ergebnis bleibt
es immer spannend und faszinierend: das tägliche Abenteuer „Familie“ mit den uns anvertrauten Kindern und
Jugendlichen. Warum haben wir uns entschieden, Berufliches und Privates miteinander zu verbinden? Was hat
uns dazu motiviert? Letztendlich unser Idealismus – und
der Glaube an die Wirksamkeit einer konstanten, friedlichen und fördernden Umgebung. Gemeinsam den Alltag
in seiner Vielfalt zu gestalten. Sicherheit, Akzeptanz und
Respekt zu vermitteln. Beziehung anzubieten und einzugehen. Zu fordern und zu fördern. Und die Lust am Abenteuer „Leben“. Wir haben selbst insgesamt sieben eigene
Kinder, die bereits alle erwachsen sind und ihr eigenes
Leben außerhalb unseres Hauses führen.

Foto: Regenbogenhaus

Damals. Die Anfänge.
Seit nunmehr fast 20 Jahren leben wir als „gestandenes“ Paar – mit unterschiedlichen persönlichen Lebenserfahrungen – teilweise mit bis zu acht Kindern und
Jugendlichen als Familie zusammen. Mit Kindern und Jugendlichen, die über das
Jugendamt bei uns zu Hause stationär untergebracht werden. Unterstützt werden
wir dabei durch eine Kollegin in Vollzeit, die auch schon elf Jahre konstant den
Alltag begleitet sowie derzeit durch eine Viertelstelle im Rahmen einer Patenschaft
für die erweiterte Förderung unserer Kinder. Zusätzlich unterstützt uns eine
Reinigungsfachkraft, die uns in der Pflege des Hauses hilft und die meisten Kinder
von Anbeginn kennt. Außerdem werden wir durch die Teamleitung und ein
Supervisionsangebot der Kette e.V. unterstützt.
Als wir damals glaubten, alles im Leben erlebt zu haben, haben wir uns
getäuscht – und zwar ganz gewaltig!
Es ist keine leichte Aufgabe, jedem Kind zu jeder Tages- und Nachtzeit gerecht
zu werden. Eine Ausgewogenheit zur Herkunftsfamilie der Kinder herzustellen,
gleichzeitig aber auch die Anforderungen unserer gesetzten Konzeption und die
Zielsetzung der Jugendämter zu erfüllen und die Erwartungen von Institutionen
wie Schulen und Vereinen im Blick behalten. Außerdem uns dabei selbst nicht zu
verausgaben und zu verlieren. Es ist nicht immer leicht, akzeptieren zu müssen,
dass man auch selbst an Grenzen kommt. Dass man nicht jedem Kind mit dieser
Angebotsform gerecht werden kann. Und dass man sich auch ab und zu eingestehen
muss, dass Kindern die Angebotsform der Familiengruppe einfach nicht entspricht.
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Alltag üben – leben lernen.
Um den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, sorgen wir in unserer
Familiengruppe für einen strukturierten, einschätzbaren, verlässlichen und
gewaltfreien Alltag. Hierzu gehören neben der Schaffung einer angenehmen,
herzlichen und gemütlichen sowie wertschätzenden Atmosphäre vor allem:
• Rituale wie Begrüßung und Verabschiedung, gemeinsamer Nachmittags-Snack,
Abendruhe evtl. Geschichten vorlesen, quatschen, singen…
• Der Familientreff am Sonntag mit Terminverwaltung, Essensplanung, Blitzlicht,
Planungswünschen, Verteilung der Aufgaben.
• „Notfallhilfe“ – Tag und Nacht bei Herzschmerz, scheinbar unlösbaren
Problemen, Seelenweh, Heimweh nach den Eltern oder Krankheit.
• Kreative und kulturelle Angebote über den „Tellerrand“ und den normalen
Alltag hinaus.
• Einbeziehung der Herkunftsfamilie im Rahmen der Möglichkeiten, z.B. durch
Briefe, Telefonate, Besuche, etc.
Stabile Beziehung – auch zur Herkunftsfamilie.
Die Zeit des Einlassens der Kinder auf die neue Lebenssituation dauert nach unseren
Erfahrungen ungefähr ein Jahr. In diesem Prozess spielt die Zusammenarbeit
mit der Herkunftsfamilie eine große – und oft auch entscheidende Rolle. Wir
wollen keine Konkurrenz aufbauen, sondern sind bestrebt, soweit wie möglich
die Verbindung zu Müttern/Vätern, Großeltern, Geschwistern zu halten – und in
unseren Alltag des Kindes zu integrieren. Und soweit es das Kind betrifft, auch zu
bearbeiten. Je stabiler und akzeptierender der Kontakt zwischen Herkunftsfamilie
Ausgabe Sommer 2020
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Ein Rucksack voller Lebenserfahrungen.
Die Kinder und Jugendlichen kommen zu uns mit dem vollgepackten „Rucksack“
ihrer bisherigen Lebenserfahrungen wie Trennungen, Trauer, Wut, Gewalt,
Vernachlässigung, Beziehungsabbrüchen, Distanzlosigkeit und vielem mehr. Nun
beginnt für alle in der Gruppe die schwierige und langwierige Aufgabe, mit viel
Geduld, Einfühlungsvermögen sowie mit Fachverstand wieder „Ordnung“ in das
Leben des Kindes zu bringen. Ein eigenes Zimmer wird gemeinsam mit den Kindern
gestaltet und bezogen. Die Umgebung wird erkundet, und die Positionen in der
Gruppe entwickeln sich wieder neu. Das aufgenommene Kind erfährt Tagesstruktur
und Rituale. Lernt, sich damit auseinanderzusetzen. Es muss sich neu verorten und
knüpft erste Beziehungen. Diese Zeit nennen wir die „Hut ab-Phase“, da in dieser
Zeit die Kinder immens viel leisten müssen: Fremde Umgebung, fremde Menschen,
fremdes System und zum Teil fremde Anforderungen kommen auf das Kind zu und
müssen gemeistert werden. Dies ist Schwerstarbeit und verlangt unseren Respekt
und unsere Achtung.

und der Familiengruppe ist, desto besser kann das Kind Stabilität entwickeln und
die gebotenen Entwicklungsmöglichkeiten nutzen. Dieser Weg ist oft mühsam und
steinig und gelingt letztendlich nur dann, wenn beide Seiten bereit sind, ihre „Sicht“
zum Wohle des Kindes zu ändern. Zur Bearbeitung der eigenen Geschichte erstellen
wir deshalb gemeinsam mit jedem Kind die sogenannte „ICH-Mappe“, damit alle
Lebensbegleiter ihren Platz im Leben des Kindes erhalten.
Unsere Kinder haben das Angebot und die Sicherheit, bis zu ihrer Verselbstständigung bei uns zu leben. Wir begleiten den Weg in Ausbildung oder schulische
Weiterbildung bis zum Abschluss und üben mit den Jugendlichen zunehmend
selbstständiges eigenverantwortliches Leben. Wir haben ein VerselbstständigungsAppartement mit Küche und ein Zimmer mit Küche. Dies alles geht in der Regel
über das 18. Lebensjahr hinaus. Den Schritt in die eigene Wohnung, Renovierung
und Einrichtung begleiten wir mit Unterstützung aller Gruppenmitglieder. Nach
dem Auszug bleiben wir in der Regel in gutem Kontakt und als Netz für alle
Fälle. Selten gehen die Kinder/Jugendlichen zurück in ihre Herkunftsfamilie. Die
Verweildauer der Kinder/Jugendlichen beträgt in der Regel mehr als zehn Jahre.
Neuer Tag – neues Glück.
Wir haben durch unser Leben mit den Kindern und Jugendlichen viel erfahren, viel
erlebt und sind daran gewachsen. Wir haben unterschiedliche Seiten des Lebens
kennengelernt und oft gemerkt, dass viele Wege nach Rom führen. Unser Leben
ist spannend, bunt, munter, abwechslungsreich – und wuselig. Das Abenteuer
„Berufsfamilie“ ist nicht immer einfach. Oft stehen uns die Haare zu Berge und
manchmal sind wir kurzfristig auch in einer
Sackgasse. Aber wir erfahren Beziehung in
all ihren reichhaltigen Facetten. Wir geben
und erleben jeden Tag Wärme, Geborgenheit, Akzeptanz – getreu unseres Mottos:
„Neuer Tag – neues Glück.“

Das Team (von links) Andrea Schröder-Dahlen, Franz
Dahlen und Irene Nagel / Foto: Regenbogenhaus
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Am Ende kommt es darauf an, für welche Seite man sich entscheidet
von Eva Janßen (Tourismuskauffrau und Hochzeitssängerin aus Köln)

1,62 m groß, 16 Jahre alt, 39 Kilo schwer (oder leicht?). Neben der Schule zwei
Stunden mit dem Hund spazieren und eine Workout-Sequenz täglich. Mein Frühstück
bestand aus einer halben Scheibe Brot ohne Aufschnitt und einem halben Apfel.
Bis zum Abend gab es dann nichts mehr. Abends habe ich fast nur Gemüse gegessen,
und selbst davon kaum etwas.
„Eva, es geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt zum Arzt. Du brauchst Hilfe!“
Anorexia Nervosa ist eine Krankheit, die nicht nur die Psyche belastet, sondern
auch gesundheitsgefährdend ist und viele nahestehende Menschen mit in einen
langen, auslaugenden Kampf zieht. Ein Kampf zwischen Richtig und Falsch, Mut und
Aufgeben, Zwanglosigkeit und Disziplin, Einsicht und Verdrängung. Viele Menschen
müssen diesen Kampf alleine kämpfen… oder merken erst gar nicht, dass sie in
diesen Kampf verwickelt sind, bis es zu spät ist!
Mit 16 Jahren hatte ich das Glück, unter der Obhut meiner Eltern zu stehen,
die mich nach mehreren Chancen, wieder „normal“ zu werden, letztendlich
zum Arzt schickten, der mich diagnostizierte und in die ambulante Kinder- und
Jugendpsychiatrie überwies. So begann mein Weg mit der Magersucht.
Die Gründe für den Ausbruch einer psychischen
Erkrankung wie Magersucht und Bulimie können die
verschiedensten sein. Ob man schlechte Erfahrungen
in der Kindheit hatte, gemobbt wurde, ein unsicherer
Mensch ist oder ein traumatisches Erlebnis hatte –
Magersucht und Bulimie sind immer ein Schrei nach Hilfe
und Aufmerksamkeit.
Ich kann selbst nicht genau sagen, was mich in die Magersucht trieb. Ich bin in einer stabilen, tollen Familie
aufgewachsen. Einer Familie, in der mich meine Eltern bei
allem unterstützt haben, mich dennoch nie festgehalten
oder eingeengt haben. Unsicher in der Schule war ich
schon immer – dachte darüber nach, was andere über Kunstprojekt – Die Krankheit als Bild /
Foto: Eva Janßen, privat
mich denken und wie ich ihnen mehr gefallen könnte, um
„beliebter“ zu sein oder besser anzukommen. Ich vermute, dass ich mit 16 Jahren,
wo sich auch Jungs langsam für mich interessierten, sich festere Freundschaften
entwickelten und ich das Gefühl hatte, Teil von etwas zu werden, Angst hatte, nicht
gut genug zu sein. Angst, nicht schön genug oder nicht schlau genug zu sein. Das
kennen ja viele. Hier wird man nicht eingeladen, da wird gelästert, dort meldet sich
die beste Freundin plötzlich nicht mehr. Wie Teenager eben sind. Dem versuchte ich
entgegenzuwirken, indem ich anfing, meinen vermeintlichen „Babyspeck“ mit viel
Sport und einer gesünderen Ernährung zu bearbeiten.
Ausgabe Sommer 2020
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I

Gefangen zwischen Engel und Teufel

So begann es also. Aus viel Sport wurde exzessiv gelebter Sport. Aus gesunder
Ernährung wurde Mangelernährung. Aus meinen Sport- und Essensroutinen wurden
krampfhafte Pläne, die ich verwirklichen musste, um mein Tagesziel zu erreichen
und genügend Kalorien zu verbrennen. Feiern waren für mich eine Möglichkeit,
Sport zu machen – beim Tanzen. Kochen mit Freunden war unvorstellbar, so ganz
ohne Kalorien zählen zu können, Familienfeste sogar eine Qual. Obwohl es nie mein
Ziel war, schottete ich mich mehr und mehr von der Außenwelt ab und verbrachte
meine Zeit damit Kalorien zu zählen, Tagespläne aufzustellen und Sport zu machen.
In der Zeit habe ich viele Freunde verloren. Und es war mir sogar egal.
Ich erinnere mich noch gut an meine erste Sitzung mit meiner Psychologin und
meinen Eltern. Als es das erste Mal richtig ausgesprochen wurde, dieses fiese
Wort – „Magersucht“ – da fing ich bitterlich an zu weinen. Ich realisierte, was aus
mir geworden war. Dass ich nur noch eine leere Hülse war, die ihren Tagesplan
durchlief, hart und kalt geworden war, schon fast unmenschlich. Aber am meisten
schämte ich mich für mich selbst. Der ganze Sport und das vermeintlich gesunde
Essen waren ein Versuch, besser zu sein und mich mehr unter Kontrolle zu haben.
Dabei hatte ich nun so viel Kontrolle, dass ich alle Kontrolle über mich und meine
Gesundheit verloren hatte. Dass ich mich selbst verloren hatte. Aber wer war ich
eigentlich? Ich sah in mir nur eine kranke, depressive Person. Darüber nachgedacht,
was mich eigentlich ausmachte, hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nie wirklich.
Die Therapie half mir, herauszufinden wer ich war und wer ich sein wollte. Ich
muss zugeben, ich fand meine Psychologin damals sehr komisch. Nie gab sie mir
irgendwelche Tipps oder sagte mir, was ich machen sollte. Zunehmen musste
ich trotzdem. Das war die Bedingung, um
weiter zur Schule gehen zu können und
nicht stationär eingewiesen zu werden.
Nie gab sie mir einen Plan, wie ich meine
Krankheit besiegen konnte. Und selten
sprachen wir über meine Krankheit und
wie ich mich damit fühlte. Das einzige, was
meine Psychologin tat, war mir Fragen
zu stellen. Was kannst du ändern, damit
du dich nicht so verloren fühlst wie du
Foto: Eva Janßen, privat
beschreibst? Wenn diese Person dir ein
ungutes Gefühl gibt, wieso nimmst du nicht einfach Abstand von ihr? Was machst
du gern in deiner Freizeit? Welche Hobbies machen dir Spaß? Welche Personen in
deinem Leben sind dir wichtig? Alles Fragen, mit denen ich zu Anfang überfordert
war. Keine Ahnung, was ich mochte. In meiner depressiven Phase fand ich an
jeder Aktivität oder Eigenschaft etwas Negatives. Wenn Sie mich fragte, welche
guten Eigenschaften ich hatte, wusste ich erstmal nicht mehr weiter und mir
fielen zunächst alle Eigenschaften ein, die ich an mir hasste. Aber das ist normal.
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Also. Was mochte ich eigentlich? Ich liebte es zu
singen. Wenn ich beim Gesangsunterricht war, vergaß
ich alles um mich herum und konzentrierte mich auf
die Übungen und meine Stimme, meinen Körper.
Ich konnte meinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Ich
fühlte mich besonders, weil ich irgendwo auch wusste,
dass ich gar nicht so schlecht war in dem, was ich dort
tat. Ein weiteres Hobby von mir war mein Hund. Auch,
wenn ich es zu einem großen Teil tat, um Kalorien
Foto: Eva Janßen, privat
zu verbrennen – ich liebte es, durch die Natur zu
spazieren. Einfach mal weg von allem Chaos, in der Stille des Waldes mit meinem
Australian Shepherd, der mich nicht verurteilte, nicht argumentierte und auch nicht
versuchte mir zu helfen.
Was magst du an dir, Eva? „Nichts“, würden viele Menschen mit einer Depression
antworten. Ich weiß, man steigert sich ja schnell in negative Denkweisen rein, aber
wenn man mal ehrlich zu sich ist, findet man immer auch etwas Positives an sich.
Irgendeine Klitzekleinigkeit findet jeder. Sei es, dass man seine Augenfarbe schön
findet, oder dass man weiß, dass man verlässlich ist. Small Steps. Und darauf kann
man aufbauen. Mit der Zeit findet man mehr und mehr, was man an sich mag.
Ich habe in meiner Therapie gelernt, wie wichtig es ist, sich mit Positivem
auseinanderzusetzen. Sich nicht darauf zu konzentrieren, was einen runterzieht
und welche Menschen einem ein schlechtes Gefühl geben, sondern sich damit zu
beschäftigen, was einen glücklich macht. Wo man sich frei fühlt. Wer einen zum
Lachen bringt. Je mehr man das macht – sich auf die „schönen Dinge im Leben“ zu
konzentrieren – desto einfacher fällt es einem, positiver zu denken und glücklicher
zu sein. Und das funktionierte auch bei mir so! Ich habe mir Momente geschaffen,
in denen ich mich frei und locker fühle. So fiel es mir plötzlich einfacher, auch mal
etwas „Bescheuertes“ zu machen – z.B. einfach so abseits des Plans ein Eis mit
Freunden essen. Es fühlte sich anfangs ganz komisch an, aber irgendwie auch gut.
Und dann kochte ich wieder mit Freunden, trank hier und da mal wieder eine heiße
Tasse Kakao nach einem kalten Winterspaziergang und ging ausgelassen feiern,
ohne dabei über den Kalorienverbrauch nachzudenken. Ich habe mir endlich mal
wieder eine Pause vom Sport gegönnt, um mit meinen Lieblingsmenschen ins Kino
zu gehen, habe neue Freundschaften aufgebaut, die ich heute noch pflege.
Natürlich. Es gab immer wieder diese fiese, leise Stimme in meinem Kopf, die mir
sagte: „Iss das nicht, dann nimmst du zu!“ oder „Wenn du jetzt ins Kino gehst, hast du
dein Tagesziel an Sport für heute nicht erreicht, weil du keine Zeit für deine WorkoutAusgabe Sommer 2020
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Man kann ja schließlich nicht von einer depressiven
Magersüchtigen innerhalb weniger Tage zum
positiven „In-die-Luft-Springer“ werden...

Sequenz hast.“ Dieses kleine und mächtige Teufelchen in meinem Kopf. Ich hasste
es. Doch es gab auch ein Engelchen auf der anderen Seite meiner Schulter. Und man
kann sich für eine Seite entscheiden. Je mehr man einer der Seiten vertraut, desto
stärker wird diese. Ich habe mich entschieden, das Teufelchen zu ignorieren und der
destruktiven Stimme in meinem Kopf nicht mehr zuzuhören. Das ging natürlich nicht
von jetzt auf gleich, aber in kleinen Schritten wurde es leiser. Ich habe mich bewusst
entschieden wieder glücklich zu werden.
Meine Eltern und mein Bruder halfen mir auf diesem Weg mit all ihrer Kraft. Auch für
sie war es einer der steinigsten Wege ihres Lebens, der uns alle an unsere Grenzen
brachte. So besuchte auch meine Mutter eine Selbsthilfegruppe für Mütter mit
magersüchtigen Kindern und lernte dort, besser mit meiner Krankheit umzugehen.
Meine Familie lernte, dass es nichts half, mich zu mehr Essen zu überreden, mit mir
zu diskutieren oder mir zu predigen was gut für mich sei. Sie lernten, dass ich den
Kampf gegen mich selber alleine kämpfen musste. Alles, was sie tun konnten, war –
für mich da zu sein. Mich zu unterstützen, wenn ich um Hilfe bat, ein offenes Ohr zu
haben, wenn ich reden wollte, mich aufzufangen, wenn ich fiel. Und sie gaben mir
Liebe und Halt und damit einen Grund, mehr für mein Leben zu kämpfen.
So habe ich es geschafft. Durch meine Hobbies, darunter Gesang, Tanz und Theater,
bei denen ich meinen Gefühlen Ausdruck verleihen konnte, habe ich ein besseres
Körpergefühl sowie mehr Selbstbewusstsein erlangt. Meine Freunde, die mit mir
feiern gingen, mich zum Lachen brachten und mir das Gefühl gaben frei zu
sein, indem sie mich akzeptierten wie
ich war. Meine Familie, die mir in den
harten Zeiten Halt und Liebe schenkte.
Und durch mich, weil ich den Glauben
an mich nicht verlor und mich entschieden hatte, den Kampf gegen meine
Krankheit zu gewinnen.
Magersucht oder ähnliche psychische
Erkrankungen wie Bulimie oder DepresFoto: Eva Janßen, privat
sionen werden oft unterschätzt. Viele
bemerken gar nicht, dass sie schon viel tiefer in einem psychischen Tief sind, als
dass sie dort ohne Hilfe wieder rauskommen könnten. Meiner Meinung nach ist der
wichtigste Schritt, sich selber einzugestehen, dass man Hilfe benötigt und willig ist,
diese Hilfe anzunehmen. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Es ist völlig
normal, dass man manchmal Hilfe benötigt, um den richtigen Weg zu gehen. Der
Mensch wurde nicht geschaffen, um alles alleine zu bewältigen. Ich glaube, dass
jeder es aus solch einer schwierigen Zeit schaffen kann. Wenn Sie jemanden kennen,
der nicht weiß, wie er sich selber helfen kann, oder Sie selber bemerken, dass Sie
in falsche Bahnen geraten, wenden Sie sich an jemanden, der Ihnen helfen kann.
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Ich lebe jetzt seit fünfeinhalb Jahren in Köln, bin 23
Jahre alt und in einer festen, glücklichen Beziehung.
Ich habe auch mein Studium abgeschlossen, arbeite
inzwischen als Tourismuskauffrau in der Reisebranche
und singe als Hochzeitssängerin auf privaten
Veranstaltungen. Im letzten Jahr habe ich in einem
Tonstudio meine erste professionelle Aufnahme eines
selbstgeschriebenen Songs „Engel“ aufgenommen.
Mehr Infos hierzu finden Sie unter:
www.evajanssen-music.de

Eva Janßen im Tonstudio /
Foto: Moana Sünkler

Ich treffe mich regelmäßig mit meinen engsten Freunden, bspw. zu Weinabenden
und zum Kochen, bin häufig in den exotischsten Ländern der Welt unterwegs,
sportlich, ernähre mich gut, völlig gesund und fit – und glücklich. Alles Dinge, die
mir verwehrt geblieben wären, hätte ich meine Krankheit nie besiegt.

I

Die Oliver Fischer-Story

Oder: Was einem Rollstuhlfahrer so richtig auf die Nerven geht
von Hans Foitlinski (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Heute schreibe ich mal nicht über mich selbst, sondern über einen guten Freund und
über die Probleme, die er als Rollstuhlfahrer hat. Er heißt Oliver Fischer, wurde am
13. Oktober 1970 in Bergisch Gladbach geboren und ist damit jetzt 49 Jahre alt. Er
arbeitet wie ich bei PRO Media in Bensberg und bearbeitet und korrigiert eingescannte Akten. Wir hören auch öfter zusammen die neuen CDs des anderen oder
gucken Filme.
Eines seiner größten Ärgernisse in Bezug auf seinen Rollstuhl, von dem er mir
berichtet hat, ist: Wenn er einen Ausflug machen will und dabei die öffentlichen
Verkehrsmittel nutzt, muss er sich immer mehr Zeit nehmen, weil es vor allem in
Köln an vielen Haltestellen noch keine Aufzüge gibt. Oder es gibt einen Aufzug,
aber der ist ausgerechnet an diesem Tag kaputt. Er muss für jede Fahrt mehr Zeit
einplanen als ein Nicht-Rollstuhlfahrer und Umwege in Kauf nehmen. Das ist ihm
oft lästig und ich kann es voll verstehen. Es wäre schön, wenn die zuständigen
Behörden und/oder Verkehrsbetriebe es ermöglichen würden, mehr Aufzüge an
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Helfen Sie, diese Menschen wieder die schönen Dinge
spüren zu lassen. Zeigen Sie ihnen, wieso sie es wert
sind, NICHT ihre Lebenszeit mit Kalorienzähen und
exzessivem Sport zu verschwenden. Verurteilen Sie sie
und ihr Verhalten nicht und behandeln Sie sie nicht als
Problemfall, sondern als Freund.

Haltestellen zu schaffen. Schauen wir uns beispielsweise die Haltestation „Kalk Post“
an, die glücklicherweise vor kurzem einen Aufzug installiert bekommen hat. Wenn
man als Rollstuhlfahrer zuvor von dort zu den Köln Arkaden wollte, musste man an
der Haltestation „Kalk Kapelle“ raus und mit dem Rollstuhl durch die Fußgängerzone
gut fünf bis zehn Minuten fahren. Dies war eine Zumutung. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank, dass für alle von einer Gehbehinderung betroffenen Mitmenschen
ein erhebliches Problem beseitigt wurde.
Was Oliver allerdings auch machen kann: Er hat als Rollstuhlfahrer, also als Mensch
mit einer Behinderung, ein Budget zur Verfügung, mit dem er sich ein Taxi bestellen
kann. Er hat aber nur eine gewisse Anzahl an Fahrten und muss damit fürs Jahr
auskommen. Praktisch ist, dass ich, wenn ich mit ihm zusammen unterwegs bin und
er uns ein Taxi bestellt, als Begleitperson mitfahren kann. Das ist auch der Grund,
warum wir uns auch schon mal in der Woche Champions League Fußball-Spiele in
einer Sportsbar in Köln anschauen konnten oder auch wieder machen möchten.
Wir beide treten auch gemeinsam mit dem BETreff aus Bensberg auf. Eine
Gemeinschaft aus Menschen, die ein Handicap haben und gerne vor anderen
Menschen auftreten, tanzen und singen. Was Oliver immer nervt und auch mich
regelrecht „auf die Palme“ bringt ist, dass es viele Veranstalter nicht schaffen, eine
Rampe einzurichten, damit er mit uns auf die Bühne kommen kann. Ich meine, wenn
ich eine Veranstaltung leite und lade Behinderte ein, die auftreten, muss ich doch „so
viel Hirn“ haben, dass auch ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin dabei sein
kann und eine Rampe vorhanden ist. Verzeihen Sie mir meine Äußerungen aber
was ist daran eigentlich so schwer? Im Theas-Theater kriegen die es doch auch hin.
Im letzten Jahr hat mir Oliver die Originalversion von „Thats what friends are for“
von Dionne Warwick gezeigt, welches ich für den BETreff umgeschrieben und unter
dem Titel „Die Stärke“ in deutsch verfasst habe. Dieses haben wir auf einem Fest mit
der Gruppe aufgeführt. Oliver und mich hat es bestürzt, dass er nicht mit uns auf der
Bühne sein konnte, denn ohne Rampe zur Bühne konnte er nicht nach oben. Das
war ein trauriger Moment und ehrlich gesagt – mich bringt so eine Ungerechtigkeit
„auf die Palme“.
Oliver tun die Probleme des Alltags seelisch weh – wie die fehlenden Aufzüge, dass
er wegen dieser Barriere immer mehr Zeit einplanen muss oder dass er wegen so
einer dummen Rampe nicht bei Auftritten dabei sein kann. Was ihm aber am meisten auf die Nerven geht, ist, dass es immer wieder „Vollidioten“ gibt, die meinen,
Aufzüge als Toilette zu benutzen. An alle, die so etwas machen: Das ist ganz schön
pervers! Denn er kann nicht die Treppe nehmen und ist auf den Aufzug angewiesen.
Zuletzt möchte ich noch was Persönliches dazu sagen. Ich finde, wir müssen viel
mehr für solche Leute tun, hilfsbereiter sein und wir sollten alle versuchen, dass
sich diese Barrieren, denen Rollstuhlfahrer immer noch viel zu sehr ausgesetzt sind,
drastisch verringern!
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DIE NATUR VOR
DER HAUSTÜR.
DEN BACH
IM KELLER.
Das Leben passiert. Wir versichern es.
Starkregenschutz für Ihr Zuhause.
Jetzt zusätzlich versichern.

Geschäftsstelle Dietmar Brensing
Hückeswagener Str.57 · 51647 Gummersbach
Telefon 02261 230717
d.brensing@gs.provinzial.com

I Sieben Jahre in der Beatmungspflege

von Sabine Maas (frühere Nutzerin von Angeboten der Kette e.V.)

Mein Name ist Sabine Maas, ich bin 47 Jahre alt und war früher eine sehr aktive
Teilnehmerin an mehreren Gruppenangeboten der Kette e.V. Darunter der
Gesprächskreis für junge Menschen im Arbeitsleben, die „La Ketteria“-Kochgruppe,
„Kette aktiv“ und der Tanzkurs. Auch habe ich bereits den einen oder anderen Artikel für die Kette-Zeitung (frühere Besucherzeitschrift der Kette e.V.) geschrieben.

Sabine Maas / Foto: privat

Bereits von Geburt an habe ich Muskelschwund, eine
Erbkrankheit, die immer weiter voranschreitet. Vor etwa
sieben Jahren musste ich wegen eines Darmverschlusses ins Krankenhaus. Ein Problem, das häufig mit meiner
Erkrankung auftritt. Dann kam plötzlich eine Lungenentzündung hinzu und bei einer anschließenden Darmspiegelung traten Komplikationen auf, die zu einer Blutvergiftung führten. Bei der Not-OP musste mir wegen Atemnot
ein Luftröhrenschnitt gemacht werden. Danach lag ich
einige Wochen im künstlichen Koma. Im Laufe mehrerer
Krankenhausaufenthalte kam ich am 20. September 2013
zur Beatmungspflege „St. Severinus“ in Köln. Das ist eine
Einrichtung für Menschen, die künstliche Beatmung zum
Leben und damit eine 24-Stunden-Pflege brauchen.

Auch meine Lunge hat aufgrund meiner Vorerkrankung nicht mehr die Kraft, mich
mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Ein Beatmungsgerät unterstützt mich jetzt vor
allem nachts. Es ist über einen Plastikschlauch und eine Kanüle in meinem Hals mit
meiner Luftröhre verbunden. Tagsüber kann ich über viele Stunden hinweg alleine
atmen. Die Kanüle beeinträchtigt mein Leben überhaupt nicht. Im Gegenteil: Sie
hilft beim Atmen. Ich kann Kopf und Nacken ganz normal bewegen. Ich kann reden,
essen und trinken, wie jeder andere auch. Mein Leben wäre eher beeinträchtigt,
wenn ich die Kanüle nicht hätte.
Ich fühle mich hier sehr wohl und habe akzeptiert, dass ich nicht mehr nach Hause
kann. Obwohl es mir anfangs sehr, sehr schwer fiel, vermisse ich meine Hobbys nicht
mehr. Früher bin ich regelmäßig zum Schwimmtraining und zum Club Kleeblatt von
der „Lebenshilfe e.V.“ gegangen. Gemeinsam mit meinem Freund habe ich viele
Ausflüge und Reisen unternommen oder Konzerte besucht. Daran erinnere ich mich
noch gerne. Oft habe ich auch an den Angeboten der Kette e.V. teilgenommen.
Stattdessen ist Gymnastik, die ich im Sitzen mache, jetzt mein Hobby. Zweimal in
der Woche kommt eine Physiotherapeutin zu mir. Und samstags findet immer
eine Spielegruppe statt. Eine Kochgruppe gibt es auch. Mein Tag beginnt morgens
meistens erst um zehn Uhr, denn ich bin eine Spätaufsteherin und froh, dass man
darauf Rücksicht nimmt. Tagsüber schaue ich natürlich viel Fernsehen, lasse mir
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Jedes Wochenende kommen mich mein Freund und meine Schwester besuchen. Das
ist wichtig, denn Besuch bedeutet Abwechslung für mich. Mit einem Sauerstoffgerät,
das ich auf meinem Rollator oder Rollstuhl mit mir führe, bin ich sogar etwas mobil.
So waren wir schon mehrmals zum Essen in einem Brauhaus auf der Severinstraße
oder haben hier im Aufenthaltsraum meinen Geburtstag gefeiert.
Ich sehe meine Lebenslage sehr cool. Es könnte schlimmer sein. Während sich
meine Familie manchmal noch mit meiner Situation schwertut, habe ich nicht das
Gefühl zu leiden. Im Gegenteil – es geht mir gut. Auch sehe ich in den medizinischen
Maßnahmen, wie dem Sauerstoffgerät und der Kanüle, kein Handicap: Sie gehören
inzwischen zu meinem Leben, als wenn es schon immer so gewesen wäre.
Wenn auch viele meine Situation als schlimm empfinden, ich sehe das nicht so. Ich bin
behindert, aber nicht krank. Ich habe mir mein Leben auch anders vorgestellt, doch
denke ich, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich in diese Situation zu bringen.
Mein Freund würde sich wünschen, dass ich wieder nach Hause zurückkomme. Das
ist mit künstlicher Beatmung auch möglich. Dafür ist es hilfreich, wenn Familie in
der Nähe ist und unterstützen kann. Aber meine Eltern leben nicht mehr und meine
Schwester hat Beruf und eine eigene Familie. Vor allem aber habe ich hier mehr
Abwechslung als alleine zu Hause.
Im Rückblick auf die letzten sieben Jahre bin ich in „St. Severinus“ heimisch geworden
und habe eine „neue“ Familie gefunden. Wir treffen uns beim Sport, zum Kniffeln,
im Gottesdienst und zu kleinen Konzerten. Kurz und gut: Das Leben ist schön!
Wer mehr erfahren möchte, erreicht mich unter meiner E-Mail:
sabinemaas41072@gmail.com

I Reisen mit Handicap – ein Erfahrungsbericht
von Ingrid Becker (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
haben auch Sie ein Handicap und trauen sich
deshalb nicht, mal eine Reise zu planen und auch
durchzuführen? Bei mir war es lange Zeit so.
Schwierige Lebensumstände und meine körperlichen
wie seelischen Erkrankungen haben mir in meiner
Vergangenheit oft Steine in den Weg gelegt.
Ich kann Ihnen dazu nur sagen:
Haben Sie Mut, trauen Sie sich!
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einen Film einlegen oder höre ein Hörbuch. Von meinem Fenster aus hat man einen
weiten Blick auf die Kranenhäuser und den Rhein.

Bei mir hat alles mit der Idee angefangen, mich an das
„Reisebüro“ der Kette e.V. zu wenden. Die Damen und
Herren stellen jedes Jahr einen kleinen Reisekatalog
mit einwöchigen Ferienfreizeiten zusammen und
veröffentlichen diesen in Form einer Mappe, unter
anderem im Sozialpsychiatrischen Zentrum der
Kette e.V. Jede Besucherin
und jeder Besucher kann
dort diesen „Reisekatalog“ einsehen und sich eine Reise
aussuchen. Bei den Reisen ging es beispielweise nach
Holland, Dänemark oder an die Mosel. Zur Letzteren war
auch ich wieder dabei. Einige meiner Bilder darf ich Ihnen,
zusammen mit diesem Beitrag, heute präsentieren.
Da es sich bei diesen Reisen um Gruppenreisen handelt,
findet vor Reiseantritt immer auch ein Treffen statt. Ich
habe diese Treffen immer als sehr schön empfunden, da
man dort auch die Gelegenheit hat, sich erst einmal kennenzulernen. Das Treffen
dient auch dazu, Wünsche zu äußern, welchen Ausflug man gerne machen möchte
oder ob shoppen angesagt ist oder vielleicht sogar schwimmen. Außerdem
wird ein Speiseplan für die gesamte Woche erstellt. Auch hier werden Wünsche
berücksichtigt.
Jede Reiseteilnehmerin bzw. jeder Reiseteilnehmer bekommt einen Plan ausgehändigt, auf dem aufgelistet ist, welche Dinge man in seinen Koffer packen sollte. Man
nennt so eine Liste auch „Checkliste“. Ich persönlich finde eine solche Liste sehr
hilfreich. Man kann sonst sehr schnell mal etwas vergessen.
Hier mal eine kleine Geschichte als Beispiel für
meine Reise an die Mosel: Wir wohnten in einem
sehr schönen Ferienhaus, gelegen in einem
Ferienpark auf der Höhe oberhalb der Mosel mit
einem tollen Blick auf den Fluss. Wir schliefen
jeweils zu zweit in einem Doppelzimmer. Damit
das Zusammenleben reibungsloser ablief,
sprachen wir uns ab, wer z.B. morgens als Erster
aufsteht und ins Bad geht. Zu den gemeinsamen
Fotos: Ingrid Becker
Mahlzeiten trafen wir uns alle an einem
großen Tisch. Alle saßen zusammen, erzählten und wir genossen das gemütliche
Beisammensein. Jeder packte beim Tischdecken sowie auch dem wieder Aufräumen
mit an. Nach dem gemeinsamen Abendessen saßen die meisten Reisenden noch
gemütlich zusammen; einer las, einer strickte oder häkelte, wieder jemand anderes
schaute noch ein wenig Fernsehen. Alle waren glücklich und zufrieden.
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Ich dachte mir nämlich: so schwer kann das doch eigentlich nicht sein!
Zum Schluss darf ich noch kurz erwähnen, dass mir meine Betreuerin von der Kette
e.V. (Betreutes Wohnen) bei meiner ersten Anmeldung für eine solche Ferienfreizeit
sehr geholfen und mich auch unterstützt hat. An dieser Stelle vielen Dank für alles!

I Wenn aus Schwächen Stärken werden – Florian & ich im Urlaub
von Hans Foitlinski (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Florian Schenker kenne ich schon seit dem Kindergarten und seitdem sind wir auch
Freunde. Wir fahren schon seit Jahren gemeinsam in den Urlaub. In den letzten Jahren
meistens an die Nordsee. Die Urlaube von Florian und mir funktionieren deshalb
immer gut, weil das, was der Eine als Schwäche hat, hat der Andere als Stärke.
Ein Beispiel: Wenn wir einkaufen schaue ich mir alles genau an, da Florian sehr
leichtgläubig ist. Wenn man ihm sagt, „die Flasche Cola für 10 Euro ist billig“, dann
glaubt er das. Andersrum ist es, wenn ich in meinem Schnürsenkel einen festen
Knoten drin habe, dann bin ich hilflos. Ich habe eine schlechte Feinmotorik und
ich bin auch sehr ungeduldig. Florian ist wesentlich geschickter in feinmotorischen Dingen und
er hat eine innere Ruhe, von der ich manchmal nur träumen kann. Er gibt nicht auf, bis der
Knoten auf ist – und wenn es eine Stunde dauert.
Wo er auch besser mit umgehen kann als ich
ist ein Gasherd. Wir wollten in einem Urlaub
zusammen Fischstäbchen machen und ich habe
den Herd einfach nicht anbekommen. Florian
Zwei im Urlaub / Foto: Hans Foitlinski
hat sich den Herd angesehen und direkt den
richtigen Knopf gefunden. Als Diabetiker habe ich außerdem einen Chip am Arm,
mit dem ich den Blutzuckerwert leichter messen kann. Das Problem ist nur, wenn
wir schwimmen gehen, und das tun wir im Urlaub oft, muss der Chip mit einem
wasserdichten Pflaster fixiert werden, damit der Chip beim Schwimmen nicht abgeht.
Das kann Florian auch besser als ich.
Und es gibt noch eine Sache, bei der wir uns voll und ganz aufeinander verlassen
können: Bei Geheimnissen schweigen wir beide wie ein Grab. Wenn ich Florian sage
„behalte das für dich“, dann kann ich mir zu 100 Prozent sicher sein, dass er nichts
sagt. Das gilt aber andersrum auch.
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Da ich mich nun durch die Vorbereitungen zu den Ferienfreizeiten das erste Mal
wieder mit dem Reisen beschäftigte, bekam ich Mut und Inspirationen, mich auch
privat mal umzuhören und beschaffte mir Reisekataloge und schaute mich im Internet
um. Es begann in mir wieder zu kribbeln, mal eine Reise selbst zu organisieren – was
mir wieder großen Spaß bereitete.

Klar geht‘s nach der Ausbildung weiter!

a Ausbildung super abgeschlossen?
a Lust auf Weiterbildung oder
ein berufsbegleitendes Studium?

a Das Weiterbildungsstipendium
fördert Sie mit bis zu 8.100 Euro

www.weiterbildungsstipendium.de

I Abschied für immer – doch die Erinnerung an meinen Vater bleibt!
von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Ich hatte ein sehr gutes und inniges Verhältnis zu meinem Vater. Jetzt, wo es mir
seit sieben Jahren so gut geht wie noch nie in meinem Leben, musste ich Abschied
nehmen. Wir haben uns schon vor längerer Zeit über meine Krankheit ausgesprochen.
Viele Fragen konnten beantwortet werden, das Verständnis füreinander ist immer
größer geworden und Missverständnisse konnten ausgeräumt werden.
Wir haben gemeinsam seinen ersten „Überfall“ der gefährlichen Krebserkrankung
überstanden. Der Arzt sagte im Frühjahr 2018: „Herr Mascharz, Ihre Lunge sieht
wieder gut aus, Sie können jetzt anfangen, Ihren 90. Geburtstag zu organisieren.“ Es
ging ein Aufatmen durch die Familie. Mein Vater war immer ein sehr optimistischer,
lebensfroher Mensch. Bis zum erneuten Ausbruch der Krebserkrankung war er
selbstständig. So waren z.B. seine Rinderrouladen mit Rotkohl und selbstgemachten
Kartoffelklößen ein Gedicht. Er war ein Mensch, der sich über Kleinigkeiten gefreut
hat und auch schlimmen Situationen noch etwas Gutes abgewinnen konnte.
Ich bin dankbar, dass er mir diese Fähigkeit
beigebracht hat. Abends vor dem Kamin hat er
mir oft Geschichten aus seiner (Kriegs-) Jugend
erzählt und war traurig, dass er nicht allen von
den schönen Zeiten in diesen Jugendzeltlagern
erzählen durfte. Kurz vor Kriegsende musste
er von einer Art Praktikum aus Wilhelmshaven
über Berlin nach Radibor (Oberschlesien)
reisen. Er war 16 Jahre alt. Mit dem Zug fuhr
er nach Berlin zu einer Tante, die ihm dann ein
Fahrrad geliehen hat und etwas Proviant gab.
Auf dem Weg alleine nach Schlesien wurde
ihm alles gestohlen. Aber er hat immer wieder
Menschen gefunden, die ihm geholfen haben.
Als er ankam war seine Mutter nicht mehr da.
Er hat seine Familie in einem polnischen Lager
Zwei, die zusammengehören – Angela
wiedergefunden. Wenn er mir das erzählte, hat
Mascharz und ihr Vater (1960) / Foto: privat
er mich in die Arme genommen und gesagt:
„Engelchen weine nicht, das Leben geht immer weiter. Wichtig ist nur, dass du dich an
die schönen Seiten erinnerst, an die vielen schönen Momente, wenn sie auch noch so
klein sind“. Auch seine Disziplin und Ordnung habe ich immer bewundert. Aber ich
glaube, die hat er keinem seiner Kinder so richtig vererben können. Bei schwierigen
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Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann tut das immer weh. Ein wertvoller Mensch ist
plötzlich nicht mehr da. Aber kann die Erinnerung, das Erlebte nicht auch eine Basis
für einen Neuanfang und eine große Dankbarkeit sein?

Entscheidungen stand er immer als Berater zu Seite, ohne der Belehrende zu sein. Ich
habe immer geglaubt, dass mein geliebtes Väterchen fast 100 wird.
Dann der Schock im August 2018. Vati wurde mit Verdacht auf Schlaganfall
ins Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose: der Krebs in der Lunge ist wieder
ausgebrochen und es haben sich Metastasen im Gehirn gebildet. Wir Geschwister
waren alle mit ihm beim Arztgespräch. Und als die Ärztin sagte: „Herr Mascharz, Ihre
Zeit ist endlich“ waren wir zuerst wie gelähmt. Vater hat dann die Zügel in die Hand
genommen. Er wollte so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus. Es schien fast so,
als wenn er jede Minute seines Lebens noch auskosten wollte. Wir fünf Geschwister
waren plötzlich eine ganz enge Gemeinschaft. Wir waren sehr ehrlich miteinander,
haben zusammen gelacht, aber auch geweint.
Unser Vater wollte z.B. unbedingt noch
einmal über den Dümmer-See mit dem
Motorboot fahren. Abends haben wir
uns lange über die schöne Zeit am Dümmer unterhalten, der über 20 Jahre unser
Wochenenddomizil war. Auch andere
schöne Plätze/Erinnerungen hat er noch
besucht. Am liebsten aber hat er von der
Zeit in Osterholz-Scharmbeck geredet
(1956 bis 1968) und von unserem Haus,
Die noch nicht ganz vollständige Familie Mascharz
das fast mitten im Getreidefeld lag. Von
(1962) / Foto: privat
dem Familienleben, dem Garten, den
Ausflügen. Er hat die Abgeschiedenheit der Familie sehr geliebt. Oft kam dann die
Bemerkung „weißt du noch… z.B. als wir beide im Heu auf dem benachbarten
Bauernhof übernachten durften?“ Da waren wir beide uns wieder sehr ähnlich.
Auch ich liebe die Zurückgezogenheit in der Natur oder auf meinem Balkon oder
morgens früh an der Saaler Mühle.
In seiner verbleibenden Zeit hat er noch alles geregelt und auch das Testament
noch mal neu geschrieben, so dass es keinen Streit zwischen uns Geschwistern
geben sollte und auch alle wichtigen Ordner wurden beschriftet. Diese letzten
fünf Wochen mit meinem Vater waren für mich eine sehr große Erfahrung, wir
haben wirklich jeden Tag ausgenutzt. Wichtig war für meinen Vater, dass ich mir
von dem Erbe auch wirklich ein neues Auto kaufe und nicht alles spare, sondern
mir auch mal etwas Schönes leiste. Ich habe mir „Karlchen“, einen Mitsubishi,
gekauft und wenn ich jetzt durch das schöne Bergische Land fahre, dann denke
ich oft an Vati. Natürlich fließen dabei auch manchmal ein paar Tränen, aber es tut
nicht nur weh, denn da ist auch eine große Dankbarkeit. Ich habe mir aber auch
einen ganz großen, heimlichen Wunsch erfüllt und dieses Jahr die Ausbildung zur
Genesungsbegleiterin begonnen.
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Bei der Beerdigung haben wir ihm seinen letzten Wunsch erfüllt und „An der
schönen blauen Donau“ gespielt. Außerdem haben wir alle gemeinsam ein Volkslied
gesungen und zum Schluss wurde noch ein Marsch gespielt. Ich habe mich während
der Beerdigung mal umgeschaut und in lachendweinende Gesichter geschaut.
Nach dieser Erfahrung der letzten fünf Wochen bekam der Spruch „Leben ohne
Dich“ vom Autor und Dichter Hans Kreiner aus der Todesanzeige für mich eine ganz
besondere Bedeutung:

Menschen & Geschichten

Vati hat nur die letzten zwei Tage seines Lebens nicht mehr bei vollem Bewusstsein
erlebt. Aber wir waren immer bei ihm. Die letzte Nacht haben wir mit ihm im
Schlafzimmer verbracht und uns bei Kerzenschein Geschichten vorgelesen. Dabei ist
er friedlich eingeschlafen.

Der Kreis hat sich geschlossen, der zur Vollendung strebt.
Glaubt nicht, wenn ich gestorben, dass wir uns ferne sind.
Es grüßt Euch meine Seele als Hauch im Sommerwind.
Und legt der Hauch des Tages am Abend sich zu Ruh‘,
send‘ ich als Stern vom Himmel euch meine Grüße zu.
(Hans Kreiner)
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Ihr sollt nicht um mich weinen, ich habe ja gelebt.

I

Es zieht ihn in die Ferne

Ein Blick zurück auf die Zeit mit Satya Hamed
von Hans Foitlinski (ehemaliges Mitglied der Theatergruppe Kunterbunt)

Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag in der Theatergruppe Kunterbunt
als wäre es gestern gewesen. Wir haben eine Runde gemacht, in der jeder etwas
über sich erzählt hat. Mit Herrn Hamed, dem Leiter der
Gruppe, kam ich ziemlich gut klar und ich durfte auch
später merken, dass er von Schauspiel sehr viel Ahnung
hatte, weil er auch immer kleinere Rollen in unserem
Theaterstück gespielt hat.
Zum Beispiel im ersten Jahr als wir „Deutschland sucht den
Superstar“ nachgespielt haben. Da habe ich festgestellt,
dass er Dieter Bohlen sehr gut nachmachen kann.
Und sein Einzelauftritt mit einem Lied – ich bin mir nicht
sicher, von wem das Original ist. Also ich kannte das
Lied zwar nur in der Technoversion, aber ich habe mich
scheckiggelacht, als er da mit einem alten Telefon stand
und trällerte „Kein Schwein ruft mich an“.

Satya Hamed im Theas Theater
Foto: privat

Wo ich auch hellauf begeistert war, als wir „Wer wird Millionär?“ nachgespielt
haben und er sich in nullkommanix eine Rolle eingeübt hat, deren Person er
gar nicht kannte. Herr Hamed war auch nie einer, der sich sehr für Fußball
interessierte, trotzdem konnte er den ehemaligen FIFA Präsidenten Sepp Blatter
nachmachen. Was ich besonders klasse fand: dass er diese überzogene falsche
Freundlichkeit von Herrn Blatter nachmachen konnte – das konnte Herr Hamed
wunderbar! Und er konnte dieses Switzerdütsch so gut, was ich überhaupt nicht
kann! Ich weiß nicht, ob er sich ein Youtube-Video von dem angeguckt hat, aber
dass er ihn dann so perfekt nachmachen konnte – das fand ich beeindruckend!
Was ich auch toll fand: Wir hatten mal ein bisschen Überschuss in der Theaterkasse
und dann hat uns Herr Hamed eine Theaterlehrerin für Theaterkunst eingeladen, die
wir aus dieser Kasse bezahlt haben. Ich fand die Idee großartig, weil ich da sehr viel
gelernt habe! Zum Beispiel, sich wie eine Frau zu bewegen. Das konnte ich vorher
nicht, aber ich denke als Falbala, einer Figur aus Asterix und Obelix, ist es mir ganz
gut gelungen. Und das ist mir nur durch diese Theaterlehrerin gelungen. Als ich im
ersten Jahr eine IKEA-Mitarbeiterin gespielt habe, konnte ich das noch nicht so gut.
Mir hat auch gut gefallen, dass, wenn man ihm Witze erzählt hat, einfach so, dann
konnte er daraus direkt Stücke machen. Ich glaube es war 2018, als wir zu einem
Auftritt ins Altenheim gefahren sind. Ich habe angefangen daher zu spinnen, was
man alles fordern könnte für einen Auftritt unserer Theatergruppe. Und daraus kam
das Stück „Das Akquise-Telefonat“.
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Es ist schade, dass er jetzt fortgeht, weil mir das Theater immer gut gefallen hat. Es
wäre sehr schön, wenn wir einen Ersatz finden könnten. Mit diesen Worten möchte
ich meine Erinnerung an Satya Hamed, der gut 13 Jahre die Theatergruppe mit sehr
viel Herz geleitet hat, beenden.

I

Wer schreibt, der bleibt

Ein Beitrag über das Schreibseminar der Redaktionsgruppe
von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Manch einer fotografiert oder malt, um schöne Erinnerungen und Momente
festzuhalten oder einfach auf eine Phantasiereise zu gehen. Ich habe für mich das
Schreiben entdeckt. In meiner Jugend waren es Poesiealben und Tagebücher, mit
denen ich Glück und Leid geteilt habe. Schwierige Situationen und Krisen können
auseinandergenommen und so eventuell auch besser verarbeitet werden.
Seit einiger Zeit schreibe ich nun meine Erfahrungen, Erlebnisse und Phantasien
auch für dieses Magazin. Wahrscheinlich war und ist das ein Teil meiner
Krankheitsbewältigung. Ehrlich zu mir selbst zu sein. Nicht daran denken, ob sich
die Leser jetzt über mich lustig machen
und den Mut zu finden, auch mal was
Verrücktes zu schreiben.

Als Dank für unsere Artikel wird uns
einmal jährlich ein Schreibseminar mit
allen Schnick und Schnacks ermöglicht.
Die erste und wichtigste Frage des
letzten Seminars war: „Was bringt euch
das Schreiben?“. Es werden natürlich
auch die verschiedenen Schreibstile
Neue Wege, sich dem Schreiben zu nähern
angesprochen, wie z.B. Denglisch „Good
Fotos: Redaktion
morning ihr loveley peoples. Ich hope
you goes es very blended“. Oder auch: Wie schreibe ich eine Kurznotiz – präzise
und knapp – (das kann ich besonders gar nicht
gut). Wie schreibe ich einen lustigen Text, der
nicht besonders viel Tiefgang hat und nicht
unbedingt einen ernsthaften Hintergrund haben
muss? Wie sollte eine Überschrift sein, um
Neugier und Interesse zu wecken, den Artikel
zu lesen, wie z.B. „Wenn die Blaumeise ihr
Gefieder violett färbt, dann…“ oder „Wenn der
Goldfisch an Land spazieren geht.“
Ausgabe Sommer 2020

53

Menschen & Geschichten

Falls Sie das zu lesen bekommen, Herr Hamed, vielen Dank!

Zur Stärkung – was Leckeres / Foto: Redaktion

Hans Foitlinski (li.) und Angela Mascharz (re.),
zusammen mit dem Dozenten Armin Bings /
Foto: Redaktion

Das Schöne ist, dass ich überall schreiben kann. Egal wo ich bin, mein kleines
Schreibbüchlein ist dabei, um den Augenblick einzufangen, Gesprächsfetzen im
Wartezimmer aufzuschreiben, gute Gedanken, Sprüche, z.B. beim Fernsehen, aus
Zeitungen, Wortspielereien nicht zu vergessen, aber auch beim Lesen gute Sätze
aufzuschreiben. Ich weiß ja nie, ob ich das Geschriebene nicht irgendwann mal
einsetzen kann.
So manch ein Artikel von mir ist während eines Spazierganges um die Saaler Mühle
entstanden. Mein Schreibbüchlein vergesse ich nie, dafür öfters mein Smartphone.
Spaß macht mir auch, Wörter aus dem normalen Sprachgebrauch zu schreiben wie
z.B. dieses vermalledeite Ding, verduchtie nochmal, Potzblitz, …die aber selten
geschrieben werden. Interessant wäre sicherlich auch mal ein Artikel im SMS- oder
WhatsApp-Deutsch zu schreiben wie z.B. „Icg qeiss bicht wss soll fad bedeutwn das
uch so flücklich vin“. Komischerweise wird so ein Text fast immer richtig gelesen.

Ein Kommentar von Hans Foitlinski:
(Mitglied der Redaktionsgruppe)
„Ich schreibe die besten Gedichte oder Texte, wenn ich meinen
Gefühlen freien Lauf lasse. Wenn ich über ein Thema schreibe,
das mich wütend oder traurig macht, kommt immer was richtig
Gutes dabei raus!“
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Gewinnspiel

Gewinnspiel
Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen wieder die Gelegenheit bieten, einen
schönen Abend mit einer Person Ihrer Wahl zu verbringen.
Mit etwas Glück bei unserem Gewinnspiel können Sie diesmal zwei Freikarten
für die Veranstaltung „PLATZHIRSCHINNEN“ am 25. September 2020 gewinnen,
gesponsert vom Bürgerhaus Bergischer Löwe.

Platzhirschinnen – Moderation und Konzept: Nessi Tausendschön.

Das klingt erst einmal schräg, aber unter diesem originellen Titel strahlt und funkelt
ein wunderbares Programm mit Nessi Tausendschön und Gästen, beziehungsweise
„Gästinnen“, die mit Kabarett und Musik brillieren.
Auf der Bühne des Bergischen Löwen begrüßt Nessi Tausendschön die
Kabarettistinnen Anka Zink und Dagmar Schönleber, sowie die Zucchini Sistaz, das
gemüsikalische Trio aus der Swing-Metropole Münster.
Dabei kommt es garantiert zu ohrenbetäubenden Balzgesängen, intellektuellen Abschweifungen, interaktivem Jägerlatein mit spektakulären Spontanaktionen – und
das alles ohne Gewehr. Die Platzhirschinnen markieren ihr Revier mit Humor,
Intelligenz und Weiblichkeit. Zum Schießen komisch. Und erst, wenn es den ersten
Politesserich oder Hebammerich geben wird, suchen wir einen neuen Titel für diesen
zauberhaften und energiegeladenen Abend.
Eintritt: 29,80 EUR
(Quelle: Bürgerhaus Bergischer Löwe)
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Die Voraussetzung zur Teilnahme
Teilnehmen können alle Personen, die zum Einsendeschluss das 18. Lebensjahr erreicht haben. Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind alle Mitglieder der Redaktion und die
Mitarbeiter*innen der Kette e.V.
Zur Teilnahme füllen Sie die unten erforderlichen Angaben zu Ihrer Person handschriftlich und gut leserlich aus. Bitte trennen Sie die Postkarte heraus, frankieren diese
ausreichend und senden sie an uns zurück! Alternativ haben Sie die Möglichkeit, diese
auch persönlich an der Rezeption der Kette e.V. abzugeben.
Einsendeschluss ist der 4. September 2020
Nach Einsendeschluss erhält die/der Gewinner*in innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Benachrichtigung durch die Redaktion dieses Magazins.

Bild re.: ©WoGi - stock.adobe.com

Gewinnspielfrage:

Bitte

Was besagt das Prinzip der Nachhaltigkeit?

ausreichend

 Es soll nicht mehr verbraucht werden als
nachwachsen, sich regenerieren oder in Zukunft wieder bereitgestellt werden kann.
 Aus Prinzip an allen Gewohnheiten festzuhalten, weil Veränderungen im Menschen Unsicherheiten auslösen.

Meine Teilnehmerdaten:

Einblick - Das Magazin
Die Kette e.V.

Vorname, Name

Paffrather Str. 70

Straße / Hausnr.

51465 Bergisch Gladbach

PLZ / Wohnort
Telefon / Mobil
Alter

Gewinnspiel

frankieren!

I Gewinnerin der vergangenen Ausgabe
eine Mitteilung der Redaktion

Am 1. September vergangenen Jahres wurde der/die Gewinner*in des Gewinnspiels aus
der vergangenen Ausgabe des Magazins ausgelost.
Nach reger Teilnahme und ausschließlich richtigen
Antworten war die Spannung groß, wer sich über zwei
Freikarten für die Veranstaltung „Frau Höpker bittet
zum Gesang“ am 9. November 2019 – gesponsert
vom Bürgerhaus Bergischer Löwe – freuen durfte.
Gewonnen hat Frau Melanie Molitor.
Herzlichen Glückwunsch!
Melanie Molitor / Foto: Redaktion

I Parallelwelt mit Hindernissen

von Daniela Ali (freischaffende Autorin, selbst von Blindheit betroffen)

Aus Science Fiction-Filmen und Büchern ist vielen die Parallelwelt bekannt. Aber
auch unter Wissenschaftlern der physikalischen Kosmologie wird die Möglichkeit
der realen Existenz von Parallelwelten diskutiert. Auch ich befinde mich in einer Art
Parallelwelt. Sie ist dunkel, farblos, oft gefährlich und nicht selten isolierend, obwohl
ich mich mitten in einer Menschenmenge befinde.

Obwohl Deutschland gerne alles in Zahlen und Fakten packt, wird nicht
ermittelt, wie viele Bürgerinnen und Bürger blind oder sehbehindert sind. Das
Gesundheitsministerium der DDR hatte diese Zahlen
erfasst. Hochrechnungen auf Grund dieser Basis gehen
davon aus, dass es 2010 rund 155.000 blinde und etwa
500.000 sehbehinderte Menschen in Deutschland gab. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) glaubt dagegen, dass
von 1,2 Millionen blinden und sehbehinderten Deutschen
ausgegangen werden muss. Mit dem Alter nimmt die
Blindheitsquote rasant zu. Ein Fünftel ist über 65 Jahre, gut
40 Prozent sind mehr als 80 Jahre alt. Unsere Gesellschaft
altert. Mittlerweile dürfte die Zahl der Menschen mit
Sehbehinderung/Blindheit stark gestiegen sein.
Das Blindenleitsystem / Foto:
©elypse – stock.adobe.com

Es wird also höchste Zeit, Menschen mit Sehbehinderung
wahrzunehmen. Teilhabe muss durch barrierefreie bauliche Maßnahmen und vor
allem Assistenz und die richtige Art der Kommunikation hergestellt werden.

Aber wie? Nur weil ein Haus keine Stufen hat, Rampen und/oder Aufzüge vorhanden sind, ist es noch nicht barrierefrei. Es ist nur barrierearm. Blinde können – sofern
keine anderen gesundheitlichen Probleme bestehen – Treppen laufen. Das Problem
fängt aber schon oft vor der Tür an. Erst muss man um die Tür herum die Wände
abfühlen, damit das Klingelbrett gefunden werden kann. Nur, welche der Klingeln ist
jetzt die richtige? Die Beschriftung ist in der Regel immer nur in Schwarzschrift. Die
Schrift spricht nicht mit Blinden und sie ist auch nicht tastbar. Das ist die erst Hürde.
Und so geht es weiter. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten zum barrierefreien Bauen.
Etwas umzurüsten ist immer mit Geld und Zeit verbunden. Es gibt aber auch Hilfe, die
sofort bereitstehen kann. Denn mindestens genauso wichtig ist der richtige Umgang
mit Menschen mit Seheinschränkung. Im Alltag erlebe ich immer wieder, dass viele
Menschen sehr unsicher gegenüber Blinden sind. Sie wollen helfen und trauen sich
nicht. Oder sie helfen einfach, ohne dies mit Worten anzukündigen und fassen den
blinden Passanten an und schieben oder zerren an ihm herum. Das ist nicht schön
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Ich bin blind.

und vor allem nicht hilfreich, weil die Art, wie es getan wird, auch schnell gefährlich
für den Blinden werden kann.
Sie fragen sich „Was will sie denn jetzt, Hilfe oder keine?“. Wunderbar ist Hilfe,
wenn ich sie brauche und so, wie sie mir etwas nützt, ohne mich zu gefährden.
Fragen Sie doch einfach „Kann ich Ihnen behilflich sein, wenn ja wie?“. So wird der
Angesprochene Ihnen seinen Unterstützungsbedarf mitteilen, z.B. „Ich muss mit
der Linie XY fahren. Können Sie mich zur Tür begleiten?“.
Einen blinden Menschen führt man nicht, indem man ihn vor sich herschiebt
oder ihn stramm unterhakt. Ihr Gegenüber ist blind und nicht gehbehindert!
Der Blinde hält sich an Ihrem Arm oder legt eine Hand auf Ihre Schulter, wenn
es eng ist und er hinter Ihnen hergehen muss. Indem er Sie am Arm hält ist er
eine Schrittlänge hinter Ihnen. So spürt er wie Sie gehen (Kurven, Stufen, etc.)
und hat die nötige Zeit, um zu reagieren. Eine Ansage von „Stufe rauf/runter“
und ähnliches ist ebenfalls hilfreich. Das verhindert Stürze und gibt Sicherheit.
Es ist also nicht anders als beim Autofahren: Man hält Abstand zum vorderen
Fahrzeug, damit man früh genug merkt, wie das vordere Fahrzeug fährt, um
reagieren zu können und so einen Auffahrunfall zu verhindert.
Meist geht der Mensch bei der Beurteilung einer Situation oder eines anderen
Menschen von seinem persönlichen Standpunkt, der eigenen Perspektive aus. Ich
glaube, so entstehen die meisten Missverständnisse. Informationen über die Umwelt
erhalten wir zu etwa 80 Prozent über die Augen. Wenn die Augen versagen, bleiben

60

Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv

Meist werden Menschen mit Seheinschränkung genauso gegrüßt, wie man es eben
so tut, mit einem „Hallo“. Es wird nicht bedacht, dass der Angesprochene einen
nicht sieht. Der Blinde hat auch keinen Souffleur im Ohr. Vielleicht errät er, dass
er gemeint ist. Wer ihn anspricht weiß er aber nicht. Es ist utopisch zu glauben,
Blinde erkennen einen an der Stimme. Bei Menschen, die man gut kennt, mit denen
man viel zu tun hat, funktioniert das. Aber auch nicht immer. Komme ich mit den
Mitgliedern eines festen Arbeitskreises zur Sitzung zusammen, weiß ich oft, mit wem
ich es zu tun habe. Treffe ich einen von diesen Mitgliedern an einem anderen Ort,
einer Bushaltestelle oder im Supermarkt, kann ich die Stimme schon wieder nicht
mehr zuordnen. Häufig kommen Äußerungen wie „Hallo. Na, du weißt wer ich bin,
du erkennst mich an der Stimme!“. Falsch. Und solch eine Kommunikation macht
auch keinen Spaß. Sprechen Sie den Sehbehinderten mit Namen an. Haben Sie ihn
vergessen oder wissen Sie ihn nicht, so kann man erklären woher man sich kennt
oder warum man anspricht. Vergessen Sie auch nicht, sich selbst vorzustellen. Es ist
unhöflich, den Blinden „im Dunklen stehen zu lassen“.
Der DBSV (Deutscher Blinden- und Sehbehinderten Verein; www.dbsv.org) hält viele
informative Broschüren zu unterschiedlichen Themen bereit. Es gibt auch eine, die
den richtigen Umgang mit seheingeschränkten Menschen im Alltag beschreibt. Sie
trägt den Titel „Nicht so – sondern so“ und kann als Broschüre oder als kostenloser
Download beim DBSV über https://www.dbsv.org/broschueren.html bezogen werden.
Wie sich sehbehinderte Menschen orientieren, ihren Weg finden oder ihren Alltag
zu Hause meistern ist Vielen ein großes Fragezeichen. Nur würde das jetzt hier den
Rahmen sprengen. Vielleicht konnte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die Welt der
Menschen mit Sehverlust vermitteln. Miteinander reden ist der Schlüssel. Ist das, was
uns weiterbringt.
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die anderen Sinne. Da man sich mehr auf diese konzentriert, glauben viele Menschen,
dass Blinde besser hören können. Das stimmt bei einigen, bei vielen aber nicht. Blinde
Menschen sind keine Mutanten. Jeder –
egal ob mit oder ohne Sehverlust – hat
die Möglichkeit, seine Sinne zu schulen.
Riechen, schmecken, fühlen und hören.
All das kann sensibilisiert werden, aber:
auch das hat natürliche Grenzen. So sind
Menschen, die schlecht sehen, genauso
von Schwerhörigkeit bis hin zum totalen
Hörverlust betroffen. Der Tastsinn kann
durch Rheuma, Folgen der Diabetes und
Auto parkt halb auf dem Bürgersteig. Die Blindenanderes beeinträchtigt sein. Riechen und
taststockspitze gleitet erst unter das Fahrzeug.
schmecken sind Sinne, die ebenso gestärkt
Erhöhte Unfallgefahr! / Foto: Daniela Ali
werden, aber auch verloren gehen können.

I

Streiten – aber wie?

Wie setzen wir uns sprachlich auseinander und finden dann inhaltlich
zueinander? Spielregeln für eine vernünftige Streitkultur.
von Stefan Drecker (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Streit! Jeder kennt ihn, viele möchten ihn vermeiden und einige fürchten sich vor ihm.
Fakt ist, niemand kann jedem Streit aus dem Wege gehen. Streitereien bekommen wir
vielerorts mit, ob wir daran beteiligt sind oder nicht. In einer Zeit des Wiedererstarkens
rechtsradikaler Parteien und völkischer Bewegungen, des Neides, Rassenhasses
und Cybermobbings könnten selbst Mutter
Teresa oder Mahatma Ghandi nicht durchs
Leben schreiten, ohne in Streitereien involviert zu werden. Und die Beiden waren
wirkliche Meister der Friedfertigkeit.

Was macht einen Streit für so viele
Menschen so bedrohlich? Per Definition
verstehen wir unter Streit die offene Auseinandersetzung von MeinungsverschieBild: Stefan Drecker
denheiten. Das ist grundsätzlich nichts
Schlimmes. Im Unterschied zur Diskussion
kommen beim Streit allerdings häufig noch (zumindest unterschwellige) Aggressionen sowie jede Menge Emotionen dazu.
Dabei gibt es die Möglichkeit, einen Streit in eine fruchtbare und ergebnisorientierte
Diskussion zu verwandeln. Hierzu müssen nur von beiden Seiten einige „Spielregeln“
beachtet werden:
Respekt voreinander: Respekt voreinander ist in sämtlichen Lebenslagen wichtig
und hilfreich. Jeder Mensch hat Respekt verdient. Menschen, die anders sind in
Aussehen, Meinung oder Verhalten, auch ihnen gebührt Respekt. Auch der Obdachlose in der Fußgängerzone hat eine Geschichte, die man sich erst anhören sollte,
bevor man ihn verurteilt.
Mein Gegenüber ernst nehmen: Es ist ganz wichtig, Menschen in ihren Anliegen
und in ihren Meinungen ernst zu nehmen und ihnen das auch zu vermitteln.
Aussagen wie: „Das ist so nicht!“ oder „Das ist Quatsch!“ sind wenig fundiert und
bewirken, dass sich der Gesprächspartner nicht ernst genommen fühlt. Besser ist es,
danach zu fragen, wie jemand zu der einen oder anderen Meinung kommt.
Sachlich bleiben und Emotionen vermeiden: Wenn wir auf der Sachebene
diskutieren, vermeiden wir Beleidigungen. Zahlen, Daten und Fakten können nicht
beleidigen, so lange sie der Wahrheit entsprechen. Dabei ist es auch wichtig, bei
sich selber zu bleiben. Es ist ein Unterschied, ob ich sage: „Das hast du total falsch
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gemacht.“ Das ist eine Pauschalisierung und hierin kann schnell ein Angriff gesehen
werden, der auch emotional treffen kann. Besser wäre: „Ich finde, du hast hier einen
Fehler gemacht.“ Hier lasse ich den Freiraum zum offenen Meinungsaustausch. Am
besten ist es, gleichzeitig auch eine Alternative zum „falschen“ Verhalten zu nennen.
Emotionen und daraus häufig folgende emotionale Erpressung sind das Ende jeder
sachlichen Diskussion, weil über Emotionen und Empfindungen nicht diskutiert
werden kann.

Empfängerhorizont beachten: Nicht alles, was wir gut gemeint ausdrücken,
kommt ebenso gut gemeint bei meinem Gegenüber an. Daher ist es wichtig, darauf
einzugehen und notfalls auch nachzufragen, ob mein gesagtes Wort auch genauso
angekommen ist, wie ich es gemeint habe.
Werden diese „Spielregeln“ von allen Seiten befolgt, ist es möglich, einen sich
anbahnenden Streit in eine vernünftige Diskussion zu wandeln.
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Auf den Stuhl des anderen setzen: Wir müssen immer berücksichtigen, wieso
jemand anderes eine andere Meinung hat oder ein anderes Verhalten an den Tag
legt als wir. Gibt es persönliche Gründe? Hat er eine andere Sichtweise? Wenn
zwei Menschen das Gleiche sehen oder tun ist es noch lange nicht dasselbe.
Betrachtungsweisen sind unterschiedlich und wir müssen die Betrachtungsweise
eines anderen verstehen, um auch die daraus resultierende Meinung oder das
daraus resultierende Verhalten verstehen zu können.

Ihr Arbeitsplatz:
ergonomisch - rückenfreundlich - perfekt
Sitzen, Stehen, sich
bewegen: Das sollte ein
Arbeitsplatz ermöglichen.

Wir beraten Sie
gerne und
kompetent.

Büro + Ergonomie Lothar Jux
Odenthaler Str. 138
51465 Bergisch Gladbach
 0 22 02 - 25 19 81
www.ergonomieberatung.org

I

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)

und seine Bedeutung für die Nutzerinnen und Nutzer der Kette e.V.
von Claudia Seydholdt (Vorstand Die Kette e.V.)

Was geschah bisher?

Das BTHG soll die Beteiligung von Menschen mit Behinderung an der Entwicklung
und Durchführung unterstützender Angebote fördern – ein Anliegen, das auch
Die Kette e.V. hat. So beteiligen wir uns seit mehreren Jahren an der Ergänzenden
unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), haben zusammen mit dem Expertenrat
das inklusive Projekt „Freizeit in Gesellschaft“ durchgeführt und arbeiten mit
Berater*innen mit Psychiatrieerfahrung im Rahmen unserer Peer-Beratungen
oder in unserem Präventionsprojekt „Lebenswelten“ (Näheres auf der nächsten
Seite) zusammen.
Und was gibt´s Neues zum Thema Beratung…?
Natürlich wollen wir auch in 2020 die Peer- und Genesungsberater*innen stark
in unsere Arbeit einbeziehen und planen hierzu ein neues Projekt. Doch davon
mehr in einer späteren Ausgabe. Auch der Kostenträger der Eingliederungshilfe,
der Landschaftsverband Rheinland, bietet seit diesem Jahr Beratungen vor Ort an.
Hier unterstützt unser Verein durch die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten
und begleitet auf Wunsch auch zu den Beratungen.
…und zum Thema Wohnen?

Wenn Wohnen Freude macht / Foto: Peter & Pablo
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Mit Beginn des neuen Jahres wurden unsere
sechs stationären Wohnheime in Bergisch
Gladbach, Odenthal und Burscheid zu
„Besonderen Wohnformen“ umgewandelt.
Dies bedeutet, dass nun eine Trennung der
existenzsichernden Leistungen von den
Fachleistungen erfolgt. Es gibt also eine
Angleichung der Lebensformen unserer
Bewohner*innen im ambulanten und
ehemals stationären Wohnen.
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Seit Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes haben sich unser Verein – und
auch seine Nutzer*innen – auf vielfältige Weise mit den durch das Gesetz zu erwartenden Veränderungen auseinandergesetzt. So informierten wir unsere Mitarbeiter*innen auf Team- und Klausurtagen; besuchten Fortbildungen oder besprachen
das Thema im Trialog, mit dem Heimbeirat oder auf Nutzerversammlungen.

…und zur Tagesstruktur?
Veränderungen wird es in den nächsten Jahren auch im Bereich der Tagesstruktur
geben. Während Nutzer*innen tagesstrukturierender Angebote heute – abhängig
von ihren persönlichen Voraussetzungen – nur entweder die Tagesstätte oder die
Arbeitstherapie besuchen können, soll es zukünftig möglich werden, verschiedene
Tagesstrukturangebote zu kombinieren. Um kürzere Wege zwischen Tagesstätte,
Kontaktstelle und Arbeitstherapie zu ermöglichen, wollen wir deshalb bereits im
nächsten Jahr diese Angebote unter dem Dach des SPZ in der Paffrather Straße 70
bündeln.
Was ist das Ziel?
Ziel ist die Schaffung von drei zentral und nahe beieinanderliegenden KetteHäusern mit den Schwerpunkten „Beratung und Tagesstruktur“, „Jugend und
Ambulantes Wohnen“ und „Arbeit und Rehabilitation“.

I

Lebenswelten

Vorstellung des neuen Projektes der Kette e.V.
von Peter Lücking (Projektkoordination) und Klaus Jansen (Fachgebietsleitung)
In der Kette e.V. gibt es ein neues
Projekt: „Lebenswelten – gesundheitliche Primärprävention für psychisch kranke Menschen“.

Worum geht es dabei?
Bürgerinnen und Bürger der
Stadtteile Heidkamp, Gronau und
Stadtmitte von Bergisch Gladbach,
die psychisch belastet oder beeinProjektbild: ©Photocreo Bednarek – stock.adobe.com
trächtigt sind, bekommen Kursangebote, die verhindern helfen, dass sich körperliche Erkrankungen einstellen
oder verschlimmern. Das Ganze wird von den Krankenkassen finanziert und ist
für die Teilnehmer*innen kostenlos. Es gibt Kurse zu folgenden Themen:
• Übergewicht, Bluthochdruck & Diabetes

• neue Erfahrungen und Erlebnisse
• Motivation
• Stressreduzierung

• Ernährung
• Beweglichkeit von Körper und Geist

Eine große Zahl von diesen Kursen wird von unseren Peer-Berater*innen (Betroffene)
angeboten – andere Kurse auch von Gesundheitstrainern.
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Startschuss des Projektes war am 2. Dezember 2019 mit einer Schrittzähleraktion,
die zwei Monate stattfand – sie ging bis zum 31. Januar 2020. Am 13. Februar 2020
fand im „Engel am Dom“ eine große Veranstaltung mit Preisverlosung statt. Es gab
ein buntes Programm:

104 Teilnehmer*innen erhielten einen persönlichen Schrittzähler. Diese haben wir
bei einem Dienstleister bestellt, der uns durch dieses Projekt begleitet hat. Dieser
Dienstleister stellte einen Internetauftritt zur Verfügung, der uns als Kommunikationsplattform diente. Wir haben zwölf Gruppen in der Kette e.V. gebildet, die aus
zwei bis drei Mitarbeiter*innen und fünf bis sechs Klient*innen bestanden – also
immer insgesamt acht Personen. Sogenannte „Kapitäne“ oder „Kapitäninnen“ sind
Fachgebietsleitungen und Teamleitungen, die Kollegen*innen und Klient*innen
ansprechen, um sie in der Gruppe aufzunehmen. Sie haben in acht-köpfigen Gruppen
virtuell die Strecke von der Quelle der Strunde zur Quelle des Rheins in Graubünden
in der Schweiz zurückgelegt. Auf einer eigens dafür angelegten Internetseite konnten
alle Beteiligten verfolgen, welche Strecke sie von diesen 713 km bereits bewältigt
hatten. Von den 104 Beteiligten wurden insgesamt zurückgelegt:
Schritte: 66.623.924 und Kilometer: 53.299 km, Erdumrundungen: 1,33 sowie
Marathons: 1.263
Herzlichen Dank an die Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln, die diese Schrittzähleraktion finanziell gefördert hat!
Herzlichen Dank auch an die Krankenkassen NRW für die Förderung des Projektes
Lebenswelten.

Projektkoordinator ist Peter Lücking (Tel.: 02202 / 2561-17)
Als Fachgebietsleitung ist Klaus Jansen zuständig (Tel.: 02202 / 2561-291)
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• Preisverlosung Schrittzähleraktion Restaurantgutschein
• Vorführung Kurzfilm „Lebenswelten“ von Niklas Schmidt
• Vorstellung der anstehenden Kurse in Lebenswelten

I Yoga – ein Weg zu sich selber.

Gastbeitrag von Angelika Kötter (zertifizierte Yogalehrerin)

Was haben Nachhaltigkeit und Yoga gemeinsam? Auf den
ersten Blick nichts! Doch schauen wir genauer hin, erkennen
wir, dass Yoga über 2.000 Jahre alt ist und heute noch
praktiziert wird. Hätte es für uns als Mensch keinen Wert
gehabt, wäre es wie so vieles andere einfach verschwunden.
Yoga, was ist das überhaupt?
Im Yoga geht es um eine besondere Verbindung von Bewegungen und
Körperhaltungen. Diese Körperhaltungen werden Asana genannt und befassen
sich im Weitesten mit der Beweglichkeit des Körpers, der Leichtigkeit des Seins, der
Entspannung sowie einer gesamten Harmonie im Menschen selbst.
Yoga, was brauche ich dafür?
Um selbst Yoga machen zu können braucht es nicht viel. Wir brauchen nur eine
Decke, jemanden, der uns die Übungen zeigt und am allermeisten den Willen, selbst
die Erfahrung mit uns machen zu wollen.
Yoga, wieso ist das gut?
Hauptsächlich geht es um die eigene Gesundheit! Im Yoga herrscht die Überzeugung,
dass wir selbst für unsere eigene Gesundheit die Verantwortung tragen, aber auch
immer einen positiven Einfluss darauf nehmen können!
Hierbei gibt es drei Schlüsselaspekte:
a) Vorbeugung
Durch Yogaübungen geben wir unserem Körper gezielte positive Impulse, durch
die sich die Gesundheit stark fördern lässt. Die Übungen beanspruchen den ganzen
Körper und helfen so, eine Grundgesundheit zu erhalten.
b) Unterstützung
Durch Körperübungen lassen sich die im Alltag wenig genutzten Körperbereiche
gezielt ansprechen. Gerade in der heutigen Gesellschaft, in der wir vorwiegend
sitzen, müssen wir uns selbst dazu ermutigen, wieder beweglicher zu werden, um
die Gesundheit zu fördern.
c) Verständnis
Durch das Anwenden von Yogaübungen lernen wir unseren Körper besser
kennen. Verständnis für uns selbst macht sich breit. Wir gehen mit der Zeit immer
aufmerksamer und fürsorglicher mit unserem Körper um. Eine positive Erfahrung
mit uns selbst stellt sich ein.
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Yoga, welche positiven Auswirkungen hat es?
Da wir im Alltag fast nur sitzen, kommt es im Rücken häufig zu Verspannungen,
Fehlhaltungen oder sogar Schmerzen. Durch Körperübungen lernen wir das
Zusammenspiel des gesamten Bewegungsapparats kennen und schaffen es, gezielt
die Muskulatur zu aktivieren. Kraft und Reaktionsfähigkeit werden gefördert. Eine
weitere positive Auswirkung ist die dabei entstehende Entspannung, Stress wird
reduziert. Erhöhter Blutdruck lässt sich beispielswiese nachweislich durch Yoga
senken (Studie 2017, www.yoga.de).

Häufig werden die Körperübungen langsam und mit dem Atem verbunden
ausgeführt. Hin und wieder verweilt man auch etwas länger in einer Position.
Schritt für Schritt erfahren wir ganz sanft, was gerade im Moment möglich ist.
Spannungen zeigen sich häufig als Grenzen und Blockierungen. Doch durch
das Üben findet eine Veränderung im Körper statt. Die Rückmeldung, die Sie
erfahren, ist eine Bewegung. Dies versetzt uns in die Lage, mit unserem Körper
behutsamer umzugehen und mehr Verantwortung für unser Allgemeinbefinden
zu übernehmen.
Der Alltag schenkt uns häufig nicht so viele Möglichkeiten,
sich positiv zu erfahren.
In manchen Situationen kommen wir an unsere körperliche Grenze, spüren
ungelöste Konflikte, die dann auf den Körper und die Seele drücken. Wir müssen
uns immer wieder erholen von den vielen Dingen, die täglich auf uns zukommen.
Hier schafft Yoga eine andere Art des Wohlfühlens. Durch die Körperbewegung
und die Aufmerksamkeit, die Sie sich und Ihrem Körper schenken, entsteht das
Wohlgefühl einfach in Ihnen.
Dadurch, dass wir Yoga üben, gewinnen wir Weite, empfundene Beschränkungen
und Begrenzungen verlieren an Bedeutung, lösen sich. Hin und wieder müssen
wir uns mit einer Grenze, einem Mangel, einer Unfähigkeit befassen und das, was
sich nicht lösen lässt, auch annehmen und akzeptieren. Es geht vor allem immer
wieder darum, dass Sie sich so annehmen wie Sie gerade im Moment sind. Im
nächsten Moment, das wissen wir alle, kann alles wieder anders sein. Von Mal zu
Mal wächst Ihre Eigenkompetenz durch das kontinuierliche Üben. Sie entwickeln
ein besseres Selbstverständnis, mehr Eigenverantwortung sich selbst gegenüber.
Durch die Körperübungen erfahren Sie, dass nicht alles in unserer Hand liegt.
Einfach anfangen, loslegen, ins Tun kommen.
Dazu finden Sie auf den nächsten Seiten zwei Übungen.
Ausgabe Sommer 2020
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Durch das regelmäßige Üben entsteht aus der Aktivität heraus – quasi als
Nebenprodukt – Achtsamkeit. Sie entsteht einfach.

Körperübung:
Stehen Sie auf und strecken beide Arme nach oben und beugen sich dann tief
nach vorne – ohne Anstrengung – und versuchen Sie, die Stirn so nah es geht an
die Knie zu bringen. Der Bauch wird bei der Übung selbsttätig eingezogen. Das
wiederholen Sie sechs Mal. Die Übung belebt die inneren Organe, ist gut für die
Wirbelsäule. Sie wirkt beruhigend und entspannend.
Halten Sie inne… Atmen Sie… Denken Sie nach… Erleben Sie.

Schritt 1 - Aufstehen

Schritt 2 - Arme nach oben strecken

Schritt 3 - tief nach vorne beugen
Fotos: Angelika Kötter
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Atemmeditation:
Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort, an dem Sie nicht durch Geräusche abgelenkt
werden. Wenn Sie mögen, auf den Boden oder auf einen Stuhl mit einer geraden
Rückenlehne. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie ganz normal weiter, aber
konzentrieren Sie sich beim Ein- und Ausatmen auf Ihren Atemfluss. Folgen Sie
mit Ihrem Bewusstsein zwanglos dem Ein- und Ausströmen des Atems, ohne
dabei auf die Atmung in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen. Nehmen Sie eine
beobachtende Haltung ein und lassen Sie Ihren Atem ohne Beeinflussung fließen.
Auch wenn er langsamer oder schneller geht oder vielleicht sogar einen Moment
lang ganz aussetzt. Vertrauen Sie darauf, dass der Atem sich von ganz alleine
wieder stabilisieren wird. Wenn Sie abschweifen oder Ihre Gedanken wandern,
lassen Sie das geschehen, Sie kämpfen nicht dagegen an. Beobachten Sie, wie
Ihr Bewusstsein zwanglos wieder zu Ihrer Atmung zurückkehrt. Meditieren Sie
ungefähr fünfzehn Minuten. Bleiben Sie mit geschlossenen Augen einen Moment
sitzen und kehren Sie dann langsam wieder in die Belange des Alltages zurück.
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Halten Sie inne... Atmen Sie… Denken Sie nach… Erleben Sie.

Angelika Kötter
zertifizierte Yogalehrerin seit 2000 in
Bergisch Gladbach und Umgebung
www.traumzeitleben.de • info@traumzeitleben.de
Tel.: 0151 519 575 05
Quellen:

Imogen Dalmann, Martin Soder: Warum Yoga. Über Praxis, Konzepte und
Hintergründe, 2015
Dr. med. Deepak Chopra: Alle Kraft steckt in dir: Lübbe Ayurveda Ratgeber, 1996
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Freizeit in Gesellschaft – ein Rückblick auf eine Idee und
ihre Verwirklichung

Carsten Werheit (Projektkoordinator „Freizeit in Gesellschaft“) im Gespräch mit
Karsten Kralemann (Einblick – Das Magazin)

Eine attraktive Freizeitgestaltung ist unbestritten für jeden wichtig, trägt sie doch
zum Erhalt seelischer Gesundheit bei und fördert das Wohlbefinden. Doch nicht
jeder Mensch kann in seiner Freizeit wirklich machen, worauf er Lust hat. So auch
Menschen mit Behinderungen. Hier erschwert manchmal nicht nur die eigene
Beeinträchtigung eine attraktive Freizeitgestaltung. Menschen mit Behinderungen
werden durch verschiedene Barrieren oder dem Fehlen von Angeboten, die ihnen
prinzipiell eine Beteiligung ermöglichen könnten, ausgegrenzt.
Carsten Werheit war vom 1. Dezember 2016 über den Zeitraum von drei Jahren
Projektkoordinator von „Freizeit in Gesellschaft“. Der Durchführungszeitraum endete
mit dem 30. November vergangenen Jahres. Was wurde erreicht, worauf blickt er
zurück und was hat ihn persönlich besonders bewegt?
Karsten Kralemann: Lieber Carsten, herzlichen Dank, dass du uns für dieses
Gespräch zur Verfügung stehst. Magst du für uns einmal zusammenzufassen, worum
es bei „Freizeit in Gesellschaft“ ging und was die Grundidee des Projektes war.
Carsten Werheit: Die Grundidee bzw. das Leitziel von Freizeit in Gesellschaft war
es, die unkommerziellen Freizeitstrukturen im Rheinisch-Bergischen Kreis (RBK)
inklusiver werden zu lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Netzwerke mit
Personen, Vereinen, Initiativen und Verbänden gebildet. Zu nennen seien da vor
allem der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e.V., die Geschäftsstelle
Inklusion der Kreisverwaltung und viele weitere, was hier aber den Rahmen
sprengen würde. Wir wollten die Anbieter, also hauptsächlich Vereine aus den
Bereichen Sport, Brauchtum und Musik für Barrierefreiheit sensibilisieren, Vorurteile abbauen, aber auch die Möglichkeiten an Zugewinn aufzeigen. Damit
meine ich nicht nur einen Zugewinn an Mitgliedern und somit auch einen finanziellen Zugewinn, sondern auch einen Zugewinn an Vielfalt.
Karsten Kralemann: Vielleicht ist einigen unserer Leserinnen und Lesern noch
der Begriff MIA bekannt. Auch hier warst du maßgeblich beteiligt. In welchem
Zusammenhang stand MIA zu Freizeit in Gesellschaft?
Carsten Werheit: MIA steht für „Mehr Inklusion für alle“ und war ein bundesweites Modellprojekt des Deutschen Behindertensportverbandes. Wir waren unter Federführung des Kreissportbundes (KSB) – zusammen mit der Kreisverwaltung und
dem Sportverein DJK SSV Ommerborn Sand e.V. – Kooperationspartner für die
Modellregion Rheinisch-Bergischer Kreis. Der RBK war eine von zehn Modellregionen und die einzige in NRW. Es ging im Wesentlichen darum, den „Index für Inklusion im und durch Sport“ auf unsere Region anzuwenden. Großen Anteil hatte
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dabei eine Befragung von Vereinen,
Menschen mit Behinderungen und
Trägern der Behindertenhilfe. Hier
konnten wir unser Netzwerk gut
einbringen und Erfahrungen weitergeben. Auf der anderen Seite hat
unser Projekt von den Ergebnissen
der Befragung und dem öffentlichen
Interesse an MIA sehr profitiert. HinDie Kooperationspartner von „MIA“ / Foto: DBS
zu kam ein intensiver überregionaler
Austausch mit den anderen Modellregionen. Das erfreulichste Ergebnis ist, dass
der KSB das Thema „Inklusion im Sport“ jetzt dauerhaft verfolgt und wir auch über
das Projektende weiterhin kooperieren werden.

Carsten Werheit: Der Expertenrat war das Herz des Projekts. Ich war zwar der
Projektkoordinator, aber letztendlich sind meine eigenen Erfahrungen bezüglich
Ausgrenzung und Barrieren überschaubar. Also fungierte der Expertenrat als
Wegweiser für alle unsere Handlungen. In regelmäßigen Treffen wurde diskutiert,
beraten und manchmal auch geschimpft. Erwähnenswert sind hier aber auch der
Austausch und der Erfahrungswert des Expertenrats untereinander. Viele Mitglieder des Expertenrats befanden sich zuvor auch ein wenig „in der eigenen
Blase“, was verständlich ist. Die eigene
Behinderung, die eigenen Themen und die
eigenen Barrieren standen im Vordergrund.
Aber der intensive Austausch mit den anderen
Mitgliedern hat auch bei ihnen zu einem
universelleren Inklusionsverständnis geführt.
So setzte sich die Blinde für die Belange von
seelisch behinderten Menschen ein und der
chronisch Depressive machte auf bauliche
Der Expertenrat (2018) / Foto: filmdisktrikt /
Barrieren in seinem Umfeld aufmerksam. Einen
David Schumacher
großen Dank möchte ich an dieser Stelle auch
nochmal an meine Kollegin Barbara Thissen entsenden, die maßgeblichen Anteil
an der guten Zusammenarbeit mit dem Expertenrat hatte.
Karsten Kralemann: Fällt dir in diesem Zusammenhang auch ein Beispiel ein, bei
dem „Freizeit in Gesellschaft“ von Behinderungen betroffenen Menschen neue
Möglichkeiten eröffnet hat?
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Karsten Kralemann: In den gesamten Prozess war ein sogenannter Expertenrat
– also Menschen, die selbst von einer Behinderung betroffen sind – involviert.
Was war deren Aufgabe, wie sah ihre Beteiligung aus und wie gestaltete sich die
Zusammenarbeit?

Carsten Werheit: Da möchte ich hervorheben, dass unser Expertenrat-Mitglied
Daniela Ali als erster sehbehinderter Mensch das Deutsche Sportabzeichen
im RBK erworben hat. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass
der Deutsche Olympische Sportbund in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Behindertensportverband besondere Statuten entwickelt hat, so dass jeder Mensch,
egal welche Behinderung er oder sie hat, ein Sportabzeichen erwerben kann. Die
Prüfer*innen des Kreissportbundes sind seit diesem Jahr darin geschult und ab Mai
ist es für Menschen mit Behinderung regelmäßig möglich, das Sportabzeichen im
RBK abzulegen.
Karsten Kralemann: Auch von uns an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch!
Gab es weitere Highlights im Projekt?
Carsten Werheit: Ein großes Highlight war sicher das Inklusionsfestival
„Zesamme voll normal“, dass wir gemeinsam mit der Geschäftsstelle Inklusion
des RBK veranstaltet haben. Es war das erste Mal in unserer Region, dass in dem
Umfang Menschen mit und ohne Behinderung
vor und auf der Bühne gefeiert haben. Dazu
kommt der Film über unser Projekt, den wir
auf einigen Veranstaltungen zeigen konnten
und der in Ausschnitten auch vom Deutschen
Behindertensportverband verwendet wurde. Das
wäre ohne die Unterstützung von Aktion Mensch,
der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln und
Szene aus dem Film / Foto: Die Kette e.V.
weiteren Unterstützern nicht möglich gewesen.
Karsten Kralemann: Man spürt, dass du hier auch persönlich viele spannende und
beeindruckende Erfahrungen gesammelt hast. Hast du das Gefühl, dass ihr eure
Ziele erreicht habt und „Freizeit in Gesellschaft“ zur allgemeinen Sensibilisierung der
Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis beitragen konnte?
Carsten Werheit: Der Weg ist noch lange nicht zu Ende gegangen, aber ein Stück weit
konnten wir dazu beitragen. Besonders schön finde ich, dass mit Angela Mascharz
und Daniela Ali zwei Mitglieder unseres Expertenrats die Möglichkeit hatten, in
einer Kolumne der lokalen Online-Plattform „Bürgerportal Bergisch Gladbach“
einmal das Leben in ihrer Stadt aus Sicht eines Menschen mit Behinderung zu
beschreiben. Das ist auch der Weg, den ich befürworte. Die Menschen selber zu
Wort kommen lassen und nicht nur über sie zu reden. Nur so kann Inklusion in
meinen Augen funktionieren. Darüber hinaus habe ich schon den Eindruck, dass
das Thema Inklusion mehr Einzug in die regionale Berichterstattung gefunden
hat. Nichtsdestotrotz gibt es noch vieles zu erreichen. Aber das betrifft ja nicht nur
unserer Region, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Karsten Kralemann: Welche Hürden für die Inklusion von Menschen mit Behinderung
siehst du dabei noch mit Blick auf den Freizeitbereich im Rheinisch-Bergischen Kreis?
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Karsten Kralemann: Inklusion ist und bleibt natürlich ein gesamtgesellschaftliches
Thema, bei dem sich unserer Meinung nach jeder angesprochen fühlen sollte.
Gibt es für unsere Leserschaft deinerseits eine Empfehlung, was jeder mit Blick auf
Inklusion und Teilhabe im Freizeitbereich tun kann?
Carsten Werheit: Ich denke, dass es viel hilft darüber zu reden. Es gibt viele
Möglichkeiten, von Inklusion zu profitieren. Vor allen Dingen menschlich, aber auch
in anderen Bereichen. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Vereinen aufzuzeigen,
was sie durch mehr Inklusion alles gewinnen können. Seien es neue Mitglieder,
neue Angebote, aber auch durchaus ein freundlicheres Image. Darüber hinaus kann
man auch empfehlen, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Der KSB berät z.B.
kostenlos Vereine bei der Finanzierung von inklusiven Aktivitäten oder Umbauten.
Hier gibt es regelmäßig Fördertöpfe, die bis dato nicht komplett abgerufen
werden. Den eigenen Verein darauf aufmerksam zu machen kann schon den Stein
des Anstoßes bedeuten. Und was ich ganz wichtig finde ist, sich einfach selber zu
engagieren. Denn häufig sind es einzelne Personen, mit denen alles steht und fällt.
Diese zu unterstützen kann schon viel helfen.
Karsten Kralemann: Lieber Carsten, vielen Dank für deine Zeit und den Rückblick
auf ein Projekt, das Inklusion nicht nur ein wenig mehr in das Bewusstsein vieler
Menschen gerückt hat, sondern einzelnen Menschen mit Behinderung auch
ermöglichen konnte, über sich hinaus zu wachsen.
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Carsten Werheit: Inklusion und der Abbau von Barrieren sind keine Selbstläufer. Es
braucht immer Personen und Arbeit; aber auch eine zugewandte Einstellung, um sie
voranzutreiben. Tatsächlich sehen viele Menschen dies bedauerlicherweise als Belastung.
Dieses ziemlich menschliche Verhalten betrifft
ja nicht nur Inklusion. Alte Verhaltensweisen
und gewachsene Strukturen aufzubrechen fällt
vielen Menschen einfach schwer, wenn sie nicht
einen klaren Vorteil für sich darin erkennen.
Und da kommen wir zu dem anderen Punkt. Es
ist im RBK nicht so, dass eine Masse von Menschen mit Behinderung den Vereinen Druck Inklusionsstand auf dem Stadtfest GL 2017, mit
macht, sich zu verändern. Meine Einschätzung Schirmherr „Matze“ Mester / Foto: Die Kette e.V.
dazu ist, dass der RBK ein geographisch strukturelles Problem hat. Viele Menschen
mit Behinderung, die in der Lage wären, diesen Druck auszuüben und evtl. Veränderungsprozesse mitzugestalten, fahren einfach nach Köln. Die Angebotspalette
inklusiver Freizeitgestaltung ist dort einfach viel größer als im RBK und infrastrukturell ist es für viele Menschen mit Behinderung auch einfacher nach Köln zu fahren
als in das übernächste Dorf. Dementsprechend sehe ich die Chancen für den RBK
darin, dass mehr Menschen mit Behinderung hier aktiv werden, sich organisieren
und selber mitgestalten. Die anderen Hürden fallen dann wie von selbst.

I Hans‘ Umwelt-Quiz

von Hans Foitlinski (Mitglied der Redaktionsgruppe)

1. Weil sie Pandabären zur Belustigung der Zuschauer mit Messern
aufeinander einstechen ließen.
2. Weil sie trotz Fukushima immer noch auf Atomkraftwerke schwörten.
3. Weil Japan den kommerziellen Walfang wiedereinführen wollte, obwohl Wale
vom Aussterben bedroht sind.
4. Weil es dort in Fastfood-Läden Kugelfisch zu essen gab.
Frage 2: Wer oder was ist Kumulus?
1. Der Römische Gott des Wetters.
2. Eine Wolke.
3. Ein Spieler der Amateure des 1. FC Köln.
4. Ein Dünger für Fußballrasen.

Bilder: ©stock.adobe.com

Frage 1: Warum hatte Greenpeace Ende 2018 Meinungsverschiedenheiten mit Japan?

Frage 3: Welche Idee wird von einigen Jamaikanern für den Umweltschutz umgesetzt?
1. Sie zahlen Geld für freiwilliges Müllaufräumen am Strand.
2. Sie verurteilen Fischhändler zu Strafen, wenn sie vom Aussterben
bedrohte Fische verkaufen.
3. Sie züchten Korallen unter Wasser, weil diese immer mehr aussterben.
4. Sie geben allen, die Solarzellen auf ihrem Dach haben, Rabatte in
örtlichen Geschäften.
Frage 4: Wie viele Abfälle gelangen jährlich in die Ozeane?
1. So viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung.
2. Eine Million Tonnen.
3. Mehr als zehn Millionen Tonnen.
4. Dass man einmal die Antarktis bedecken kann.
Die Lösungen auf unsere Fragen finden Sie
auf der letzten Innenseite dieser Ausgabe!

76

Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv

der Klientenrat des Sozialpsychiatrischen Zentrums
I Wir,
„Die Kette e.V.“, stellen uns heute vor.
Hallo, ich bin Ingrid Becker, Jahrgang 1964, und
seit 2009 bei der Kette e.V.
Meine Hobbys sind Schreiben, Reisen und Handarbeiten. Ich komme regelmäßig donnerstags in die
Kontakt- und Beratungsstelle. Dort stehe ich euch für
Anregungen und Ideen bezüglich des SPZ „Die Kette
e.V.“ zur Verfügung. Sollte ich einmal nicht persönlich
anzutreffen sein, so könnt ihr euch auch gerne an meinen
stellvertretenden Klientenrat, Stephan Schinkel, wenden.
Hallo, ich bin Stephan Schinkel, Jahrgang 1965, und
seit ca. 2012 bei der Kette e.V.
Meine Hobbys sind Musik, Computer und soziales
Engagement seit über 30 Jahren. In der Kontakt- und
Beratungsstelle bin ich normalerweise Montag bis
Donnerstag anzutreffen. Dort stehe ich euch für
Anregungen und Ideen bezüglich des SPZ „Die Kette
e.V.“ zur Verfügung. Sollte ich einmal nicht persönlich
anzutreffen sein, so könnt ihr euch auch gerne an meine
Kollegin, Ingrid Becker, wenden.

I Umfrage zur Nutzerbeteiligung bei Die Kette e.V.
Die Kette e.V. hat den Anspruch, stets das eigene Handeln und Tun zu überprüfen und
den aktuellen Umständen und Entwicklungen anzupassen. Dazu gehört u.a. ein zeitgemäßes Leitbild. Dieses Leitbild wurde auf dem Mitarbeitertag 2018 auf den Prüfstand
gestellt und so kam es, dass sich eine Arbeitsgruppe bildete, um ein neues Leitbild zu
entwickeln. Neben diversen intern diskutierten Themen wurde schnell klar, dass auch
die Gestaltungsmöglichkeiten für Nutzer*innen und wie die Kette e.V. dazu steht, einen
Schwerpunkt ausmachen würde. Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellte, war: Wie sehen unsere Klient*innen eigentlich die Möglichkeiten der Beteiligung
und gibt es noch Angebote, die sie sich zusätzlich wünschen?
Im Folgenden wurde von Barbara Thissen, Peter Lücking und mir, Carsten Werheit,
ein Fragebogen konzipiert, der in allen Bereichen der Kette e.V. verteilt wurde, um
ein konkretes Ergebnis zu dieser Fragestellung abbilden zu können.
Ausgabe Sommer 2020

77

Inklusiv im RBK

von Carsten Werheit (Mitarbeiter der Kette e.V.)

Hierbei wurde abgefragt, ob bereits bestehende Angebote zur Nutzerbeteiligung
bekannt sind, als wichtig erachtet werden, ob die/der Befragte das Angebot nutzt
oder es in Zukunft möchte. Darüber hinaus wurden weitere Möglichkeiten der
Mitgestaltung vorgestellt und ebenfalls die Wichtigkeit und der Wunsch nach
Mitarbeit abgefragt.
Die Ergebnisse zeigen: Viele Angebote der Nutzerbeteiligung sind unter den
Klient*innen noch nicht so bekannt oder wurden bis dato nicht als Angebote der
Mitgestaltung wahrgenommen. Dennoch ist die Zahl derer, die die Angebote
kennen, nahezu deckungsgleich mit der Angabe der Wichtigkeit dieser Angebote.
Dies lässt die Vermutung zu, dass unter denjenigen, denen die Angebote bekannt
sind, auch ein Großteil diese gut findet.
Die möglichen zusätzlichen Angebote wurden, bis auf die Beteiligung am Qualitätsmanagement, mehrheitlich als wichtige Ergänzung angesehen. Der Wunsch nach
Mitarbeit ist hier sogar tendenziell größer als bei den bestehenden Angeboten.

Ja

Nein

keine Angabe
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Ja

Nein

keine Angabe
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Insgesamt sind die Ergebnisse ein wichtiger und hilfreicher Leitfaden für Die Kette e.V.;
auch in Bezug auf die Entwicklung der Nutzerbeteiligung. Wir möchten uns ganz
herzlich bei allen Teilnehmer*innen für die Unterstützung bedanken.

Bild: © scusi – Fotolia
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Stell dich doch nicht so an!

Über die Auftaktveranstaltung der Gesundheitswochen
von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Im vergangenem Jahr fanden vom 6. Mai bis zum 31. Mai 2019 die Gesundheitswochen
„Bewegt GESUND bleiben in Bergisch Gladbach“ statt. Organisator war der
Kreissportbund, unterstützt durch die Bergische Krankenkasse. Die dazugehörige
Auftaktveranstaltung war am 5. Mai 2019 in der Belkaw Arena. Der Wettergott hatte
zum Glück ein Einsehen, trotz einer mehr als schlechten Wettervorhersage.
Die Kette war mit einem Infostand, einem Glücksrad und der Wanderausstellung „THE
SHITSHOW – A show (Schau) about (über) shitty (miese, S…s-) feelings (Gefühle)“
vertreten. Zur Standbesetzung gehörten als Mitarbeiter*innen der Kette Herr Jansen,
Frau Richerzhagen, Frau Holl und vom Peer Counseler-Team Melanie Molitor und
ich, Angela Mascharz. Die Hausmeister haben uns beim Aufbau tatkräftig unterstützt.
Wie der Stand aussehen sollte, hatte Frau Richerzhagen auf Fotos festgehalten.
Mich hat die SHITSHOW besonders beeindruckt. Es waren mehrere Stationen
aufgebaut, welche dem Laien die Symptome bei depressiven Episoden verdeutlichen sollten:
• Der Beuger… vergleichbar mit einem schweren,
sehr steifen Rucksack, sodass man gezwungen
war sich vorzustellen, in einer leicht gebückten
Haltung z.B. seiner Arbeit nachzugehen.

• Die Tauchglocke… sollte zeigen, dass man einen
eingeschränkten Blick haben kann und manchmal etwas verschwommen sieht – also die Umwelt nicht richtig im Blick hat.

Die Tauchglocke / Foto: Die Kette e.V.

• Der Würger… eine lange Schlaufe, in der ein schwerer Sandsack eingenäht ist.
Diese konnte um den Hals gelegt werden. Die Gefühle „mir wird die Luft zum
Atmen genommen“ oder „mir ist permanent übel“ wurden so nachvollziehbar.
• Der Drücker… ein Schultergürtel, beschwert durch Sandsäcke, sollte das Gefühl „mir
wird alles zu schwer“ vermitteln.
• Gefühlsfragen: wie oft habe ich mich in der letzten Woche schlecht gefühlt, war ich
traurig, habe ich geweint?
Mir geht es zurzeit sehr gut. Deshalb hat es mich stark berührt, was wir Betroffenen
in der depressiven Episode neben den traurigen, oft pessimistischen Gefühlen und
der Antriebslosigkeit, noch an „schmerzhaften“ Gefühlen und Empfindungen mit uns
herumtragen müssen. Und das, obwohl viele von uns trotzdem arbeiten gehen und
wir uns dann manchmal noch anhören müssen: STELL DICH DOCH NICHT SO AN!!!
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Es waren aber dann auch sehr viele Leute überrascht, die ich durch die SHITSHOW
geführt habe. Viele sagten „so habe ich mir das gar nicht vorgestellt“ und wollten
mehr über die Erkrankung, aber auch über die Arbeit der Kette e.V. wissen. Herr
Pfeiffer (Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e.V.) war sehr erstaunt und hat
es sich ebenfalls so nicht vorgestellt. Er „musste“ mit dem Beuger und dem Würger
zehn Kniebeugen machen. Als er dann stöhnte,
musste ich natürlich lachend sagen „Herr Pfeiffer,
stellen Sie sich nicht so an!“ Zum Glück hatte
Herr Jansen sich schon am Freitag was überlegt
und für die Standbesetzung Hefeschnecken
gebacken – leeeecker!
Neben unserer SHITSHOW hat mich besonders
der Stand einer Krankenkasse beeindruckt. Sie
Klaus Jansen im Selbstversuch /
Foto: Die Kette e.V.
hatten ein Fahrrad mit einer Getreidemühle
verbunden. Innerhalb einer bestimmten Zeit konnten durch strampeln Getreideflocken gemahlen werden. Ich musste schmunzeln, als ein kleiner Junge seinem
Vater stolz seine Tüte zeigte und ganz ernst fragte: „Was mache ich jetzt damit???“
Ich habe diese Auftaktveranstaltung als sehr gelungen empfunden und war
überrascht, wie schnell die Zeit verging.

I Und das waren sie –die Gesundheitswochen
Im Rahmen der Gesundheitswoche hat die Kette e.V. vier unterschiedliche Veranstaltungen angeboten. Den Anfang machte am 8. Mai die Lesung „Betreutes
Sterben“ von und mit Cornelia Schmitz (Pseudonym). Sie hat auf verschiedene
Weise Erfahrungen mit der Psychiatrie gemacht,
auch als Patientin. Ihr Lebensmotto lautet deshalb:
“This ist the nuthouse. If you make it here, you make
it anywhere“. Die Hauptperson dieses Romans, Eli,
stellt die These auf, dass es in der Psychiatrie, dem
„reinsten Irrenhaus“, illegale Tests gibt, die Chefärztin
korrupt sei und viele Patienten Undercover-Patienten
sind. Aber warum gibt es so viele Todesfälle auf Cornelia Schmitz / Foto: Die Kette e.V.
der Station? Aufgrund der weitläufigen Erfahrung der Heldin bleiben rätselhafte
Vorgänge beim Pflegeteam und dubiose Nebenwirkungen diverser Medikamente
nicht verborgen – oder war es vielleicht doch der Gärtner? Ich fand, so unterhaltsam
und spannend werden Themen wie Selbstbestimmungsrecht, Bevormundung,
Zwangsmaßnahmen, Realitätsverschiebungen und Machtverhältnisse zwischen den
Patienten und dem Pflegepersonal selten beschrieben.
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von Angela Mascharz (Mitglied der Redaktionsgruppe)

Am 15. Mai fand die Lesung „Morgen ist leider auch noch ein Tag – Irgendwie hatte
ich von meiner Depression mehr erwartet“ von und mit Tobi Katze (Comedian und
Betroffener) statt. Er sagt über sich, er sei ein humorvoller Mensch. Er erzählte,
dass sich die Depression, diese traurige, antrieblose
Stimmung, ganz langsam in sein Leben geschlichen
habe. Er zog sich kraftlos in sein Schneckenhaus
zurück, sprach lieber mit dem Wäscheberg als
mit seinen Freunden. Abends übertönte er seine
innere Stille mit dem Lärm auf Partys, legte sich
ein quälendes Dauergrinsen zu und füllte die Leere
seiner Gefühle mit Bier auf. Schockiert nahm er die
Tobi Katze / Foto: Die Kette e.V.
Diagnose Depression von seinem Therapeuten auf.
Wird man verrückt geboren? Macht einen die Welt verrückt? Er empfand es als
ziemlich unkreative Diagnose. Sein Therapeut entschuldigte sich „Es tut mir ja leid
für Sie, dass Sie da nichts Besonderes sind. Das ist natürlich hochgradig tragisch“.
Katze berichtet in seinem Buch zuerst vom Kampf gegen sich selbst, gegen den
Therapeuten, bevor er langsam sein Schicksal annehmen konnte und seine Einstellung und Erwartung an das Leben veränderte. Er ist auch weiterhin ein humorvoller Mensch. Es war eine gelungene Veranstaltung, mit angeregter Diskussion.
Sein Buch ist sehr lesenswert – mir tut es jedenfalls gut, über meine Krankheit
auch mal zu schmunzeln, sie gehört ja zu mir!
Am 21. Mai fand ein „Offener Trialog“ statt. Der Trialog richtet sich an Menschen,
die Erfahrungen mit seelischen Krisen haben. Aber auch an Angehörige und
Freunde, denn eine psychische Erkrankung beeinflusst das gesamte soziale Leben
eines betroffenen Menschen. Angesprochen werden aber auch Fachkräfte, die in
psychosozialen Diensten arbeiten. Wichtig bei den Gesprächen ist es, sich auf einer
menschlichen Ebene zu treffen und die unterschiedlichen Erlebnis- und Gefühlswelten kennenzulernen, zu verstehen. So soll gegenseitiges Vertrauen aufgebaut
werden, damit Krisen und die Krankheit aktiv angegangen und dadurch die
Lebensqualität gesteigert werden kann. Bei Interesse steht Ihnen Frau Geiger
(Mitarbeiterin der Kette e.V.) als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Am 21. Mai fand die letzte Veranstaltung der Kette im Rahmen der Gesundheitswochen statt. Herr Gebhardt referierte über das Thema „Arbeit und Sucht“. Herr
Gebhardt ist Leiter der Institutsambulanz der Psychosomatischen Klinik Bergisch
Gladbach (PSK). Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Eindrucksvoll
referierte er über die Auswirkung der Sucht auf das gesamte Umfeld, die Arbeit
und die dadurch entstehenden Kosten durch den Leistungsabfall und den Arbeitsausfall der Betroffenen, den die Kolleginnen und Kollegen mittragen müssen. Für
mich als abstinente Suchtkranke war es zudem sehr erschreckend, dass 74 Prozent
der Krankmeldungen bei Suchtproblemen auf Alkohol zurückzuführen sind.
Jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland hat einen riskanten Alkoholkonsum.
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Interessant war auch die Einteilung der Substanzen nach ihrer Wirkung. Zu den
dämpfenden Substanzen gehören: Medikamente, Alkohol, Opiate, Cannabis. Zu
den stimulierenden Substanzen gehören: Kokain, Amphetamine (Speed), Ecstasy. Zu
den Halluzinationen auslösenden Substanzen gehören: LSD, Psilocybin-Pilze, aber
auch Ecstasy und Cannabis. Die zwei Stunden Vortrag waren sehr kurzweilig. Leider
waren nur acht interessierte Menschen gekommen. Dadurch waren aber wiederum interessante Fragen und Diskussionen möglich. Bei der Vorstellung empfohlener Alkoholmengen pro Tag und der Einschätzung von Trinkmengen kam es
dann doch zu einem schmunzelnden Raunen im Plenum:
Risikoarmer Konsum: bis 12 g/Tag für Frauen, bis 24 g/Tag für Männer
Riskanter Konsum: 12 bis 40 g/Tag für Frauen, 24 bis 60 g/Tag für Männer
Aber: Ein Glas Bier (0,25 Liter) hat 10 g Alkohol, eine Flasche Bier (0,5 Liter)
20 g Alkohol, ein Glas Wein (ca. 0,2 Liter) 20 g Alkohol und ein kleines Schnapsglas etwa 8 g.
Literaturverweis: Tretter, F. (2017). Sucht. Gehirn. Gesellschaft. Berlin: MWV Medizinische
Verlagsgesellschaft Berlin.

Leider sind die Sucht und das Thema Alkohol noch immer ein Tabuthema in unserer
Gesellschaft. Herr Gebhardt hat dieses, doch schwere Thema, sehr ansprechend
aufbereitet. Die Institutsambulanz der PSK ist bei aufkommender bzw. bestehender
Sucht eine sehr gute Anlaufstelle!

Doppelte Freude über den Stadtlauf
von Monika Geiger und Dagmar Richerzhagen (Mitarbeiterinnen Die Kette e.V.)

Der traditionelle Bergisch Gladbacher Stadtlauf war 2019 für die Kette in doppelter
Hinsicht ein besonderes Ereignis. Erstens
hat eine Kette-Gruppe zum ersten Mal aktiv
am Lauf teilgenommen und zweitens ging
im vergangenen Jahr die Sozialspende der
BELKAW an das Kette-Projekt „Ferienfreizeiten für Klienten“. Geschäftsführer Manfred
Habrunner überreichte nach dem Lauf einen
Scheck in Höhe von 2.750 Euro.

Dagmar Richerzhagen nahm für die Kette den
Scheck entgegen / Foto: Die Kette e.V.

Da es für unser „Reisebüro“ keine Finanzierung, z.B. für die Aufwendungen mitfahrender Mitarbeiter*innen, seitens der Kostenträger gibt und wir aus diesem Grund
bereits Ferienfreizeiten reduzieren mussten, freuen wir uns ganz besonders, mit
Ausgabe Sommer 2020

83

Inklusiv im RBK

I

Die Kette in Bewegung

diesem Betrag Menschen, die vielleicht noch nie im Urlaub waren, die Möglichkeit
zu so einer Reise im geschützten Rahmen weiterhin bieten zu können. An dieser
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die BELKAW.
Vielleicht gehen wir in einem der nächsten Jahre wieder mit einer Laufgruppe der
Kette e.V. an den Start – das wäre ein schöner Anfang einer Tradition. Der Spaßfaktor
war auf jeden Fall sehr groß.

I

Wir waren am Start!

Stadtlauf am 6. September 2019 in GL
von Petra Türpe und Linda Wywrodt (Teilnehmerinnen am Stadtlauf)

Wir sind mit insgesamt fünf Läuferinnen gestartet und die Stimmung bei uns war
ausgelassen. Mit dem Startschuss sind wir gut gelaunt losgedüst. Die Fans am
Straßenrand haben uns super angefeuert und wir und unsere Mitläuferinnen aus
anderen Gruppen wurden mit kalten Getränken versorgt.
Die Organisation war gut, aber leider
wurde unsere Laufzeit nicht gewertet.
Wir waren „walkend“ unterwegs und der
Erlebnislauf über fünf Kilometer wird
grundsätzlich nicht zeitgewertet, sondern
nur der Hauptlauf über zehn Kilometer.
Trotzdem war es ein Riesenspaß als wir
am Ende zu dritt im Ziel angekommen
und mit Tee und kalten Getränken gut
versorgt wurden. Im Großen und Ganzen
hatten wir bei diesem herrlichen Wetter
also viel Freude.

I

Die Teilnehmerinnen der Kette e.V. am Stadtlauf 2019 /
Foto: Die Kette e.V.

Ein besonderer Sonntag – Einladung der DATAGROUP
ins Penthouse des Bergischen Löwen
von Doreen Steinbüchel (Mitarbeiterin der Kette e.V.)

Es war ein verregneter Sonntag im Oktober 2019. Gespannt machten sich einige
Klientinnen und Klienten allein oder mit ihren Betreuern auf den Weg ins Penthouse im Bergischen Löwen. Die DATAGROUP, ein deutsches IT-Dienstleistungsunternehmen, hatte zu einem Essen geladen. Das Management der DATAGROUP
unterstützt jedes Jahr mit einer Aktion, an der sie sich auch persönlich beteiligen,
eine sozial benachteiligte Gruppe. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen in Köln so bspw. Obdachlose zu einem Essen eingeladen – und auch
bedient. Letztes Jahr waren dann die Nutzer*innen der Kette an der Reihe.
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In warmer Atmosphäre erwarteten die Besucherinnen und Besucher festlich gedeckte Tische und nette Gastgeber, die uns mit einem gefüllten Glas herzlich
willkommen hießen. Wir nahmen an den Tischen Platz und zu uns gesellten
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
DATAGROUP. Bei reichlich Kaffee und leckerem Kuchen entwickelten sich schnell
angeregte Gespräche. Das Eis war gebrochen und es wurde viel geredet und
gelacht. Und um die Stimmung auf den
Höhepunkt zu bringen, spielte ein Sänger
aus Köln bekannte Lieder. Es wurde lautstark mitgesungen, geklatscht und der ein
Essen im Penthouse des Bergischen Löwen /
oder andere bewies erstaunlichen RhythFotos: Die Kette e.V.
mus im Blut. Das Abendessen rundete den
gelungenen Abend ab. Es gab Rouladen, Rotkohl, Spätzle und vieles mehr. Zum
Abschluss versüßte der Nachtisch das bevorstehende Ende der Veranstaltung.
Nach dem Essen wurden die Gäste genauso herzlich verabschiedet wie sie empfangen wurden und gingen glücklich nach Hause. Ein besonderer Sonntag, der,
wie sich viele unserer Klienten wünschen, gerne wiederholt werden darf.
Die Kette möchte sich an dieser Stelle für die
sehr freundliche Geste und die angenehme
Begegnung bedanken. Außerdem danken
wir der DATAGROUP für die gesponserten
Weihnachtsbäume im vergangenem Jahr, an
denen unsere Nutzerinnen und Nutzer und die
Belegschaft große Freude hatten.

Inklusiv im RBK

Klaus Jansen von der Kette e.V., zusammen mit
der Geschäftsführerin der DATAGROUP Köln,
Frau Alexandra Mülders / Fotos: Die Kette e.V.
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Über den Wert von Ferienfreizeiten

Ein Beitrag zur Verabschiedung aus dem Kette-Reisebüro
von Anne Stegert (Fachgebietsleitung Wohnen Region Nord)

Anfang September 2019 startete für mich – nach elf Reisen – die letzte Fahrt
mit Klienten*innen in die Normandie nach Frankreich. Dass der Urlaub mit dem
Reisebüro der Kette, egal wohin, erholsam ist, muss hier nicht erwähnt werden.
In Gesprächen mit den Reisenden hielt ich hier im Folgenden einige Aussagen fest,
die für sich und das weitere Bestehen des Reisebüros sprechen:
„Einmal raus kommen aus dem
ganzen Trott, das tut gut.“
„Ich war noch nie in Frankreich, es ist toll.“
„Die Reiseleitung ist sehr gut,
es wird auf Jeden geachtet.“
„Die Ausflüge, die Radtour, alles ist prima.“
„Hier kann ich neue Freunde finden.“
„Andere Menschen, andere Kulissen zu sehen,
das ist toll. Und ich konnte zum ersten
Mal französisch einkaufen.“
„Das Gefühl von Freiheit kann ich nun
abspeichern, das stabilisiert mich.“
„Die Ausflüge an den Strand waren einmalig,
ich habe eine Muschel gefunden.“
„Ich freue mich jedes Jahr auf diese Reise.“
„Es ist anders, mehr Genuss,
die Zeit nehme ich anders wahr.“
Die Menschen – zu denen überwiegend Nutzer*innen der Angebote der Kette e.V.
zählen – auf diesen Fahrten zu begleiten und dazu beizutragen, ihnen ganz besondere Erlebnisse zu ermöglichen, hat mir über diese lange Zeit große Freude bereitet.
Fotos: Bilder aus dem Urlaub – Anne Stegert und ihr Kollege Thomas
Kirschstein, auf Tour mit Nutzer*innen des Reisebüros / Die Kette e.V.
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I

Für Sonne und Erholung wurden die Koffer gepackt!
Weite Strecken in den Urlaub fahren? Nein, danke!
ein Beitrag aller Teilnehmenden an der Ferienfreizeit der Tagesstätte

Eine Ferienfreizeit in das ca. 70 km entfernte und erstaunlich schöne Kurbad Bad
Neuenahr – das war das Wunschziel von den Besucherinnen und Besuchern der
Tagesstätte im vergangenem Jahr. Für den einen oder anderen von uns ist es
durch die Begleitung der Mitarbeiterinnen der Tagesstätte erst möglich gewesen,
an dieser Reise teilzunehmen. Ein mehrtägiger Ausflug mit bekannten Gesichtern.
Das Städtchen an der Ahr präsentierte seine historischen Gebäude und Plätze, seine
idyllische und gastfreundliche Atmosphäre per Stadtrundfahrt und gemütlichen
Spaziergängen bei schönstem Wetter. Es folgen einige Impressionen:

Inklusiv im RBK

Ferienfreizeit der Tagesstätte nach
Bad Neuenahr / Fotos: Tagesstätte
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In jedem Menschen ist Kunst

Ausstellung der Kreativgruppe der Kette e.V.
ein Interview von Barbara Thissen mit der Kreativgruppe und
dessen Gruppenleiter Ralf Hennerici

B. Thissen: In der Kontakt und Beratungsstelle sind seit einiger Zeit viele Ihrer
gerahmten Bilder zu bewundern. Sie sind sehr individuell und vielfältig. Jeder hat
bestimmt seine eigene Idee zu seinem Werk, die er hier darstellen möchte?
Herr Block: Mir macht das Malen unheimlich Spaß. Ich habe seit Jahren nicht mehr
gemalt. Seit ich hier bin, bekomme ich wieder mehr Spaß daran, mit der Farbe
zu spielen. Mein Bild, das ich aufgehängt
habe, ist schon ein früheres Bild von mir
und es zeigt Fischerboote bei Ebbe.
Frau Milde: Man muss nicht versuchen,
van Gogh oder Rembrandt zu sein. Wenn
jemand Acrylfarbe übrig hat, bekomme
ich diese und spachtele sie auf ein Blatt.
Bei dem Bild, das ich ausstelle, habe ich
mit den Farben gespielt und chinesische
Schriftzeichen integriert.

B. Thissen und R. Hennerici (re. im Bild) mit den Teilnehmer*innen der Krativgruppe / Foto: Redaktion

Herr Hennerici: Das ist oft auch nicht geplant, sondern entwickelt sich beim
Malen. Jeder hat unterschiedliche Vorgehensweisen und entwickelt seine eigene
Ausdrucksweise.
Herr Beliczay: Und es gibt kein Richtig oder Falsch. Jeder hat seine eigene Form.
Ich bin Ich. Ich male hobbymäßig schon seit 1990. Das Bild, das von mir ausgestellt wurde, habe ich mit Buntstiften und Aquarellfarben gemalt. Es stellt
eine Gruppe dar, die gesellschaftlich zusammensitzt. Ich komme gerne in die
Kreativgruppe, weil man hier in Gesellschaft malt.
Herr Hennerici: Einige können in der Gemeinschaft mit anderen besser malen.
Herr Bendinger: Und ich hätte nie gedacht, dass ich so gut malen kann.
Frau Milde: Gerd Bendinger versorgt uns beim Malen auch mit den tollsten Hits
aus seiner CD-Sammlung.
B. Thissen: Wer möchte noch etwas über sein Werk erzählen?
Herr Deutz: Ich habe mir ein Bild mit bunten Farben für die Ausstellung ausgesucht. Ich bin erst seit letztem Jahr bei der Malgruppe dabei. Ich habe am Anfang
Mandalas gemalt und möchte in Zukunft neue Techniken ausprobieren.
Herr Hennerici: Die Malgruppe ist sehr interessant. Es ist immer spannend, was sich
hier entwickelt. Wir sorgen für eine gute Atmosphäre. Es gibt Kaffee, Musik, etwas
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zum Knabbern und Gespräche. Das Ganze ist sehr entspannt und die Atmosphäre
ist angstfrei, was für viele wichtig ist.
Herr Gehrke: Ich habe zwei Mandalas und Streifen in Wachsmalfarbe gemalt,
indem ich ein Stück Tapete verlängert und diese weitergemalt habe. Das hat sich so
ergeben. Es war eine gute Idee mit den Tapetenstreifen. Ich finde den Kontakt in der
Gruppe gut. Ich möchte mich gerne an etwas anderes herantrauen. Alleine zuhause
würde ich das nicht schaffen. Ich brauche auch die Anleitung von Herrn Hennerici.
Herr Thomas: Ich stelle mir erst etwas vor, dann mache ich eine Skizze und dann
male ich aus. Ich kenne Herrn Hennerici schon sehr lange und bis froh, einmal pro
Woche hier zu sein.
Frau v. Hövel: Ich denke täglich an meine vor drei Jahren verstorbene Schwester
Gudrun, die auch langjähriges Mitglied in den Ketteaktivitäten und der Kreativgruppe war. Mit dem Bild „Sphärenwesen“ ist mir ihr Portrait gelungen und ich
freue mich sehr, dass ich ihr Andenken im Motiv darstellen konnte. Beim Malen
hatte ich wie immer keine konkrete Vorstellung. Ich lasse Farben und Motivanordnungen stets aus mir herausfließen...
Frau Milde: Es ist hier übrigens so, dass wir reihum etwas zum Knabbern mitbringen.
Vielen Dank an Herrn Thomas und die Mitbringsel.
Herr Block: Wir sind dankbar, dass es dieses Angebot hier gibt.
Frau Milde: Ich dachte immer, ich müsste unbedingt malen können. Dann habe
ich das gelassen und mich einfach auf die Farben eingelassen und ausprobiert.
Psychisch hat mir das viel gebracht. In jedem Menschen ist Kunst.

Die Bilder der Kreativgruppe sind aktuell in den Räumen der Kontakt- und Beratungsstelle zu bewundern /
Foto: Redaktion
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B. Thissen: Danke für das Gespräch und dieses schöne Schlusswort.

I Papier… ist uns einen Ausflug wert!

von den TeilnehmerInnen des Reha-Lehrganges 2019

Der alljährliche Tagesausflug der 16 Teilnehmer der kaufmännischen Weiterbildung
der Kette e.V. führte am 12. Juli vergangenen Jahres zum größten Papiermuseum
Deutschlands – die Papiermühle Alte Dombach in Bergisch Gladbach.
Die Zanders Feinpapiere AG und die J.W. Zanders KG schenkten dem
Landschaftsverband Rheinland (LVR) 1987 die Papiermühle Alte Dombach.
Am Ausflugstag trafen sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Frühstück,
um sich gut gestärkt auf den Weg zum Papiermuseum zu machen. Das Gelände
rund um das Papiermuseum ist fußläufig gut zu erkunden. Landschaftsmäßig
sehr schön und ruhig gelegen und mit einem Kinderspielplatz mit Wasserpumpe auch für Familien mit
Kindern attraktiv. Ob zu Fuß oder mit dem Auto angekommen – die Gruppe erwartete eine Führung vorbei
an einer alten Wassermühle, die von der Strunde
betrieben wird. Weiter ging es durch die historischen
Gebäude, ein Lumpenstampfwerk und entlang an alten
Lieferwegen, die früher mit Pferdekutschen bis nach
Köln befahren wurden.
Bei der Führung wurde eine Laborpapiermaschine
gezeigt, die von der Bayer AG gestiftet wurde. Diese
Maschine testet die Herstellung von buntem Papier und
ist mit großem Lärm verbunden. Am Ende der Führung hatten die Teilnehmer
die Gelegenheit, selber Papier zu schöpfen, was manchem „Papierschöpf-Neuling“
etwas suspekt erschien.
Zum Abschluss des Ausfluges genossen
die Teilnehmer bei herrlichem Wetter
noch einen Kaffee in dem sehr schönen
Café Alte Dombach, welches in den
alten Wohnhäusern der damals dort ansässigen Arbeiter untergebracht ist.

Ausflug Dombach BGL / Fotos: Reha-Lehrgang 2019
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Super, das schaue ich mir mal an!

Der Seifen-Workshop der Kette
von Ingrid Becker (Besucherin der Kontaktstelle, Mitglied der Redaktionsgruppe)

Am Mittwoch, den 3. Juli 2019 fand in der Kontakt- und Beratungsstelle der Kette
e.V., parallel zur Tee- und Kaffeestube, ein sogenannter Seifen-Workshop statt.
Aufgerufen dazu hatte die damalige Praktikantin und Studentin der Sozialen Arbeit
Frau Eiberg. Als ich das Plakat las dachte ich mir: „Super, das schaue ich mir mal an!“
Gedacht, gesagt, getan – Treffpunkt war die Küche in der Kontaktstelle. Frau
Eiberg hatte alle Zutaten schön um den Herd herum aufgebaut. Dies waren z.B.
Backförmchen aus Silikon, Zutaten für die Seife (getrocknete Rosenblätter, echter
Lavendel, kleine Muscheln sowie natürliche Farbstoffe und Duftöle).
Und so geht´s:
Schritt 1: Stellen Sie einen großen Topf
oder eine Pfanne mit Wasser auf eine
Herdplatte. In diesen großen Topf legt
man wiederrum einen sehr kleinen Kessel
hinein. Nun bringt man das Wasser zum
Sieden.
Schritt 2: Anschließend brauchen Sie
einen Block Glycerin-Seife. Glycerin ist die
Grundsubstanz bei der Herstellung von
Seifen. Von diesem Block schneiden Sie
dünne Streifen ab.

Die Zutaten zur Seifenherstellung / Foto: L. Eiberg

Schritt 3: In den kleinen Kessel kommen nun die Stücke Glycerin. In dem
Wasserbad wird dieses Glycerin zum Schmelzen gebracht. Dabei mehrmals
mit einem Teelöffel rühren (der eine oder andere kennt dieses Verfahren sicher
vom Plätzenbacken).

Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel:
Zu dem flüssigen Glycerin können einige Tropfen des Duftöls hinzugegeben
werden. Wenn Sie die Seife gerne noch farbig haben möchten, dann haben Sie
die Möglichkeit – mit ein paar Tropfen des Farbstoffs Ihrer Wahl – das Glycerin
einzufärben. Anschließend das Glycerin im Wasserbad noch einmal gut mit dem
Duftöl und dem Farbstoff vermischen.
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Schritt 4: Jetzt können Sie zu dem flüssigen Glycerin noch einige Zutaten hinzufügen.
Hier können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen!

Bevor das flüssige Glycerin in die Silikonförmchen geschüttet wird, können Sie
beispielsweise Rosenblätter oder Lavendel in das Förmchen streuen. Dann können
Sie das Glycerin in Ihr vorbereitetes Silikonförmchen gießen.
Schritt 5: Nun können Sie Ihr Silikonförmchen in den Kühlschrank stellen, damit das
flüssige Glycerin schneller aushärtet.
Schritt 6: Sobald das Glycerin fest geworden ist, können Sie Ihre Seife vorsichtig aus
dem Förmchen lösen. Wichtig: Die Silikonförmchen sollten nach der Seifenherstellung
nicht mehr für die Zubereitung von Backwaren verwendet werden!
Fertig ist die selbst kreierte Seife! Zum Abschluss möchte
ich mich bei der Kette recht herzlich für die Bezuschussung
dieses Workshops bedanken.

Self-made Seife/ Fotos: L. Eiberg

I Die Kette e.V. beim Brunnenfest in Burscheid-Hilgen

von Felix Wendler (Mitarbeiter des Gemeinschaftlichen Wohnens Burscheid-Hilgen)

Am 29. und 30. Juni 2019 war es wieder so weit: Hilgen traf sich am Brunnen und die
Kette war mittendrin, statt nur dabei! Zum zwölften Mal wurde die Wiedererrichtung
des Hilgener Brunnens gefeiert, der an die Hilgener Alltagsgeschichte erinnert.
Kurz nach dem 1. Weltkrieg wurde in Hilgen ein Ziehbrunnen errichtet, der von
den Dorfbewohnern zur Wasserversorgung genutzt wurde. Da jeder im Dorf
Wasser brauchte, entwickelte sich der Brunnen schnell zu einem wichtigen sozialen
Treffpunkt. Hier traf man sich und klönte. Als die Straßen und die Wasserversorgung
ausgebaut wurden, riss man den Brunnen ab.
2008 wurde ein neuer Zierbrunnen als Denkmal gebaut und das feiern wir jährlich
ein ganzes Wochenende lang. Am Samstag gab es Live-Musik und erfrischende
Getränke, Sonntag war Familientag. So bauten wir am Sonntag früh den KetteStand auf. Dies ging dank tatkräftiger Hilfe von Herrn Schmenger, Herrn Voigt und
Herrn Lutter (Bewohner des Wohnheims) schneller und leichter als gedacht. Mit
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zupackenden Händen und einem Blick für das Schöne
gestalteten sie den Kette-Stand. Das Ergebnis konnte
sich sehen lassen.
Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es leckere
Säfte und Saftschorlen, erfrischenden Obstsalat und
nützliche Informationen zu dem Angebot und der
Arbeit der Kette. Bequeme und schattige Plätze mit
bestem Blick auf die Bühne luden zum Plaudern und
Verweilen ein. Inklusion kann so einfach und angenehm
sein! Auch beim Flanieren an den Ständen der anderen
Vereine und Gruppen, wo es auch die ein oder andere
kulinarische Köstlichkeit zu entdecken gab.
Der Abbau nach einem erfolgreichen Tag gestaltete sich
dank der bekannten Herren genauso einfach wie der
Aufbau, dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön!

Felix Wendler und Anne Stegert beim
Brunnenfest in Burscheid-Hilgen/
Fotos: Die Kette e.V.

I Ein ganz besonderes Dankeschön

von Thomas Müller (ehemaliger Bewohner der Wohnstätte Burscheid-Hilgen)

Seit fünf Jahren werde ich von „Die Kette e.V.“ betreut. Zwei Jahre davon lebte
ich im Wohnheim, 1,5 Jahre in einer eigenen Wohnung mit BeWo (Betreutes
Wohnen) und seit 1,5 Jahren in einer Wohngemeinschaft mit BeWo.

Fotos: Redaktion
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Es besteht noch eine enge Anbindung ans Wohnheim. Dort esse und koche ich
mehrmals die Woche. Der Weg ins selbstständige Wohnen (BeWo) war teilweise
sehr anstrengend, aber er hat sich gelohnt. Es freut mich sehr, das mit Hilfe
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Kette geschafft zu haben. Als
Dankeschön für die nette Betreuung habe ich ein Fotobuch gemacht und den
Mitarbeitern vom Wohnheim geschenkt.

I

Kurse und Kreatives im Beratungshaus Untereschbach
von Barbara Thissen (Mitarbeiterin Kontakt- u. Beratungsstelle/
Beratungshaus Untereschbach)

Von August bis Oktober 2019 bot Die Kette e.V. im Beratungshaus Untereschbach
den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Süden des Rheinisch-Bergischen Kreises
zusätzlich zu den fortlaufenden Gruppen und Veranstaltungen drei spannende
Kurse:
Selbstbehauptung/Selbstverteidigung für Frauen
Im Kurs am 3. und 4. August wurden in einer kleinen Gruppe alltagstaugliche
neue und bekannte Strategien der Selbstverteidigung eingeübt. Der Kurs
setzte sich aus Übungen zur Körpersprache, Wahrnehmungsübungen,
Selbstverteidigungstechniken, Rollenspiel und Gesprächsrunden zusammen. Die
Teilnehmerinnen erlernten unterschiedliche Tipps und Tricks, sich zu wehren und
„Nein“ zu sagen.
Scherenschnitt nach Henri Matisse
Das Kreativangebot am 28. September war inspiriert durch die Werke eines
bekannten Künstlers – Henry Matisse. Dessen Scherenschnitte strahlen eine
entspannte Heiterkeit aus. Sie entstanden ab 1941, als der französische Künstler
nach einer Krebserkrankung mit zahlreichen Folgegebrechen geschwächt wurde.
Die Scherenschnitte zeigen Personen, Sterne, Algen, Blumen und verschiedene
Tiere. Alle Formen wirken spontan geschnitten und der Fantasie des Betrachters
sind keine Grenzen gesetzt. Im Kurs konnten die Teilnehmer*innen die Formen
freihändig oder nach Schablone schneiden und eine eigene Komposition erstellen. Jeder Teilnehmende erstellte eine eigene Arbeit und konnte sein persönliches
Werk mit nach Hause nehmen.
Workshop Kreatives Schreiben
Dieser fand am Samstag, den 5. Oktober statt. Die Teilnehmer*innen konnten
erfahren, dass das Schreiben sowohl Mittel der Kommunikation als auch Ausdruck
von Persönlichkeit ist – und bei genauerer Betrachtung in beiderlei Hinsicht
ein erstaunliches Potenzial bietet. Der Schwerpunkt des Seminars lag auf dem
zwanglosen und spielerischen Ausprobieren neuer kreativer Techniken und Ideen,
die einen frischen Blick auf den eigenen Schreibprozess ermöglichten. Somit bot
das Seminar einen hohen praktischen Nutzen und vermittelte zudem die
Grundgedanken des Kreativen Schreibens und neue Erkenntnisse aus der
Kreativitätsforschung.
Wir haben viele positive Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten und bedanken uns bei den engagierten Kursleitungen der einzelnen
Workshops.
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Redaktion und Verein
in eigener Sache

I Abschied von unserer Kollegin Insa Kiermeyer
ein Beitrag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Am 13.08.2019 verstarb durch einen tragischen Unfall unsere liebe VerwaltungsKollegin Insa Kiermeyer. Uns fehlen immer noch die Worte – wir sind einfach nur
traurig. Liebe Insa, du hast mit deiner Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft eine große
Lücke in unserem Team hinterlassen. Wir vermissen dich.
Dagmar Richerzhagen und das gesamte Team der Verwaltung

von Erika Wüsteneck (ehemalige Mitarbeiterin der Kette e.V.)

Gleich am Anfang dieses Jahres musste die Kette eine weitere traurige Nachricht
hinnehmen: Ria Dick, langjährige Mitarbeiterin der Kette-Verwaltung, ist im Alter
von 83 Jahren am 10. Januar 2020 verstorben.
Ria war einmalig, eine streitbare Person, die sich für Alles und Jeden einsetzte. Wer
Ria kannte, wusste, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste jedem schnörkellos ihre
Meinung sagte. Ria war eine liebenswerte Person, klug und weise. Ihre Arbeit bei der
Kette war für sie Lebenselixier. Ria hat bis zum Schluss damit gehadert, dass sie – aus
Krankheitsgründen – nicht mehr weiter bei der Kette arbeiten konnte.
Ihre Beisetzung fand am 24. Januar 2020 im Friedwald Bergisch Gladbach statt.
„I did it my way.“ Das war ganz sicher ihr Lebensmotto!

Bild: ©lulu877 – stock.adobe.com

I

I did it my way – Ableben unserer ehemaligen
Mitarbeiterin Ria Dick

Erika Wüsteneck und das gesamte Team der Verwaltung

Mehr als sieben Jahre sorgte Jarmila Circu für das leibliche Wohl
von Gerd Lühring (Fachgebietsleitung Tagesstruktur)

Am 26. Juli 2019 gab es in der Kontakt- und Beratungsstelle eine große Abschiedsfeier. Die Besucherinnen und Besucher der Kontakt- und Beratungsstelle sowie viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kette e.V. und der DK HandWerk kamen, um
Jarmila Circu für ihren wohlverdienten Ruhestand „alles Gute“ zu wünschen.
Jarmila Circu engagierte sich seit Anfang 2012 in der Gruppenarbeit der
Kontakt- und Beratungsstelle und in der Tagesstätte der Kette e.V. Mit großem
Engagement und Einsatzbereitschaft übernahm sie die Gruppenleitung. Ihre
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I

Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand

überdurchschnittlichen Kochkünste begeisterten
Besucher*innen und Belegschaft der Kette
e.V. gleichermaßen. So kam es, dass sie über
Jahre hinweg die Kochgruppen und später
auch die Frühstücksgruppe in der Kontakt- und
Beratungsstelle leitete. Darüber hinaus stand
Jarmila Circu Hilfe suchenden Besuchern immer
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
„Keine Feier ohne Jarmila“ fällt mir ein, wenn ich
an Jarmila Circu denke. Ganz nach dem Motto
„wer viel arbeitet, der kann auch feiern“ war sie
bei fast allen Festen im Sozialpsychiatrischen
Zentrum aktiv dabei. Ob bei der Karnevalsfeier,
dem Sommerfest oder bei der Weihnachtsfeier
– Jarmila Circu war maßgeblich am Gelingen all
dieser Feste beteiligt. Vielen Dank, liebe Jarmila!
Wir wünschen Jarmila Circu eine glückliche Zeit Jarmila Circu bei ihrer Verabschiedung in der
im wohlverdienten Ruhestand. Da sie neben Kontakt- & Beratungsstelle / Fotos: Redaktion
ihrem netten Mann auch noch bezaubernde Kinder und Enkelchen hat, wird es ihr
bestimmt nicht langweilig.

I

Und noch ein Ruhestand...

Ein Beitrag zur Verabschiedung Frau Bremsers
von Petra Stuhlemmer (Bewohnerin einer Wohnstätte der Kette e.V.,
Mitglied der Redaktionsgruppe)

Sie ist von allen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die einzige, die
uns 25 Jahre treu blieb. Seit 1994 besteht dieses Wohnheim. Sie ging mit uns
Bewohnern durch dick und dünn. Als Hauswirtschafterin haben wir alle profitiert,
mit Rat und Tat war sie für uns da.
Besonders waren ihre leckeren Zubereitungen des Mittagessens. Sie hat ihren
Beruf mit viel Freude gemacht. Auch für alle Mitarbeiter, die sie in den 25 Jahren
miterlebten, ist sie für das Team unentbehrlich gewesen.
Zwar waren wir alle überrascht und traurig, aber sie hat sich ihre Rente doch
hoch verdient. Klaro – gemeint ist Frau Bremser. Wir alle, Bewohner und Team,
wünschen ihr Gesundheit. Viel Zeit für sich, viel Freude.
Liebe Frau Bremser, wir bedanken uns ganz herzlich,
dass Sie für uns dagewesen sind!
Ihre Frau Stuhlemmer
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I Der erste Azubi der DK HandWerk gGmbH verlässt sein Nest
von Gerd Lühring (Prokurist DKH, Fachgebietsleitung Tagesstruktur der Kette e.V.)

Fabian Klein absolvierte bereits 2015 ein Praktikum in verschiedenen Bereichen
der Kette e.V. und hatte eigentlich das Ziel, in Köln ein Studium der sozialen
Arbeit aufzunehmen. Es gefiel ihm so gut bei uns, dass er anschließend ein
Jahr als Bundesfreiwilliger bei der Kette
e.V. ableistete. In dieser Zeit gab es erste
Berührungspunkte zur DK HandWerk. Herr
Klein fühlte sich bei den Handwerkern sichtlich wohl und äußerte starkes Interesse
daran, bei uns als Handwerker zu arbeiten.
Nach dem Bundesfreiwilligendienst arbeitete
Herr Klein als Aushilfe bei der DK HandWerk,
um die Zeit bis zum Studium zu überbrücken.
Fabian Klein beim Fotoshooting für die
Dazu kam es allerdings nicht mehr, denn
DK HandWerk gGmbH / Foto: Peter & Pablo
Fabian Klein begeisterte sich so sehr für das
Malerhandwerk, dass er sich für eine Ausbildung zum Maler und Lackierer entschied. Und so stellten wir Fabian Klein als unseren ersten Azubi ein.
Unser erfahrener Malergeselle Herr Groß übernahm den praktischen Teil der
Ausbildung, während Herr Pesch als Meister für die Ausbildungsinhalte die
Verantwortung übernahm. Herr Pesch lobte neben den sehr guten Leistungen vor
allem das soziale und kollegiale Verhalten von Fabian Klein. Aufgrund dieser guten
Leistungen wurde Fabian Klein von der Kreishandwerkerschaft und der Malerinnung für das Projekt „Malervision“ ausgewählt. Das hier entstandene Graffiti kann
noch heute in der Bergisch Gladbacher Innenstadt bewundert werden.
Die Ausbildung schloss Fabian Klein erfolgreich und mit Auszeichnung ab. Er
strebt nun die Meisterschule an und hat laut Herrn Pesch auch die besten Voraussetzungen dafür. Als Dank für die tolle Zusammenarbeit bereiteten die Mitarbeiter
der DK HandWerk für Fabian Klein eine tolle Abschiedsfeier und verabschiedeten
ihn bei einem gemütlichen Zusammensein gebührend.
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Wir wünschen Fabian Klein eine weiterhin so erfolgreiche Entwicklung und sind sehr
froh darüber, dass wir ihn für ein paar Jahre „bei uns“ hatten.
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