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Corona-Virus schränkt 
unser Zusammenleben ein 
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Möbel mit bestem

für Menschen
Komfort

im besten Alter

Selmer Landstr. 36, 59368 Werne
www.moebel-neuhaus.de, Tel. 2389 900460, Mo-Fr 9-13 + 14.30-18.30 Uhr, Sa 9.30-14 Uhr

GmbH

Exklusiv bei

Orthopädische Unterpolsterung

Wir erfüllen jeden Wunsch!

Ausführlicher Ergonomie-Check

Über 3 Mio. Planungsvarianten

...und vieles mehr!

Intelligente Zusatzfunktionen
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Editorial

Corona-Pandemie mit
weitreichenden Folgen

BEN-Echo-Redakteur Jochen Höinghaus zur 
aktuellen Situation und zum Umgang mit 
einer nie dagewesenen Krise.

Die Welt steht still – und das erkennbar 
auch in Werne!

Niemand hätte sich dieses Szenario 
vorstellen können, als vor einigen Wo-
chen erste Meldungen aus China in die 
Öffentlichkeit drangen, wonach es dort 
zu einem Virus-Ausbruch gekommen sei, 
ganze Regionen abgeriegelt seien und 
viele Millionen Menschen unter Quaran-
täne stünden. 

China schien weit weg und das be-
drohliche Virus lediglich ein regionales 
Phänomen dieses Riesenreiches zu sein. 
Doch diese Einschätzung erwies sich als 
Irrglaube und war am Ende völlig falsch.

Inzwischen ist nichts mehr so, wie wir es 
kennen. Das Corona-Virus hat unser bis 
dato „normales Leben“ infiziert und die 
Folgen reichen weit hinein in die sozialen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Belange. Was eher abstrakt klingt, bedeu-
tet für jeden Einzelnen derzeit persönlich 
Abstand zu halten, einen weitgehenden 
Verzicht auf soziale Kontakte, regelmäßi-
ge (Wasch)-Hygiene und – falls möglich – 
vieler Orten das Arbeiten im Home-Office. 

Alle städtischen Einrichtungen – vom 
Museum über die Volkshochschule bis 
zum Solebad – bleiben für den Publi-
kumsverkehr geschlossen, die meisten 
Ladenlokale in der Innenstadt sind 
verriegelt und nur wenige Einzelhändler 
dürfen ihren Betrieb offenhalten. Ein 
drastischer Strafenkatalog wartet auf 

alle, die gegen verfügte Regelungen und 
Auflagen verstoßen.

Das Ziel der inzwischen ergriffenen Maß-
nahmen und weitreichenden Verbote gip-
felt in der Erwartung, dass sich dadurch 
die Zahl der am Corana-Virus erkrankten 
Personen nicht weiter explosionsartig 
erhöhen werde. Denn genau das würde 
am Ende dazu führen, dass unser Gesund-
heitssystem nicht mehr in der Lage ist, alle 
schwer erkrankten Personen ausreichend 
zu versorgen und ihnen helfen zu können. 

Dabei stehen vor allem die älteren Mit-
bürger im Fokus, die durch eine Virus-
Erkrankung nach jetziger Erkenntnis 
erheblich stärker als Jüngere betroffen 
wären. Mehr als 8.000 Menschen allein 
in unserer Stadt sind 60 Jahre und älter. 
Eine große Herausforderung für alle 
Verantwortlichen in Politik, Verwaltung, 
Rettungsdiensten, Pflegeheimen, Apothe-
ken und im Krankenhaus.

Das heimische St. Christophorus-Kran-
kenhaus hat vorsorglich die Zahl der 
Intensivbetten ausgebaut, um gfs. auf 
erhöhte Fallzahlen zu reagieren. In der 
Stadtverwaltung trifft sich regelmäßig 

ein eigens eingesetzte Krisenstab, und 
Vertreter des Kreises Unna und des Landes 
Nordrhein-Westfalen stehen im steten 
Austausch über die tatsächliche Entwick-
lung der Krankheitszahlen.

Wirtschaftsexperten schätzen, dass die 
Folgen der Corona-Pandemie unser Land  
bis zu 729 Milliarden Euro kosten - und 
damit alles übersteigen, was aus Wirt-
schaftskrisen oder Naturkatastrophen 
bekannt ist. Allein eine Million Arbeits-
plätze  könnten je nach Dauer der Ein-
schränkungen wegfallen. Erschreckende 
Zahlen, die den Ernst der Lage aber mehr 
als deutlich machen.

Eindringlich appelliert Bürgermeister 
Lothar Christ an alle Bürger, die Situation 
anzunehmen und besonnen zu bleiben: 
„Nicht Trübsinn, sondern Zuversicht, nicht 
Egoismus, sondern Gemeinsinn sind nun 
die Stärken, die uns zusammenhalten 
und die Krise bewältigen lassen!“ 

Unter dem Motto „Werne bringt‘s – Wir 
sind für Sie da!“ bündelt z. B. die Stadt 
Werne auf ihrer Internetseite www.werne.
de zahlreiche Liefer- und Abholangebote 
von heimischen Gastronomen, Einzel-
händlern und Dienstleistern. Diese Idee 
ist sicherlich nur ein kleiner Anfang, dem 
viele weitere Ideen folgen werden. Gleich-
wohl ist es ein deutliches Zeichen: Lassen 
Sie uns gemeinsam in unserer Stadt stark 
sein! Denn auch wenn diese Corona-
Pandemie keinen historischen Vergleich 
kennt, wird es eine Zeit danach geben. 
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

innerhalb kürzester Zeit hat die Co-
rona-Krise die ganze Welt verändert. 
Noch vor wenigen Wochen haben wir 
uns nicht vorstellen können, dass wir 
unser gewohntes Leben dermaßen 
einschränken müssen. Wir haben 
täglich, zum Teil fast stündlich, die 
Nachrichten verfolgt, welche immer 
wieder neue Sachstände und  Ein-
schränkungen für uns verkündeten. 
Eine dynamische Entwicklung, die ich 
noch vor kurzem nicht für möglich 
gehalten hätte.  

Dabei ist uns deutlich geworden, 
dass neben der anfänglichen Sorge 
um das Wohlergehen von hunderten 
und tausenden von Mitmenschen 
mehr und mehr die Sorge vor einem 
Kollabieren des Gesundheitssystems 
hinzugekommen ist. Genau deshalb, 
weil wir befürchten müssen, dass für 
Notfälle jedweder Art nicht genü-
gend Intensivbetten und Beatmungs-
geräte zur Verfügung stehen und wir 
befürchten müssen, dass gerade für 
Ältere und Vorerkrankte das Virus 
zu einer lebensbedrohlichen Gefahr 
wird, ist nun die gesamte Gesellschaft 
gefordert. 

Alle in den medizinischen Einrich-
tungen sind gefordert, ihr Bestes zu 
geben und zugleich für eine Aufsto-
ckung der Bettenzahl auf den Inten-
sivstationen zu sorgen. Daneben 
kommt es entscheidend darauf an, 
die Ausbreitung des Virus so gut es 
geht zu verlangsamen. 

Deshalb mussten auch in Werne 
•	 Veranstaltungen	untersagt	
 werden, 

•	 sind	Schulen	und	Kindergärten	
 geschlossen worden, 
•	 müssen	Sport-	und	Freizeit-
 einrichtungen ebenso schließen 
 wie Einzelhandelsgeschäfte, 
 Hotel- und Gaststättenbetriebe. 

All die Erlasse und Verfügungen 
schränken uns und unsere Grund-
rechte erheblich ein. Aber sie sind 
notwendig,  um Schlimmeres zu 
vermeiden. Je entschlossener wir 
handeln, umso eher gelingt es uns, 
die schrecklichen Verhältnisse, die 
wir in Wuhan oder der Lombardei 
mitverfolgt haben, zu vermeiden. 
Deshalb ist jetzt, hier und überall die 
gesamte Gesellschaft gefordert – im 
ganzen Land und auch in Werne. 

Ich appelliere an Sie: Zeigen Sie Ver-
ständnis und Solidarität und bleiben 
Sie bitte zu Hause! 

Halten Sie sich an die Empfehlungen 
der Gesundheitsministerien und des 
Robert-Koch-Institutes. Schützen Sie 
sich selbst, aber schützen und helfen 
Sie auch anderen, die Ihre Hilfe benö-
tigen. Haben Sie insbesondere einen 
Blick für diejenigen, für die das Risiko 
ungleich größer ist als für andere. 
Für Menschen, die einschlägig vorer-
krankt sind und für ältere Menschen. 

Denn wie wir wissen, müssen diese 
so gut wie irgend möglich jedwede 
Kontakte mit anderen vermeiden. 
So, und nur so werden wir diese Krise 
bestmöglich bewältigen. Eine Krise, 
die nicht nur im Hinblick auf ihre ge-
sundheitlichen Folgen mehr als ernst 
zu nehmen ist. Auch die wirtschaftli-
chen Folgen – soviel steht jetzt schon 
fest – werden uns in erheblichem 
Maße auf die Probe stellen. 

Ich habe mit zahlreichen Unterneh-
men und Selbstständigen in Werne 
gesprochen. Viele von Ihnen sind 
von der aktuellen Situation betroffen 
und mit ihnen ihre gesamte Mitar-
beiterschaft. Keiner kann die weite-
ren Entwicklungen in den nächsten 
Wochen und Monaten verbindlich 
einschätzen und viele haben bereits 
jetzt existenzielle Sorgen. 

Das Gebot der Stunde ist nicht den 
Kopf in den Sand zu stecken, sondern 
besonnen zu bleiben und die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Dazu 
bedarf es erheblicher wirtschaftlicher 
und vor allem unbürokratischer 
Hilfen, die von Bund und Ländern 
avisiert worden sind. 

B ü rg e r m e i s t e r  Lo t h a r  C h r i s t  b i t t e t 
um Verständnis für die eingeleiteten 
Ma ßnahmen,  um das Corona-Virus 
einzuschränken und appelliert, zu Hause 
zu bleiben und nach Möglichkeit soziale 
Kontakte zu beschränken.

Corona-Krise
Bürgermeister Lothar Christ: Zuversicht und Gemeinsinn
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Hoffnung gibt uns, dass der großen 
Zahl von Erkrankten weltweit inzwi-
schen viele zehntausend Menschen 
gegenüberstehen, die von der Krank-
heit genesen sind. Die Gesellschaft 
muss in diesen Zeiten zusammen-
stehen und jeder ist gefordert, rück-
sichts- und verantwortungsvoll zu 
handeln. 

Zusammenhalten, wenn es drauf 
ankommt, das können wir in Werne 
gut. Die ehrenamtliche Hilfe, die den 
vielen Bedürftigen angeboten wird, 
ist das beste Beispiel dafür. Ihnen 
danke ich ebenso, wie all denen, die 
in den sogenannten kritischen Infra-
strukturen arbeiten und Großartiges 
leisten. Sei es in den Arztpraxen, in 
den Krankenhäusern, in den Pfle-
geeinrichtungen, in den Apotheken 
oder im Gesundheitsamt. Seien es 
diejenigen, die für unsere Sicherheit 
und Ordnung Sorge leisten ebenso 
wie diejenigen, die in den Lebensmit-
telgeschäften einen wahren Ansturm 
bewältigen.  

Sie alle fragen nicht, sondern sie 
packen an!

Denn nicht Trübsinn, sondern Zu-
versicht, nicht Egoismus, sondern 
Gemeinsinn sind nun die Stärken, die 
uns zusammenhalten und die Krise 
bewältigen lassen. 

Das wünsche ich uns allen. Kommen 
Sie gut durch die Zeit und vor allem: 
Bleiben Sie gesund! 

Bürgermeister 
Lothar Christ

Kontakte: 
Die Bürgerinnen und Bürger wer-
den angehalten, die Kontakte zu 
anderen Menschen außerhalb der 
Angehörigen des eigenen Haus-
stands auf ein absolut nötiges 
Minimum zu reduzieren. 

Mindestabstand: 
In der Öffentlichkeit ist, wo immer 
möglich, zu anderen als den oben 
genannten Personen ein Mindest-
abstand von mindestens 1,5 Me-
tern einzuhalten. 

Maximal zwei/Angehörige: 
Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum ist nur alleine, mit einer wei-
teren nicht im Haushalt lebenden 
Person oder im Kreis der Ange-
hörigen des eigenen Hausstands 
gestattet. 

Erlaubte Wege: 
Der Weg zur Arbeit, zur Notbe-
treuung, Einkäufe, Arztbesuche, 
Teilnahme an Sitzungen, erforder-
lichen Terminen und Prüfungen, 
Hilfe für andere oder individueller 
Sport und Bewegung an der fri-
schen Luft sowie andere notwen-
dige Tätigkeiten bleiben weiter 
möglich. 

Sanktionen: 
Gruppen feiernder Menschen auf 
öffentlichen Plätzen, in Wohnun-
gen sowie privaten Einrichtungen 
sind angesichts der ernsten Lage 
in unserem Land inakzeptabel. 
Verstöße gegen die Kontakt-Be-
schränkungen sollen von den 
Ordnungsbehörden und der Polizei 
überwacht und bei Zuwiderhand-

Corona-Krise
Das ist verboten - das bleibt erlaubt!

lungen sanktioniert werden. 

Restaurants: 
Gastronomiebetriebe werden ge-
schlossen. Davon ausgenommen 
ist die Lieferung und Abholung von 
Speisen für den Verzehr zu Hause. 

Friseure & Co.: 
Dienstleistungsbetriebe im Bereich 
der Körperpflege wie Friseure, Kos-
metikstudios, Massagepraxen, Tat-
too-Studios und ähnliche Betriebe 
werden geschlossen, weil hier eine 
körperliche Nähe unabdingbar ist. 
Medizinisch notwendige Behand-
lungen bleiben weiter möglich. 

Pflegeheime: 
Der Besuch in stationären Pflege-
heimen in NRW ist untersagt. 

Hygiene: 
In allen Betrieben und insbesonde-
re solchen mit Publikumsverkehr ist 
es wichtig, die Hygienevorschriften 
einzuhalten und wirksame Schutz-
maßnahmen für Mitarbeiter und 
Besucher umzusetzen. 

Dauer: 
Diese Maßnahmen sollen eine Gel-
tungsdauer von mindestens zwei 
Wochen haben. 

Weitere Regeln: 
Weitergehende Regelungen auf-
grund von regionalen Besonder-
heiten oder epidemiologischen 
Lagen in den Ländern oder Land-
kreisen bleiben möglich. 

(Stand: 26. März 2020)
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Ehrenamt hat ein Gesicht
Christiane Kortländer: Kinder geben uns viel zurück

Ehrenamtliche Arbeit findet man in al-
len Bereichen des täglichen Lebens. „Für 
die Gemeinschaft, für die Wissenschaft, 
für die Gesundheit, für die Politik, für die 
Kirche, für die Bildung, für die Familie, 
für die Kultur, für die Umwelt, für den 
Sport, für die Zukunft, für uns alle", steht 
es auf einer 2008 erschienenen Sonder-
briefmarke geschrieben, die die vielen 
Felder des Ehrenamts in Deutschland 
zusammenfasst.
Menschen, denen der direkte Kontakt zu 
Kindern fehlt, da sie keine (Enkel)-Kinder 
haben oder diese weit entfernt wohnen, 
engagieren sich gern im (Groß)-Eltern/-
Kind-Bereich. Aber auch Kinder selbst 
bringen sich schon in ehrenamtliche 
Aufgaben ein.

Stellvertretend für viele in diesem 
Bereich Engagierte stellt BEN-Echo-
Redaktionsmitarbeiterin Elisabeth 
Vente-Smusch an dieser Stelle Christi-
ane Kortländer vor.

BEN-Echo: „Frau Kortländer, erzählen 
Sie von Ihrem Engagement! Wie sieht 
Ihr Einsatz konkret aus?“

Christiane Kortländer: „Ich habe im 
Kindergarten „Arche Noah“ einmal 
monatlich einen festen Termin, um 
mit den dortigen rd. 70 Kindern und 
ihren Betreuerinnen gemeinsam 
zu musizieren. „Wunschkonzert“ ist 
unsere Aktion überschrieben, d.h. 
die Kinder dürfen selbst Vorschläge 
machen, welche Lieder wir singen. 
Ich begleite sie auf dem Klavier. Die 
Kinder lieben vor allem sog. Bewe-
gungslieder. Sie tanzen, klatschen, 
stampfen den Rhythmus mit, usw. Das 
bereitet  sowohl uns Erwachsenen als 
auch den Kindern sehr viel Spaß.
Im Jahresverlauf laden die Kinder 
und ihre Betreuerinnen die (Groß)-
Eltern zu gemeinsamen Feiern ein: Zu 
Advent und Weihnachten, Frühjahrs- 
und Herbstfesten und zu Gottesdiens-

Christiane Kortländer musiziert mit bis 70 
Kindern einmal monatlich im Kindergarten 
„Arche Noah“. 

ten unter verschiedenen Aspekten. Da 
sind wir zusammen mit den Vorberei-
tungen und dem Einüben der Lieder 
beschäftigt und treffen uns deshalb 
auch häufiger.“

BEN-Echo: „Was reizt Sie an dieser 
Aufgabe und wie sind Sie eigentlich 
dazu gekommen?“

Christiane Kortländer: „Der Reiz 
liegt darin, immer wieder zu sehen, 
mit welcher Freude, Begeisterung 
und Spontaneität alle Kinder dabei 
sind. Kein Kind wird ausgegrenzt, alle 
sind eingeladen, mitzumachen und 
dazuzugehören.
Seit etlichen Jahrzehnten musiziere 
ich schon mit Kindern. In den letzten 
zwölf Jahren meines Berufslebens war 
ich in der Kita „Arche Noah“ beschäf-
tigt. Danach ging mein musikalischer 
Einsatz nahtlos ins „Ehrenamt“ über, 
worüber ich mich sehr freue und wo-
für ich äußerst dankbar bin.“

BEN-Echo: „Was erhalten Sie zurück?“

Christiane Kortländer: „Ganz viel 
Wertschätzung, Zuneigung und 
Freude! Wie schön ist es, wenn die 
Kinder fröhlich auf mich zugelaufen 
kommen!“

BEN-Echo: „Was wünschen Sie sich für 
„Ihre“ Kinder?“

Christiane Kortländer: „Ich wünsche 
mir vor allem, dass die Kinder sich die 
Freude an der Musik in irgendeiner 
Form bewahren. Das gemeinsame 
Singen ist häufig der „musikalische 
Einstieg“, manche wenden sich einem 
Instrument zu oder lieben es, zu tan-
zen oder einem Konzert zu lauschen.“ 

BEN-Echo: „Gab es in der Rückschau 
betrachtet ein besonders schönes 
Erlebnis?“

Christiane Kortländer: „Es gibt so 
viele schöne Erlebnisse! Besonders 
begeistert es mich immer wieder, 
wenn ein eigentlich zurückhalten-
des, ängstliches bzw. schüchternes 
Kind sich traut, in einem Sing- oder 
Bewegungsspiel die Hauptrolle zu 
übernehmen, weil es das Lied so 
schön findet. Das fördert das Selbst-
vertrauen in besonderer Form!“

BEN-Echo: „Was halten Sie noch für 
wichtig und sollte unbedingt gesagt 
werden?“

Christiane Kortländer: „Meiner Mei-
nung nach wird zu wenig gesungen 
und musiziert. Schon im Babyalter 
fördert es die ganze Entwicklung, 
die Emotionalität, bringt Freude und 
Zuwendung und ermöglicht Gemein-
schaft. Und das durchzieht eigentlich 
unser ganzes Leben.“

BEN-Echo: „Vielen Dank, Frau Kortlän-
der für dieses Gespräch.“ 

Ehrenamt hat ein Gesicht



7Nr. 1/2020

Von Dr. Peter Dettmar

Der Lions Club Werne an der Lippe wur-
de im Jahr 2008 angesprochen, ob er 
nicht den Bau einer Entbindungsstation 
in Dourourakoro, einem Dorf in Mali, 
rd. 30 km von der Hauptstadt Bamako 
entfernt, finanziell unterstützen wolle. 
Die Anfrage entstand dadurch, dass der 
Vorsitzende des Vereins „Ka Mali Deme 
– Helft Mali e. V.“ aus Schramberg (im 
Schwarzwald) seit vielen Jahren Kon-
takt zu einem unserer Lions-Freunde 
pflegte.

Nach intensiven Diskussionen ent-
schied sich der Lions-Club, den Bau 
der Entbindungsstation mit 40.000 
Euro zu unterstützen. Vorausgeschickt 
werden muss, dass in Dourourakoro 
bereits eine kleine Krankenstation 
mit einer Apotheke existierte, die von 
einem einheimischen und ausgebil-
deten Krankenpfleger erfolgreich ge-
leitet wurde. Patienten kamen z. T. von 
weither, um sich dort behandeln zu 
lassen.  Und der Verein „Ka Mali Deme“ 
sorgte jährlich mit einer Abordnung 
von Ärzten und Krankenschwestern 
aus Deutschland  dafür, dass vor Ort 
auch teilweise komplizierte Behand-
lungen und Operationen durchge-
führt werden konnten.

Durch die Unterstützung des Lions 
Clubs Werne an der Lippe wurde 
die Entbindungsstation gebaut, 
eine Hebamme eingestellt, und dies 
sprach sich in der Gegend schnell 
herum, so dass die Zahl der Geburten 
innerhalb kurzer Zeit deutlich wuchs. 
Zudem konnte die Säuglingssterblich-
keit in der Region deutlich verringert 
werden. 

Vier Lions-Freunde aus Werne waren 
im Februar 2010 vor Ort, um sich von 
der Wirksamkeit der finanziellen Un-

Prof. Dr. Arno Niemietz 
(im Bild rechts im Rahmen 
der Übernahme des 
Präsidentenamtes von Ingo 
Schnittker) besuchte mit 
einigen Lions-Freunden 
aus Werne im Jahr 2010 
die Krankenstation im 
malischen Dourourakoro.

Lions Club Werne an der Lippe
Hilfe in einem der ärmsten Länder weltweit

terstützung zu überzeugen. Sie waren 
begeistert, dass allein in der einen 
Woche ihres Aufenthaltes mehrere 
Babys zur Welt kamen Zahnarzt Dr. 
Stefan Marxkors behandelte während 
des Aufenthaltes eine Vielzahl von Pa-
tienten (Selten zog er so viele Zähne 
in einer derart kurzen Zeit). Prof. Dr. 
Arno Niemietz war derweil als „Dach-
hase“ unterwegs – er installierte eine 
neue Solaranlage.

Seitdem sind einige Jahre ins Land 
gezogen. Die Entbindungsstation 
beschäftigt inzwischen mehrere 
Hebammen, die Station hat einen 
ausgebildeten Arzt und die Apotheke 
platzt aus allen Nähten.

In den vergangenen Jahren ist Dou-
rourakoro zu einer Kleinstadt heran-
gewachsen, und die vielen Kinder, die 
in „unserer Station“ geboren wurden, 
benötigen eine Schulausbildung. Die 
Schule vor Ort, die wir im Jahre 2010 
besichtigen konnten, ist inzwischen 
zum einen überfüllt und zum anderen 

völlig heruntergekommen. So lag es 
nahe, eine neue Schule zu bauen. 
Auch hier sahen wir Lions-Freunde 
uns in der Pflicht.

Im Dezember 2019 begannen die 
Vorarbeiten; es wurden mehr als 
10.000 Ziegel aus Lehm und Zement 
gebrannt. Anschließend begannen 
die Bauarbeiten für vier Klassenräu-
me, der Rohbau wird bald fertig sein. 
Und zeitnah soll dann auch bald 
wieder mit dem Unterricht begonnen 
werden.  

Der Lions Club Werne an der Lippe 
um Präsident Bernd Plass hat den 
Schulbau bis jetzt mit 15.000 Euro 
unterstützt. Trotzdem: Das Projekt 
benötigt ständig Unterstützung, viele 
Reparaturen sind aufgrund der klima-
tischen Verhältnisse schneller nötig 
als in Europa. 

Spendenkonto: Ka Mali Deme e. V.
Kreissparkasse Rottweil
IBAN DE84 6425 0040 0000 5773 75
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Ehrenamtliches Engagement
Ob Lesepate oder Mitglied der Jugendfeuerwehr 

Von Brigitte Schwarze

Ehrenamtliches Engagement bei 
Kindern und Jugendlichen gab es in 
Deutschland durchaus schon vor dem 
2. Weltkrieg. So wurde z. B. das Jugend-
rotkreuz als besonders umfassender 
Verband bereits am 27. Mai 1925 ge-
gründet. Einige weitere herausragende 
Jugendverbände wurden nach dem 
2. Weltkrieg in Deutschland ins Leben 
gerufen: 1962 die DLRG-Jugend, 1953 
der Schülerlotsendienst durch Bundes-
verkehrsminister Seebohm und 1984 die 
Jugendfeuerwehr. 

Die folgenden allgemeinen Ausfüh-
rungen des ehrenamtlichen Engage-
ments von Kinder und Jugendlichen 
seit den späten 90iger Jahren basieren 
auf zwei Studien der Bertelsmann-
Stiftung. Nach diesen Studien sind 
seit dieser Zeit beim ehrenamtlichen 
Engagement von Jugendlichen Ver-
änderungen zu erkennen. Bei ihren 
Tätigkeiten in Vereinen und Gruppen, 
in Schulen und Kirchen übernehmen 
sie freiwillig noch weitere Aufgaben 
über ihren eigentlichen Tätigkeitsbe-
reich hinaus.

Auch die Gründe für das ehren-
amtliche Engagement von Kindern 
und Jugendlichen haben sich ver-
ändert. Früher standen neben dem 
Wunsch, anderen Menschen zu 
helfen, die Freude und der Spaß in 
einer Gruppe mit Gleichaltrigen im 
Vordergrund. 

Heute ist es für die Jugendlichen 
besonders wichtig, den eigenen 
Erfahrungsbereich zu erweitern, die 
ehrenamtliche Tätigkeit für die be-
rufliche Zukunft zu nutzen. Welche 
Kinder und Jugendlichen üben häufig 
eine ehrenamtliche Tätigkeit aus? Die 
Engagementquote liegt fast doppelt 

Gerlinde Schürkmann bedauert, dass es aufgrund der veränderten schulischen Situation  
nicht mehr so viele junge Lesepaten gibt.

so hoch bei denen mit einem höhe-
ren Bildungsgrad. Auch die Größe 
des Freundes- und Bekanntenkreises 
spielt eine wichtige Rolle.

Bei den 12- bis 15-jährigen Jungen 
und Mädchen gibt es deutliche Un-
terschiede bei ihren Vorlieben für 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit: So sind 
die Mädchen gern  aktiv im sozialen 
Bereich, z. B. in Altenheimen oder 
Krankenhäusern, bei Ökogruppen 
oder im Tierschutzbereich. Jungen 
dagegen engagieren sich lieber in der 
Jugendfeuerwehr, im THW, im politi-
schen Bereich. Die größten Freiwilli-
gengruppen verzeichnen allgemein 
die Sportvereine wegen ihrer hohen 
Mitgliederzahl. 

Teilweise war im letzten Jahrzehnt 
leider ein leichter Rückgang bei der 
ehrenamtlichen Arbeit der Jugendli-
chen zu erkennen. Nach wissenschaft-
lichen Untersuchungen gibt es dafür 
mehrere Gründe, z. B. die Einführung 

des inzwischen wieder aufgehobenen 
G 8-Abiturs, die stark verschulten Stu-
diengänge, den Ganztagsunterricht, 
der deutlich höhere Schüleranteil an 
Gymnasien.

Auch in Werne sind bei der ehren-
amtlichen Tätigkeit von Kindern und 
Jugendlichen z. T. Veränderungen zu 
erkennen. So ist leider nach den An-
gaben der Leiterin der Stadtbücherei, 
Gerlinde Schürkmann, die Zahl der 
Schülerlesepaten in den letzten Jah-
ren erheblich zurückgegangen. Nach 
ihrer Meinung gibt es verschiedene 
Gründe dafür, z. B. eine erheblich ge-
wachsene Zahl von Schülern, die nach 
der Grundschule das Gymnasium be-
suchen und wegen des erhöhten Ar-
beitspensums keine Zeit mehr finden, 
während sie in ihrer Grundschulzeit 
noch gerne als Lesepaten tätig waren. 
Aber auch der verstärkte Nachmit-
tagsunterricht und das veränderte 
Freizeitverhalten tragen sicherlich zur 
verringerten Motivation bei.
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Anders als bei der Stadtbücherei ist 
die Situation bei der Jugendfeuer-
wehr der Stadt Werne. Nach Auskunft 
von Björn Spatzier, ihrem jetzigen 
Leiter, umfasst die Gruppe z. Z. sechs 
Mädchen und vierundzwanzig Jun-
gen. Während die Zahl im letzten 
Jahr leicht rückläufig war (24 Mi-
glieder), ist die Gruppe durch sechs 
Neuzugänge inzwischen wieder auf 
30 Jugendliche zwischen 12 bis 17 
Jahren angewachsen, eine Anzahl, 
die sich auch in den Jahren davor 
eingependelt hatte.

Von den Jugendlichen, die zu einem 
großen Teil Schüler der Marga-Spie-
gel-Schule sind oder waren, ist eine 
Reihe schon mit der Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr vertraut durch Väter, 
manchmal auch Mütter, Onkel oder 
sonstige Verwandte oder auch durch 
Freunde und Bekannte. Es gibt aber 
auch „Quereinsteiger“. 

Die Jugendlichen treten aus unter-
schiedlichen Gründen in die Jugend-
feuerwehr ein. Viele interessieren 
sich für technische Abläufe, sie reizt 
der Nervenkitzel. Aber  für alle spielt 
es eine große Rolle, Menschen in Not 
zu helfen.

Bibliographische Angaben
Bertelsmann Stiftung Gütersloh:
Freiwilliges Engagement Jugendlicher, 
Daten und Fakten, Sibylle Picot und Sabine 
Geiss, Gütersloh, Juli 2007;
Zivilgesellschaft und Junge Engagierte, in: 
Zivilgesellschaft Konkret, 06/2015. 

Ehrenamtliches Engagement

Bei der Arbeit gibt es keine grund-
sätzlichen Interessenunterschiede 
zwischen Jungen und Mädchen. Eine 
Reihe der Jugendlichen interessiert 
sich mehr für die Theorie der tech-
nischen Abläufe, während andere 
mit Begeisterung die praktischen 
Übungen absolvieren. Stärken und 
Schwächen sind in der Gruppe gut 
ausbalanciert.

Bei allen Jugendlichen sind die ge-
meinsamen Feuerwehrübungen, 
die Ausflüge und Feten besonders 
beliebt.

Die Gründe für den Eintritt in die Jugendfeierwehr sind heute sehr unterschiedlich: Häufig hängt es damit zusammen, dass bereits 
Familienmitglieder ihren Dienst in der Freiwilligen Feierwehr verrichten.

Björn Spatzier freut sich über 30 Mitglieder 
in der Jugendfeuerwehr.
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Familiennetzwerk im „bunten Haus“
Familie als stabilste Säule der Gesellschaft

Das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat auf seiner 
Website www.familie-in-nrw.de das 
Projekt „Familiennetz in Werne“ als 
besonders lobenswert hervorgehoben. 
Damit zeigt sich Werne einmal mehr 
auch in dieser Hinsicht als eine lebens-
werte Stadt. Wofür aber steht der Begriff 
„Familiennetz“? 

Das Familiennetz Werne versteht 
sich als Anlaufstelle für alle Probleme 
und Fragen, die sich rund um den 
Bereich Familie ergeben. Nach einer 
Planungsphase, die im März 2007 
begonnen hatte, wurde das Projekt im 
August 2009 gestartet. Mittlerweile 
hat sich das Familiennetz in unserer 
Stadt fest etabliert. Was die Bundes-
initiative „Frühe Hilfe“ im Jahr 2012 
angeregt hatte, war in Werne bereits 
vorher in die Tat umgesetzt worden.  
Geleitet wird das Familiennetz von 
Bettina Stilter; die zweite Ansprech-
partnerin ist Elisabeth Messner. Als 
Einrichtung der Stadt Werne wird 
es über den kommunalen Haushalt 
finanziert. Das bedeutet, dass das 
Familiennetz über ein eigenes Budget 
verfügt, die Stadt die Kosten für die 
Arbeit der Kooperationspartner über-
nimmt und das Familiennetz schließ-

Bettina Stilter leitet das Familiennetzwerk, das in erster Linie vor allem Koordi-
nierungsaufgaben wahrnimmt.

Die Mitarbeiter im „bunten Haus“ am Fürstenhof 27 vermitteln Kontakte zu qualifizierten Tagesmüttern, finden Familienpaten oder 
suchen gemeinsam mit Eltern nach entsprechenden Plätzen in Kindertagesstätten bzw. Kindergärten.

lich für sporadische Sonderausgaben 
auf Sponsorengelder angewiesen 
ist. Daneben gibt das Land NRW für 
einzelne Initiativen Geld dazu.

Will man es ein wenig einfacher er-
klären, fungiert das Familiennetz wie 
das städtische Bürgerbüro -  eben nur 
für den Bereich Familie im weitesten 

Sinne: Das Familiennetz ist in erster 
Linie eine Koordinierungsstelle. Für 
jeweils konkrete Anfragen bzw. Pro-
bleme vermittelt es den Kontakt zu 
den jeweiligen Kooperationspartnern. 
Dazu gehören z.B. die Beratungsstel-
len der Caritas Lünen, Selm und Wer-
ne, die Schwangerschaftsberatung 
durch ‚Donum vitae‘, der Katholische 
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Familiennetzwerk im „bunten Haus“

Sozialdienst, das Café Kunterbunt, 
Frühstücks- bzw. Kaffeezeit für Al-
leinerziehende, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung, Tageseltern-Stamm-
tisch sowie weitere Ansprechpartner.
In welcher Form können Familien 
nun dieses Familiennetz in Anspruch 
nehmen? Das beginnt mit der nahelie-
gendsten Frage: Welche Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder gibt es? Das 
Familiennetz vermittelt den Kontakt 
zu qualifizierten Tagesmüttern, findet 
Familienpaten oder sucht gemeinsam 
mit den Eltern nach entsprechenden 
Plätzen in Kindertagesstätten bzw. 
Kindergärten. In einer Zeit, in der 
häufig beide Ehepartner arbeiten ge-
hen, wird dieser Aspekt zunehmend 
dringlicher.

Ebenso bietet das Familiennetz In-
formationen zu Förderungsmöglich-
keiten und zu Freizeit-, Sport- und 
Bildungsangeboten an. Das Famili-
ennetz belässt es aber nicht nur bei 
Informationen, sondern stellt in 
Zusammenarbeit mit seinen Koope-
rationspartnern  vielfältige Ange-
bote sowie umfassende Hilfs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
Kinder, Jugendliche und Familien zur 
Verfügung.

Daneben bietet es Hilfe und Bera-
tung im Rahmen von Sprechstunden 
zur Erziehung an; auch gibt es eine 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung. 
D.h. Familien können in für sie pro-
blematischen Situationen auf Hilfe 
rechnen. Familienfeste, Spieletreffs, 
ein wöchentliches Elterncafé, eine 
Mutter-Kind-Gruppe etc. runden das 
Angebot ab. Schließlich gibt es noch 
unregelmäßige Angebote (z.B. die 
Werner Elternmesse für (werdende) 
Mütter und Väter).

Apropos: Das Familiennetz sucht im-

mer neue Familienpaten. Diese ehren-
amtliche Aufgabe ist möglicherweise 
vor allem für ältere Mitbürger mit viel 
Zeit interessant; sie fungieren quasi 
als Ersatzgroßeltern. Für diese Aufga-
be werden sie bezüglich Rechts- und 
Versicherungsfragen, Erste Hilfe etc. 
an fünf Terminen speziell geschult.Für 
die Betreuung der jeweiligen Familie 
ist pro Woche ein fester Termin vor-
gesehen. Auch männliche Betreuung 
ist erwünscht (z.B. für eine Reihe von 
sportlichen Aktivitäten). Die Arbeit 

wird durch regelmäßige Treffen der 
Familienpaten zwecks Informations-
austausch begleitet.

Eine weitere Möglichkeit zur Mitarbeit 
bietet sich beim „Babykorb second 
hand“. Dort wird jeden Donnerstag 
Säuglingswäsche und -kleidung 
verkauft. Die Organisation für diese 
Veranstaltung liegt in den Händen des 
Katholischen Sozialdienstes Werne.

Ingo Quak

Familiennetzwerk Werne
Bettina Stilter
Fürstenhof 27
Tel.: 02389 - 5270-222
E-Mail: familiennetz@werne.de

Sozialverband VdK 
vertritt engagiert
und kompetent 
Der Sozialverband VdK vertritt seine 
Mitglieder in Widerspruchs-/Klagever-
fahren in allen sozialversicherungsrecht-
lichen Angelegenheiten. Schwerpunkt-
mäßig berät er in den Angelegenheiten:
•	 Rentenrecht
•	 Schwerbehindertenrecht
•	 Pflegeversicherungsrecht
•	 Krankenversicherungsrecht
•	 Arbeitslosenrecht
•	 Recht	der	gesetzlichen	Unfall-
 versicherung SGB VII
•	 Soziales	Entschädigungsrecht

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5,50 € mo-
natlich. Zur Durchführung eines Verfah-
rens werden von uns Gebühren für das 
Widerspruchsverfahren von 30 € und, 
falls erforderlich, für das Klageverfahren 
vor dem Sozialgericht von 50 € erhoben.

Neumitglieder, die dem Verband noch 
nicht ein Jahr angehören, haben bei 
Inanspruchnahme der Vertretung in 
einen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittel-
verfahren einen Solidarbeitrag in Höhe 
eines jährlichen Mitgliedsbeitrages (66 
€) zu zahlen.

Sollte in einer Angelegenheit eine Frist 
gewahrt werden müssen, besteht für 
alle Ratsuchenden die Möglichkeit, zu-
nächst den ablehnenden Bescheid in der 
Geschäftsstelle persönlich vorzulegen 
und den Kreisverband zu beauftragen, 
den Rechtsbehelf einzulegen. Die Einle-
gung des Rechtsmittels erfolgt gegebe-
nenfalls dann ohne eine Sozialberatung, 
zur Wahrung der Frist und Akteneinsicht.
Sie können auch gegen Ihren ablehnen-
den Bescheid innerhalb eines Monats 
ab Zustellung zunächst fristwahrend 
Widerspruch bzw. Klage einlegen und 
eine weitere Begründung durch den 
Sozialverband VdK ankündigen.

Nach Rücksprache in einer der angebo-
tenen VdK-Sprechstunden wird dann 
das Verfahren weiterbearbeitet.

Kreisgeschäftsstelle Sozialverband VdK
Willy-Brandt-Platz 9
59174 Kamen
Telefon: 02307-5609406
Fax: 02307-5609407
kv-unna@vdk.de
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Zwischen Arbeit und Ruhestand
Zwar-Werne.de eröffnet neue Perspektiven 

Von Alexandra Prokofev

Ein virtueller Terminkalender, Fotogale-
rien zu verschiedenen Projektgruppen 
und ein professionelles Design: Eine 
Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel 
gemacht, die Organisation des Projek-
tes „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ 
(ZWAR) zu erleichtern. 

Nach monatelanger Arbeit an einer 
Homepage kann sich das Ergebnis 
sehen lassen. Fotoreich und bunt wer-
den akive ZWAR`ler und „interessierte 
Neulinge“ auf der Internetseite www.
zwar-werne.de empfangen. Rund ein 
Jahr ist es her, dass sich rd. 250 Bür-
ger auf Einladung der Stadt Werne 
im Rahmen eines Auftakttreffens in 
der Marga-Spiegel-Sekundarschule 
eingefunden hatten.

Inzwischen ist das Projekt selbst-
ständig organisiert. Ein gewähltes 
siebenköpfiges Gremium aus ZWAR-
Mitgliedern kümmert sich nun um 
die Organisation. Mit viel  Erfolg: 21 
Projektgruppen haben sich gebildet 
und sind auf verschiedenen Feldern 
und Interessengebieten aktiv – alle 
aufgelistet und bebildert auf der 
neuen Internetseite, die die ZWAR`ler 
Angelika Reschke, Heiner Tröster und 
Christian Brunsmann erstellt haben. 
Die Website sei für zwei Zielgruppen 
angelegt  worden. „Zum einen für die, 
die bereits in ZWAR-Projekten einge-
bunden sind und sich über Termine 
und Treffpunkte informieren möch-
ten. Zum anderen für die Interessier-
ten, die sich zunächst einmal mit der 
ZWAR-Idee vertraut machen wollen“, 
erklärt Heiner Tröster. 

Unter verschiedenen Rubriken (z. 
B. Sport und Geselligkeit) sind die 
Gruppen mit ihren Ansprechpartnern 
aufgelistet und einsehbar. Regelmä-

Die Projektgruppe um Angelika Reschke, Heiner Tröster und Christian Brunsmann (v.li.) 
entwickelte die neue ZWAR-Website, die nicht nur bei den ZAR-Aktiven viel Zuspruch 
erfährt.

ßig müssen die Verantwortlichen 
die Seite pflegen und umgestalten, 
immer in Rücksprache mit den An-
sprechpartnern der einzelnen Grup-
pen. „Wir mussten uns Zeit nehmen 
und uns durchbeißen“, sagt Christian 
Brunsmann. 

Keiner der Beteiligten hatte vor dem 
Projekt Kenntnisse oder Erfahrung in 
der Gestaltung von Internetseiten. 
„Wir haben uns langsam herange-
tastet und z. B. YouTube-Videos zum 
Thema angeschaut“, erklärt Angelika 
Reschke. Der Internet-Auftritt wird 
durch Spenden der ZWAR-Teilnehmer 
finanziert.

Ganz am Ziel ist die Internet-Arbeits-
gruppe noch nicht. „Wir haben bisher 
nur mit kostenlosen Programmen 
gearbeitet und wollen zukünftig ein 
kostenpflichtiges Upgrade starten. 
Damit kann sich z. B. jedes ZWAR-
Mitglied einen eigenen Stundenplan 
zusammenstellen“, sagt Heiner Tröster 
voller Vorfreude.

Mit freundlicher Genehmigung des 
Westfälischen Anzeiger.
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Ehrenamt hat ein Gesicht
Kreisleitstelle nutzt moderne Notruf-Technik
Neue Wege der Standorterkennung

 „Mit der Umstellung auf ein neues 
Leitstellenprogramm im dritten Quar-
tal 2020 wird selbstverständlich eine 
aktuelle Version unserer Notruf-Technik 
„Advanced Mobile Location“ (kurz: 
AML) zum Einsatz kommen – obwohl 
wir schon  heute erfolgreich mit diesem 
System arbeiten!“ 

Für Kreis-Brandmeister Thomas Heck-
mann ist die Sache klar: Eine Standort-
kennzeichnung in Form von Schildern 
an Bänken und Bäumen, wie verschie-
dentlich diskutiert wird, entspricht 
nicht mehr den technischen bzw. 
digitalen Möglichkeiten unserer Zeit. 
A u c h  i n  We r n e  h a t t e  e s  z u -
l e t z t  Ü b e r l e g u n g e n  g e g e b e n , 
entsprechende Hinweisschilder er-
gänzt um GPS-Daten an besonderen 
Stellen im Stadtgebiet anzubringen. 
Auch im Sozialausschuss war gefragt 
worden, ob nach dem Vorbild der 
Nachbarstädte eine Standortkenn-
zeichnung mit Schildern erfolgen 
könne, um verunfallten Personen eine 
schnellere Hilfe anzubieten, wenn 
Rettungssanitäter, Notarzt bzw. Feu-
erwehr ausrücken müssen.

Aufgrund der verwendeten Notruf-
Technik „Advanced Mobile Location“ 
(AML) erhält die Kreisleitstelle den 
genauen Standort des Hilfesuchen-

Besuch in der Leitstelle des Kreises Unna: Kreisbrandmeister Thomas Heckmann (m.) 
erläuterte Dieter Schimmel, Vorsitzender der Seniorenvertretung und BEN-Koordinator 
Jochen Höinghaus (li.) die Vorzüge der Notruf-Technik AML.

den auf den Bildschirm. „Wählt je-
mand den Notruf 112, werden auf 
dem Smartphone alle verfügbaren 
Standortdienste aktiviert. Dies auch, 
wenn sie zuvor ausgeschaltet sind“, 
erläuterte Thomas Heckmann.

Über die GPS-Funktion erhält das 
Smartphone seine aktuellen Koor-
dinaten. Zusätzlich sucht es nach 
WLAN-Netzen und Mobilfunkmas-
ten in seiner Nähe. Alle Daten wer-
den dann automatisch verschickt. 
Dadurch kann in der Leitstelle der 
Standort metergenau bestimmt 
werden. 

„Ein weiterer Vorteil für die Leitstelle: 
Rettungssanitäter, Notarzt bzw. Feu-
erwehr erhalten die Daten direkt 
auf ihr Navigationsgerät gesendet 
und können dadurch schneller zum 
Notfallort fahren. Rd. 180.000 Not-
rufe gehen jährlich in der Leitstelle 
Unna ein, die bearbeitet und  je nach 
Zuständigkeiten an die jeweiligen 
Feuerwehren und Rettungsdiens-
te im Kreis weitergeleitet werden. 
Die 112-Notrufe, die tatsächlich via 
AML-Ermittlung auf eine verunfallte 
Person hinweisen, machen dabei nur 
einen Bruchteil. „Für das Einsatzgebiet 
Werne sind es vielleicht zwei Fälle im 
Monat“, so Thomas Heckmann. 

Pflege- und 
Wohnberatung
informiert vor Ort 
Mit dem Eintritt eines Pflegefalles 
stehen Betroffene und Angehöri-
ge vor vielen Fragen. Hilfe gibt es 
vor Ort in den Sprechstunden der 
Pflege- und Wohnberatung im Kreis 
Unna. Die Wohnberaterin Bettina 
De Sacco steht nach Absprache 
Ratsuchenden in Werne im Alten 
Amtsgericht, Bahnhofstraße 8, Raum 
10 zur Verfügung.
 
Beantwortet werden alle Fragen, 
die helfen, dass Menschen trotz 
Einschränkungen möglichst lange 
und selbstständig in ihrer vertrau-
ten Umgebung wohnen bleiben 
können. Die Erfahrung zeigt, dass es 
oft mit einfachen Mitteln und gerin-
gen Kosten möglich ist, in normalen 
Wohnungen Unfallgefahren auszu-
schalten, Alltagshilfen einzusetzen, 
die Sicherheit zu erhöhen oder die 
häusliche Pflege zu erleichtern.
 
Bei der kostenfreien und anbie-
terneutralen Wohnberatung gibt 
es Informationen (z.B. zum barri-
erefreien Bauen und Wohnen, zu 
Ausstattungsveränderungen in der 
Wohnung oder zur Auswahl von 
Hilfsmitteln: Toilettensitzerhöhung 
oder Treppensteighilfen). Auch wer 
sich vorsorglich informieren möch-
te, kann Kontakt aufnehmen.
 
Wer den jeweiligen Beratungs-
termin nicht wahrnehmen kann, 
später noch Fragen hat oder einen 
Hausbesuch vereinbaren möchte, 
erreicht die Pflege- und Wohnbera-
tung im Kreis Unna im Severinshaus, 
Nordenmauer 18 in Kamen unter Tel. 
0 23 07 - 28 99 06-0 oder 0 800 - 27 
200 200 (kostenfrei).
 
Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.kreis-unna.
de (Suchbegriff Pflege- und Wohn-
beratung).



14 Nr. 1/2020

Ausflugstipp der Region
Maximilian-Park: Pure Erholung für die ganze Familie

Auf dem Gelände der ehemaligen Ze-
che „Maximilian“ ist im Jahre 1984 der 
Maximilian-Park entstanden. Im Park 
führen Wege durch bunte Gärten, über 
urwüchsiges Haldengelände, vorbei 
an einem Teich- und Sumpfgebiet in 
eine Welt aus Kunst und Natur. In allen 
Parkbereichen laden  Sitzplätze zum 
Verweilen und Ausruhen ein.

Der Ham-
mer Ma-
ximilian-
park kann 
in einem 
Atemzug 
mit  dem 
New Yorker Battery Patrk, dem Mil-
lenium Park in Chicago oder dem 
Dream Park in der Nähe von Stock-
holm genannt werden: Gemein ist 
diesen Parks, dass sie sich glücklich 
schätzen dürfen, einen Stauden- und 
Gräsergarten des international re-
nommierten Gartenarchitekten Piet 
Oudolf zu ihren Attraktionen zählen 
zu dürfen.

Die klangvollen Titel GartenKunst und 
NaturGestalten geben einen ersten 
Hinweis auf die künstlerische Vision, 
die Piet Oudorf hatte, als er die eigens 

für diesen Park entworfenen Pflanzen-
kompositionen gestaltete.

Zudem beherbergt der Park das 
größte tropische Schmetterlingshaus 
Nordrhein-Westfalens. 

Mitten im Maximilianpark steht der 
Glaselefant – der größte Jumbo der 
Welt. Der Künstler Rolf Relleke ver-

wandelte 
die Koh-
l e n w ä -
sche der 
e h e m a -
ligen Ze-
che in die 

heute begehbare Plastik. Wer im 
gläsernen Rüssel nach oben fährt, ge-
nießt einen wunderbaren Panorama–
Blick über das gesamte Parkgelände, 
die Stadt Hamm und das grüne west-
fälische Umland. Im Glaselefanten ist 
ein Garten mit kinetischen Objekten 
zu finden.´

Am künstlich angelegten Maximilian-
See warten inmitten der farbenfrohen 
Bepflanzung die „Seeterrassen“ mit 
schöner Gastronomie.

Der Maxi-Park – ein Paradies für Kin-

Maximilianpark Hamm
Alter Grenzweg 2 
59071 Hamm 
Tel.: 02381 - 98210-32

Navigationsadresse
Ostwennemarstraße 100,
Direkt vor dem Park befindet sich 
ein großer Parkplatz.

Gastronomie
„Seeterrassen“ am See, Restaurant 
und Biergarten „Werkstatt“, Kiosk 
und Kaffeebüdchen

Eintrittspreis
Eltern-Kind-Karte / Großeltern-
Enkel-Karte: 8 Euro, 
Schmetterlingshaus extra;

Öffnungszeiten
täglich von 10 bis 19 Uhr

Für Kinder jeder Altersstufe bietet der Maxi-Park Spaß und 
Abwechslung.

der! Vom Piratenschiff über Dschun-
gelspielplatz, Kletternetze bis hin zum 
Wasserfontänenfeld: Für jede Alters-
stufe ist hier das Passende zu finden. 
Bereichert werden die ständigen 
Angebote durch Ausstellungen, Füh-
rungen, Musik- und Theaterveranstal-
tungen für Jung und Alt.

Der renommierten Gartenarchitekt Piet Oudolf gestaltete 
besondere Pflanzenkompositionen.
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Buchempfehlung

„Schon wieder ein Prominenter, der sich 
als Schriftsteller versuchen will“, dachte 
ich, als mir Christian Berkel, den ich 
als zugebenermaßen sympathischen 
Schauspieler aus der Serie „Der Krimina-
list“ kannte, als Autor begegnete. Doch 
ich wurde eines Besseren belehrt. Von 
Anfang an hat mich das Buch in seinen 
Bann gezogen.

Christian Berkel nennt sein literari-
sches Erstlingswerk „Der Apfelbaum“ 
einen Roman, aber er ist stark ange-
lehnt an seine eigene Familienge-
schichte. 

Die Handlung beginnt in der heutigen 
Zeit. Berkels Mutter, Sala, ist über 90 
Jahre alt und ein wenig dement, die 
Ärzte haben angekündigt, dass es sich 
verstärken wird und Berkel nutzt die 
Zeit, um noch mehr über seine Familie 
und seine Vergangenheit zu erfahren. 

Das bildet den ersten Teil einer Rah-
mengeschichte, die dann unmittelbar 
in einen Familienroman übergeht: 
Christian Berkel erzählt, wie sein Vater 
Otto aufwuchs und wie dieser Sala, die 
Liebe seines Lebens, kennenlernte. 

Sala ist eine „halbe“ Jüdin und wächst 
in ungewöhnlichen Verhältnissen auf: 
Ihre Mutter ist nach Spanien gegangen 
und ihr Vater lebt seine Homosexuali-
tät offen aus. Otto hingegen ist Halb-
waise; seine Mutter ist zum zweiten 
Mal verheiratet, und das Verhältnis 
zwischen ihren Kindern und dem 
Stiefvater ist schwierig.

Für Sala wird es wegen der antisemi-
tischen Hetze gefährlich im Vorkriegs-
deutschland. Ihre Mutter holt sie zum 
Schutz vor den Nazis zu sich; von dort 
aus zieht sie weiter nach Frankreich, 
um bei der Schwester ihrer Mutter 
Zuflucht zu finden. Doch jemand 
denunziert sie und Sala kommt in ein 
Lager. Die Verhältnisse dort schildert 
Christian Berkel mit ungeheurer Ein-
sicht, genauso wie die Reise zurück 

nach Deutschland, bei der Sala gro-
ßes Glück hat. Es gelingt ihr, als Jüdin 
unerkannt zu bleiben und in Berlin zu 
leben und zu arbeiten.

Allerdings steht die Liebesgeschichte 
unter keinem guten Stern: Sala wird 
schwanger, doch Otto weiß, dass sie 
noch einen anderen Mann kannte. Als 
er aus dem Krieg zurückkehrt, in dem 
er als Arzt gearbeitet hat und in Kriegs-
gefangenschaft geraten ist, ist Sala be-
reits in Argentinien untergeschlüpft, 
und Otto schafft es nicht, sich seiner 
Verantwortung zu stellen. Viel später 
kehren Sala und ihre Tochter zurück; es 
kommt zu einem Wiedersehen. 

Nach diesem Treffen lebt die anfangs 
erwähnte Rahmenerzählung wieder 
auf, in der Otto nun nicht mehr Otto 
heißt, sondern „mein Vater“. 

Immer wieder gibt es Rückblicke in 
Berkels Kindheit, in der ein wichtiger 
Schlüsselmoment dieses Romans 
stattfindet: Er sitzt im Garten unter 
dem Apfelbaum (der diesem Buch den 
Titel gab) und hört, wie seine Mutter 
zu Besuchern sagt, ihr Sohn sei nicht 
ganz jüdisch und nicht ganz deutsch. 

Dieser Satz hat ihn erschreckt, ver-
ängstigt, ihn unsicher gemacht. Ein 
Schock für Berkel, der in einem Inter-
view sagte, für ein Kind sei das, was 
nicht ganz ist, kaputt. Und er stellt 
sich die Frage: Was macht so eine 
(Kindheits)-Erfahrung mit uns, was 
hat es mit mir gemacht, wie gehe ich 
mit dieser Vergangenheit, die mich 
geformt hat, um?

„Der Apfelbaum“ ist eine dramatische 
Liebes- und Familiengeschichte, gut 
lesbar, hervorragend erzählt. Zudem 
ermöglicht sie einen Blick auf unsere 
Geschichte, gesellschaftliche Ent-
wicklungen und sehr interessante 
Menschen.

(evs)

Christian Berkel: Der Apfelbaum. Ro-
man. Ullstein, Berlin 2018. 416 Seiten, 
22 Euro.

Der Apfelbaum

Christian Berkel verarbeitet in dem Roman 
„Der Apfelbaum“ auch seine eigene 
Familiengeschichte.
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Von Kindern für Kinder
Ernährungstipp

Annette Alfermann ist Gesundheits-
trainerin für Ernährung.

Wenn Kinder Hunger haben, muss es 
oft schnell gehen. Aber manchmal, 
wenn mehr Zeit ist, macht es Groß 
und Klein Spaß, zusammen etwas Le-
ckeres (und Gesundes) zu zaubern. 
Heute finden Sie nachfolgend einige 
Rezepte, die ich schon in meiner 
Kindheit gerne gemocht und auch 
für meine Kinder zubereitet habe 
und die ganz unkompliziert sind.

Viele von uns sind z. B. mit Hafer-
flocken „groß und stark“ geworden. 
Haferflocken enthalten sehr gut 
verträgliches, leicht verdauliches 
pflanzliches Eiweiß und hochwertige 
Fette.

Heute heißt dieses Frühstück oft 
„Overnight Oats“, weil man die Ha-
ferflocken (engl. Oats) bequem über 
Nacht (overnight) im Kühlschrank 
quellen lassen kann und dann mor-
gens das Frühstück fix fertig ist.

Haferfrühstück 
(pro Person)

3-4 El. Haferflocken  
   über Nacht mit
Wasser  bedeckt quellen lassen. 
½ Banane  pürieren, 
½ Apfel  raspeln, evtl. weitere  
   Früchte der Saison  
   waschen, putzen, 
   fein würfeln. 
Mit
2 El. Naturjoghurt  
oder Quark/Skyr 
   und dem gequollenen  
   Getreide mischen. 
   Evtl. mit Zimt  
   abschmecken, mit 
   einigen gehackten 
   Nüssen verfeinern.

Wer lieber ein warmes Frühstück mag, 
lässt die Haferflocken nicht im Kühl-
schrank quellen, sondern übergießt 
sie morgens mit etwas kochendem 

Wasser und rührt dann den Quark 
dazu.
Variationen:
 -  unterschiedliches Obst, 
 -  verschiedene Sorten Nüsse 
  und Gewürze, 
 - bleibt vom Sonntagskuchen  
  mal geschlagene Sahne übrig, 
  kann man damit das 
  Frühstück verfeinern.
 - mit 1 Tl. Backkakao 
  zusätzlich schmeckts schoko-
  ladig
 - mit 1 Tl. Leinöl oder Nussöl 
  wird es besonders gesund.

Sonntagsbrötchen 
(ca. 10 Stück):

250 g Weizen- oder Dinkelmehl  
   mit 
250 g abgetropftem Magerquark, 
1 Ei, 
½ Tl. Salz     

   und 
1 P. Backpulver    
   verkneten. 
   Brötchen formen, mit 
   etwas Milch oder Öl  
   bestreichen und 
   wahlweise mit 
   Haferflocken, Sesam, 
   Mohn oder 
   Leinsamen  
   bestreuen. 

Ein Backblech mit Backpapier aus-
legen und die Brötchen bei 200 °C 
(Umluft 180°C) 15 - 20 Minuten ba-
cken. Die Backzeit hängt stark vom 
Backofen ab. Die Brötchen sind gar, 
wenn sie sich beim Klopfen auf der 
Unterseite hohl anhören.

Fix fertig, wenn der große Hunger 
kommt und auch für Kindergeburts-
tage zum Selbstbelegen prima ge-
eignet.

Blitzpizza 
(4 Personen)

4 Vollkorntoasties    
   quer halbieren, die ent- 
   standenen Fladen mit  
   Tomatenpüree   
   bestreichen, mit 
je 1 Salamischeibe und
klein geschnittener roter Paprika  
   belegen. 
2 Mozzarella  grob raspeln oder in  
    dünne Scheiben  
    schneiden, darüber
    verteilen und mit Salz 
    und Pfeffer würzen. 

Bei 200°C ca. 20 Minuten backen, 
    bis der Käse goldig 
    zerlaufen ist. 

Den Belag können Sie nach Ge-
schmack variieren. Lassen Sie Ihrer 
Phantasie freien Lauf!
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Ernährungstipp

Statt Toasties gehen auch halbierte 
Pittataschen, oder, bei größerem 
Hunger oder mehr Essern, halbierte 
Fladenbrote. Dann natürlich auch 
mehr Belag verwenden!

Mit einem bunten Salat dazu ein voll-
wertiges Mittagessen.

Für besondere Gelegenheiten darf es 
auch mal eine süße Hauptmahlzeit 
sein. Und auch hier können (Enkel-)
Kinder mithelfen.

Aprikosen-
Quarkauflauf
1 Dose Aprikosen 
   (nach Mögl. ungezuckert)
    abtropfen lassen.
500 g Magerquark  mit
1 Pk. Vanillepuddingpulver,
60 g Zucker oder Agavendicksaft, 
Schale und Saft einer 
Bio-Zitrone und 
4 Eigelb  verrühren. 

Die Eiweiße steif schlagen, 
   vorsichtig unterheben.
Quarkmasse und Aprikosen 
   in eine gefettete 
   Auflaufform schichten, 
bei 200 °C 20 - 25 Minuten backen. 

3 El. Himbeer- Fruchtaufstrich  
   mit etwas vom 
   abgetropften Saft 
   verrühren, auf dem Auf-
   lauf verteilen und weitere
    20 Minuten backen.

Geht in der Saison auch mit frischen 
entsteinten und halbierten Aprikosen.

Gutes Gelingen und 
guten Appetit!

Der Blinden- und Sehbehindertenver-
ein Kreis Unna bietet für Menschen mit 
einer Augenerkrankung, Sehbehinde-
rung und Blindheit und für Angehö-
rige eine Beratung jeweils am dritten 
Dienstag im Monat in der Zeit von 11:15 
Uhr bis 13:00 Uhr im Stadthaus, Kleiner 
Sitzungssaal (Erdgeschoß), Konrad-
Adenauer Platz 1, an.

Insbesondere Fragen zum Umgang mit 
der Diagnose, dem Schwerbehinder-
tenausweis, den Nachteilsausgleichen, 
den Hilfsmitteln, der beruflichen Reha-
bilitation und den Erwerbsminderungs-
renten, werden sachkundig beatwortet. 

Für die kostenfreie Beratung ist es hilf-
reich, wenn Ratsuchende vorhandene 
Unterlagen über die Augenerkrankung 

Blickpunkt Auge 
Rat und Hilfe bei Sehverlust 

und Bescheide über Antragstellungen 
mit in die Sprechstunde bringen. Der 
Ratsuchende sollte insbesondere 
wissen, wie seine Sehwerte sind und 
Kenntnis über den Zustand seines Ge-
sichtsfeldes haben.

Weitere Informationen erhältlich bei:
Frank Vehlow – Blickpunkt Auge – 
Berater im Kreis Unna 
Telefon: 0 23 06 – 9 12 87 22
E-Mail: f.vehlow@blickpunkt-auge.de

Die Stadt Werne wird sich nicht an der 
geplanten Neuauflage des Stadtra-
delns in diesem  Jahr beteiligen. Diese 
Entscheidung trafen die Verantwortli-
chen im Stadthaus gemeinsam mit den 
Kommunen des Kreises Unna sowie 
den Sprechern der ADFC-Ortsgruppe 
Werne. „So bedauerlich es ist, aber die 
aktuellen  Rahmenbedingungen rund 
um die nicht absehbare Entwicklung 
und Ausbreitung des Corona-Virus 
lassen einfach keine andere Entschei-
dung zu“, sagte jetzt Jochen Höing-
haus, der das jährliche Stadtradeln 
in den vergangenen Jahren in Werne 
organisiert hat.

Im Rahmen zahlreicher Gespräche, 
Telefonate und eines intensiven E-
Mail-Verkehrs seien die Meinungen 
der Verantwortlichen im Kreis Unna, 
aber auch bei den ADFC-Ortsgruppen, 
erfragt worden. Dabei habe sich heraus-
gestellt, dass vor allem die Vertreter des 
heimischen ADFC erhebliche Bedenken 
formulierten, sich an der ursprünglich 
vom 17. Mai bis 06. Juni 2020 geplanten 

Stadtradeln
Corona-Virus verhindert gemeinsame Aktion

13. Kampagne des Klimabündnis zu 
beteiligen. 

„Losgelöst von den nach wie vor gel-
tenden Einschränkungen: Ohne das 
Engagement, den Einsatz und das 
Know-How der ADFC-Verantwortlichen 
vor Ort ist ein derartiges Event über 
einen Zeitraum von drei Wochen über-
haupt nicht umzusetzen“, so Höinghaus 
weiter. 

Diese Erkenntnis setzte sich auch bei 
den jeweiligen Kreisgemeinden durch, 
die sich im Rahmen einer verbindlichen 
Abfrage abschließend mehrheitlich 
gegen eine Stadtradeln-Beteiligung 
aussprachen. 

Kreis-Koordinator Frank Hugo nahm 
zur Kenntnis, dass sich zwar einige we-
nige Gemeinden die Möglichkeit einer 
Verlegung bis in den Oktober hinein 
offenhalten wollten, gleichwohl eine 
gemeinsame Aktion des Kreises Unna 
– wie in den Vorjahren – nicht zum 
Tragen kommt.
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Bilderrätsel
Mit offenen Augen durch Werne gehen

Regelmäßig lädt BEN-Echo seine 
Leser zum Mitraten ein. Einmal mehr 
geht es auch heute wieder um das 
Erkennen eines speziellen Fotoaus-
schnittes an geschichtsträchtiger 
Stelle in unserer Stadt. Ein interes-
santes Bildmotiv entdeckte BEN-Re-
daktionsmitglied Wolfgang Poschke 
im Rahmen eines Rundgangs durch 
unsere Stadt.

Erkennen Sie das Motiv und wissen 
Sie, wo das Foto entstanden ist bzw. 
was es zeigt?

Dann senden Sie bitte Ihre - hoffent-
lich richtige - Antwort mit Absender 
und unter Angabe Ihrer Telefonnum-
mer bzw. E-Mail-Adresse bis spätes-
tens zum 30. Juni 2020 an die

Koordinierungsstelle für 
Bürgerschaftliches Engagement, 
Senioren- und Behindertenarbeit 
(BEN)
Konrad-Adenauer-Platz 1
59368 Werne
E-Mail: BEN@werne.de

Zu gewinnen gibt es wieder drei 
„Werne Gutscheine“ über jeweils 25 
Euro. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen.

Das Bilderrätsel in der letzten Aus-
gabe fand einmal mehr großen 

Zuspruch. Zahlreiche Einsender er-
kannten das veröffentlichte Detail der 
Bronze Skulptur des Schweinehirten 
auf dem Roggenmarkt.

Jeweils einen Gutschein über 25 Euro 
haben gewonnen: Werner H., 59368 
Werne, Sabine S., 59368 Werne und 
Hedwig K., 59368 Werne.

(Anmerkung der Redaktion: Aus Grün-
den des Datenschutzes verzichten wir 
an dieser Stelle ab sofort auf weiter-
gehende Hinweise mit detaillierten 
Hinweisen zum genauen Wohnort in 
der Stadt). Wir bitten um Verständnis! 

Allen Einsendern vielen Dank und 
den Gewinnern herzlichen Glück-
wunsch.

Ehrenamtliche Redaktion:
Margret Glitz (mg)
Elisabeth Vente-Smusch (evs)
Wolfgang Poschke (wp)
Ingo Quak (iq)
Brigitte Schwarze (bs)
Jochen Höinghaus (jh)

Druck:
Beckmann Print  Medien GmbH
Penningrode 46, 59368 Werne

Ehrenamt
Im Kampf gegen die 
Kleinkriminalität

Sie widmen sich dem Kampf gegen 
die Kleinkriminalität, schwärmen aus, 
sind in den Geschäften der Region, 
in Banken/Sparkassen, auf Friedhöfen 
sowie bei Veranstaltungen aller Art im 
Kreisgebiet Unna zu finden.
 
Sie gehen engagiert vor, um Senio-
ren – aber nicht nur diesen – durch 
Information vor Spitzbuben und ihren 
Machenschaften zu schützen und/oder 
die Aufmerksamkeit auf leichtsinnige 
Handhabung (z. B. der Geldbörse beim 
Einkauf ) zu lenken. 

Gemeint sind die ehrenamtlich tätigen 
Seniorenberater der Kreispolizeibehör-
de Unna, die sich dem Projekt „Senioren 
helfen Senioren“ verschrieben haben. 
Durch die Behörde ausgebildet, wurden 
sie gezielt auf den „Kampf gegen die 
Kleinkriminalität“ vorbereitet. 

Einmal jährlich findet eine einwöchige 
Ausbildung der neuen Bewerber zum 
Seniorenberater statt. Nach erfolg-
reichem Abschluss werden sie in die 
vorhandenen, regional tätigen Teams 
eingegliedert und können sich dort je 
nach Neigung einbringen. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in 
Einkaufszentren informieren, Vorträge 
bei Veranstaltungen oder vor Gemein-
schaften halten: Ihr großes Ziel ist 
immer der „Kampf gegen die Kleinkri-
minalität“.

Durch regen Kontakt mit dem Krimi-
nalkommissariat Kriminalprävention/
Opferschutz ist auch nach der erfolg-
reichen Seminarteilnahme eine kon-
tinuierliche Fortbildung möglich, so 
dass jeder Berater in der Lage ist, über 
„Tricks der Täter“ und Möglichkeiten 
des Schutzes echte Aufklärungsarbeit 
anzubieten.

Anmeldungen werden beim Kom-
missariat „Kriminalprävention/Op-
ferschutz“,  Kriminalhauptkommissar 
Volker Timmerhoff, Tel.: 02307/9214916 
und  Kriminalhauptkommissarin Petra 
Landwehr, Tel.: 02307/9214914 entge-
gengenommen.
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6 % SOLE –  

 100 % ENTSPANNUNG

Erleben Sie die Leichtigkeit und genießen Sie auf über 2000 m² 
wohltuendes Baden. 
Gute Erholung ganzjährig unter freiem Himmel.

www.solebad-werne.de. 

DEN FRÜHLING GENIESSEN


