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Benefiz-Skatturnier
und viel Gesang
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Sieveking-Haus: Gelungenes Sommerfest
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1927
Feierliche
Grundsteinlegung für den Turm der katholischen Kirche am Sauerfeld.
Laura Moser vom Historischen Institut der Universität Heidelberg (rechts) im Gespräch mit ehemaligen Pflegemüttern.
2009
Das Land NRW fördert die
Restaurierung der Wieghardt-Sammlung in der Städtischen Galerie.
2011
Mitarbeiter des STL im Spezialeinsatz: Sie müssen eine
Schlafmohn-Plantage in der
Nähe der Böschung Bahnhofsallee und Weißes Pferd
vernichten.

ZUR PERSON

Robert Daniel ist auf der Vertreterversammlung der Deutschen
Rentenversicherung
Bund als Versicherungsberater für eine Amtszeit bis 2023
gewählt worden. Wie beantrage ich eine Altersrente
oder Erwerbsminderungsrente. Wie hoch wird meine Rente sein? Fragen wie diese,
klärt Robert Daniel mit Versicherten und Rentnern im
Märkischen Kreis im persönlichen Gespräch. Er kümmert
sich ehrenamtlich um deren
Anliegen und Sorgen, nimmt
Anträge für sie auf oder lässt
auf Wunsch beim zuständigen Rentenversicherungsträger den gegenwärtigen Rentenanspruch berechnen. „Ich
freue mich, bei allen Fragen
rund um die Rente für die
Menschen im Märkischen
Kreis da zu sein“, erklärte Robert Daniel. Weitere Informationen unter www.deutscherentenversicherung-bund.de.
� my/Foto: Messy

Werbung
für Prochrist
LÜDENSCHEID � „Es gibt keine
bessere Werbung für Gottes
Wirken als reale Geschichten
aus dem Alltag derer, die ihn
erleben“, meinen Pfarrerin
Monika
Deitenbeck-Goseberg, Pfarrer Eckart Link und
Pastor Holger Bungenberg.
Um Lust auf Prochrist Live
(vom 19. bis 24. November
2018) in der Schützenhalle zu
machen, suchen sie deshalb
unter dem Motto „Erzähl‘ uns
deine Geschichte – Was
macht einen lebendigen
Glauben aus?“ Menschen aus
Lüdenscheid, die positive Veränderungen durch den Glauben an Jesus Christus erlebt
haben und bereit sind, darüber zu berichten. Auch Menschen, die meinen, ihre Geschichten seien nicht außergewöhnlich genug, werden
gebeten, sich bei einem der
drei genannten Ansprechpartner zu melden: bei Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg (E-Mail: m.deitenbeck@online.de), Pfarrer Eckart
Link
(E-Mail:
eckart.link@kreuzkirche-online.de) oder Pastor Holger
Bungenberg (E-Mail: holger.bungenberg@feg.de). � ih
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Anfänge mit vielen Problemen
Forschungsprojekt: Tagesmütter geben tiefe Einblicke in ihre Arbeit
Von Thomas Krumm
LÜDENSCHEID � Vorübergehend
ausgesetzt ist eine dringende
Mahnung, die die Räume des
Vereins der Tages- und Pflegeeltern (Tupf) an der Kluse Straße
ziert: „Wen du hier siehst, was
du hier hörst, wenn du gehst,
bitte lass es hier!“ Dabei bleibt
es auch, doch die Forscherinnen
von der Universität Heidelberg
interessieren sich für die Anfänge des Vereins vor 45 Jahren und
die Erinnerungen der Frauen, die
einen nicht immer leichten Job
gemacht haben.
Laura Moser weist darauf hin,
dass die Arbeit der Tupf-Mitglieder die Arbeit der U3-Betreuungen
vorwegnahm:
„Viele Frauen wollten berufstätig sein, wussten aber
nicht, wo sie ihre Kinder lassen sollten.“ Entsprechend
früh konnte die Tagesbetreuung auch schon mal am frühen Morgen beginnen.
Im Gespräch mit sieben
ehemaligen
Tagesmüttern
zeigt sich, dass es Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden gab. Das begann schon
mit der anfangs mangelnden
Akzeptanz: „Wir mussten das
richtig aufbauen. Wir wurden angegriffen, dass wir uns
bereichern wollen“, erinnert
sich eine Tagesmutter der ersten Stunde.
Die Finanzen blieben ein

Problem: „45 Jahre mussten
wir immer kämpfen um die
finanziellen Mittel“, lautet
ein bitteres Fazit. Viele Kinder kamen aus schwierigen
familiären Verhältnissen und
legten ihre Probleme nicht
einfach vor der Haustür der
Pflegemutter ab. „Manchmal
habe ich gedacht: ‘Worauf
hast du dich jetzt wieder eingelassen?’“, fasst eine ehemalige Tagesmutter diese Situation zusammen. Doch gerade
mit den Kindern ergaben sich
„ganz viele enge Kontakte,
die bis heute nachwirken“.
Die Tagesmütter mussten
nicht nur mit den Kindern
klarkommen, sondern auch
eine „gute Balance zwischen

eigenen und fremden Kindern“ hinbekommen. Doch
einige Teilnehmerinnen sahen in der Arbeit mit den
fremden Kindern einen Probelauf für die eigenen: „Meine Kinder haben davon profitiert.“
Natürlich kamen die Pflegekinder in der Kleingruppe untereinander nicht immer miteinander klar: „Ich dachte,
die könnten zusammen spielen, aber das klappte nicht“,
erinnert sich eine Pflegemutter. Die Übergabe der Pflegekinder bot Gelegenheit zu
Gesprächen mit den Eltern,
deren Lebenssituation viel
Stoff dafür bot: „Wir waren
nicht nur für die Kinder, son-

dern auch für die Mütter und
für alle da.“ Das kostete viel
Zeit und war nicht immer unproblematisch: „Das gab es
auch, dass ich die Eltern
nicht abkonnte. Wir kamen
nicht klar“, lautet eine sehr
offene Ansage.
„Was macht für Sie eine
gute Tagesmutter aus?“, will
Laura Moser zum Abschluss
des Gesprächs wissen und
hört die Antworten: „Liebe zu
Kindern“, „flexibel zu sein“
und „sich einstellen können
auf die unterschiedlichen
Charaktere“. Es sei „wichtig
zu akzeptieren, dass das Pflegekind ein anderer Mensch
ist und nicht so sein muss wie
die eigenen Kinder“.

LÜDENSCHEID � Wetterpech
hatte das Seniorenzentrum
Amalie-Sieveking-Haus
am
Samstag mit seinem Sommerfest. Nach drückender
Schwüle platzten schon kurz
nach Beginn des bunten Programms die ersten Regentropfen in die Feierlichkeiten
hinein. Zwangsläufig zog es
die Besucher da von der Terrasse ins Innere der Einrichtung hinein. Mit einer Andacht eröffnete Pfarrer HansGeorg Ahl den abwechslungsreichen Nachmittag, für den
federführend Martina Achenbach, Leiterin des Sozialen
Dienstes, und Pflegedienstleiterin Ines Zimmermann verantwortlich zeichneten.
Bei Liedern wie „Geh aus,
mein Herz, und suche Freud“
begleitete Alleinunterhalter
Bernd Gimpel (Keyboard) die
große Festgemeinschaft. Auf
diverse Auftritte von Sängern
und Musikern, Hausbesichtigungen und Darbietungen
der Tanzgruppe Boni des Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrums (Leitung: KarlHeinz Wunderwald) machte
Einrichtungsleiter Udo Terschanski in seiner Begrüßung
aufmerksam.
Als musikalische Gäste
brachten unter anderem der
von Wally Jung geleitete Pöppelsheimer Hobbychor den
Sommerfest-Besuchern ein
fröhliches
Wanderlieder-

Ständchen dar. In bayerischer
Tracht schloss sich das BayerDuo – Hans-Dieter und Reinhard Bayer – mit Volksmusik
auf Akkordeon und Gitarre
der volkstümlichen Unterhaltung an. Zauberer Franz Höfer versetzte unterdessen mit
seinen verblüffenden Tricks
in Erstaunen.
Durch den einsetzenden Regen verlagerte sich der Festbetrieb in die Cafeteria, wo
alles liebevoll für das Kaffeetrinken eingedeckt war. Beim
Kuchenbacken hatten die Bewohner fleißig mitgeholfen.
Ananas-Deko verwies auf den
sommerlichen Charakter des
Fests. Heiß begehrt waren erfrischende Cocktails und
selbst gemachte Limonade.
Allen, denen der Sinn nach
etwas Herzhaftem stand,
schmeckten Pommes, Gegrilltes und Salate.
Großen Zuspruch fand zu
guter Letzt das Benefiz-Skatturnier, das die Bürgergemeinschaft Pöppelsheim zugunsten des Seniorenzentrums ausrichtete. Im Vorjahr
konnte die Einrichtung, wie
Einrichtungsleiter Udo Terschanski erläuterte, von dem
Erlös einen Pflegerollstuhl
anschaffen. Mit „schönen Erinnerungen“ konnten sich
die Besucher überdies in einem Puzzle-Herz als etwas
anderem Gästebuch verewigen. � MS

Forschung: Die Geschichte der frühen Kindheit
Für die Geschichte der frühen Kindheit von der Geburt bis zum dritten
Lebensjahr interessiert sich eine Forschungsgruppe am Historischen Institut der Universität Heidelberg.
Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern und
ihr Team versprechen sich davon Erkenntnisse darüber, wie sich die Bedingungen der frühen Kindheit im
Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelt haben.
In der Projektbeschreibung heißt es:
„Zu diesem Zweck untersuchen wir
die Erfahrungen und Handlungen
von Eltern und (Ur-)Großeltern, von
Berufsbetreuerinnen wie Erzieherin-

nen und Tagesmüttern und auch
von politisch engagierten Personen
und Amtsträgern. In Gesprächen
mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen
werden Erfahrungen und Einschätzungen zur Kleinkindbetreuung gesammelt und digital archiviert.“ Die
im Rahmen des Projekts gewonnenen Archivdokumente, Interviews
und Bildmaterial sollen in eine wissenschaftliche Quellensammlung
eingebracht werden. Für die Gewinnung des Interviewmaterials ist Laura Moser, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Heidelberger Lehrstuhls
für Wirtschafts- und Sozialgeschich-

te, ein halbes Jahr in ganz Deutschland unterwegs. Lüdenscheid kam
in den Blick der Forscherinnen, weil
der hiesige Verein für Tages- und
Pflegeeltern (Tupf) Anfang der 70erJahre an einem Pilotprojekt teilgenommen hatte. „Lüdenscheid ist
der einzige Verein, in dem die Gründungsmitglieder noch aktiv sind“,
freute sich Laura Moser über den
unkomplizierten Zugang zu den
Zeitzeuginnen. Nach zwei Tagen in
Lüdenscheid mit Gesprächen und
Interviews fuhr die Nachwuchswissenschaftlerin weiter nach Baunatal, Holzminden und Wunsiedel.

Lebenshilfe-Chef präsentiert Wünsche
Vertreter der CDU-Arbeitnehmerschaft besuchen Autismus-Zentrum in Lüdenscheid
LÜDENSCHEID � Vertreter der
Christlich Demokratischen
Arbeitnehmerschaft
(CDA)
besuchten das Autismus-Therapie-Zentrum (ATZ) der Lebenshilfe Lüdenscheid, um
sich über die Arbeit vor Ort
zu informieren. Unter den
Gästen war auch Uwe Schummer (MdB, Vorsitzender der
Arbeitnehmergruppe
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und Vorstandsvorsitzender
der Lebenshilfe NRW).
Nach
einer
Begrüßung

durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
Dr.
Wolfgang
Schröder blieb laut einer
Pressemitteilung der Lebenshilfe noch viel Raum für Gespräche, den Stephan Thiel
(Vorstandsvorsitzender der
Lebenshilfe Lüdenscheid) unter anderem dazu nutzte, um
mit Uwe Schummer über diverse Themen der Behindertenhilfe zu sprechen. Insbesondere würde Thiel es begrüßen, „wenn auch die
Schulbegleitung und die Au-

tismustherapie in den Zuständigkeitsbereich der Landschaftsverbände übergehen
würden, was für eine einheitliche
Leistungserbringung
unter einheitlichen Qualitätsmaßstäben
wichtig
wäre.“ Im Rahmen der Trennung von Fachleistungen und
Existenzsicherung komme es
darauf an, dass sämtliche
mittelbaren Leistungen, die
ein Dienst zur qualitätsgerechten Leistungserbringung
strukturell vorhalten muss,

Vertreter der CDA und der Lebenshilfe Lüdenscheid beim gemeinsamen Treffen: Stephan Thiel (ganz
links), Uwe Schummer (daneben hinten), Alexander Fenzl (daneben vorne), Roland Krichel, CDA-Kreisvorsitzender (in Rot), Michael Lang (CDA), Philipp Röster (stellvertretender CDA-Kreisvorsitzender),
Annika Grundke (vorne, 4. von rechts), Sarah Bauermeister (3. von rechts), Karlheinz Kühn (stellvertretender CDA-Kreisvorsitzender), Dr. Wolfgang Schröder (hinten rechts). � Foto Lebenshilfe

zukünftig verpreislicht seien.
Es müsse sichergestellt werden, dass die Vielzahl der behördlichen und gesetzlichen
Anforderungen, die derzeit
im stationären Bereich zu erfüllen und mit Kosten verbunden seien, sich zukünftig
in der Vergütung widerspiegeln. Zudem, sagte Thiel,
wäre eine Klarstellung, dass
die interdisziplinäre Frühförderung schiedsstellenfähig
sei, hilfreich.
Anschließend übernahmen
die beiden ATZ-Mitarbeiter
Annika Grundke und Alexander Fenzl. Sie informierten
die Gäste anhand einer anschaulichen
Präsentation
über das Thema Autismus im
Allgemeinen und die örtliche
Arbeit im Speziellen, bevor
alle einen Rundgang durch
die Räume machten.
Der Besuch fand im Rahmen der CDA-NRW-Sommeraktion statt, bei der bereits
zum 24. Mal die parlamentsfreie Zeit genutzt wird, um
Abgeordnete aus den Reihen
der CDA mit unter anderem
kommunalen Verbänden und
Vereinen zusammenzubringen. Ziel sei es, sich über die
Gegebenheiten vor Ort zu informieren, in den Dialog zu
treten, Fragen zu beantworten und Anregungen zu erhalten.

Bild oben: Die Cocktails, mit frischen Früchten garniert, waren eine
Klasse für sich; Bild unten: Der Pöppelsheimer Hobbychor erfreute
Mitarbeiter, Bewohner, Angehörige und Nachbarn mit munteren
Wanderliedern. � Fotos: J. Salzmann

Kinder stellen Cupcakes her
Neben sportlichen Aktivitäten, Spielen aller Art und „Kreativitäten“
wird beim CVJM-Ferienjoker auch
gekocht, gebacken und Gebäck verziert. Im CVJM-Jugendheim Mathildenstraße wurden zum Beispiel leckere Cupcakes gebacken. Diese
wurden anschließend von den Joker-Kindern mit rotem oder türkisfarbigem Zuckerguss (= Frosting)

bestrichen, den sie selber mithilfe
von Lebensmittelfarben hergestellt
hatten. Oben drauf kam noch bunter Zuckerstreusel, bevor die Cupcakes verspeist wurden. An den kommenden Tagen werden weitere Rezepte ausprobiert. An den anderen
Joker-Standorten steht unter anderem Baguettes- und Pizza-Backen
auf dem Programm. � ih/Foto: ih

