
Altenhagen. Im St.-Josefs-Hospital
startet am Montag, 6. Februar, ein
kostenloser dreitägiger Kursus für
Angehörige von Menschen mit De-
menz. Dieser richtet sich an alle, die
Informationen, praktische Tipps
und Grundlagen zum Umgang mit
dem Krankheitsbild Demenz erhal-
ten möchten. Der Kursus bietet

außerdem wertvolle Unterstützung
für den Alltag mit einem dementen
Angehörigen, aber auch Hinweise
zu Entlastungs- und Entspannungs-
möglichkeiten. Der Kursus findet
täglich von 9.45 bis 13 Uhr statt, An-
meldung bei Michael Keppel,

0172/2313960 oder per E-Mail:
m.keppel@kkh-hagen.de.

Umgangmit Demenz
Kostenloser Kursus im St.-Josefs-Hospital

Haspe. Das Allgäu ist Thema des
nächsten Bildvortrages von Udo
Lindenbach, zu dem das Alte Stadt-
bad Haspe, Berliner Straße 115, am
Montag, 6. Februar, um 15 Uhr ein-
lädt.
Das Allgäu zählt zu den beliebtes-

ten Ferienlandschaften Deutsch-
lands.ZwischenBodenseeundLech

warten spektakuläre Naturschön-
heiten, ausgedehnte Wander- und
Skigebiete sowie vielfältige Sehens-
würdigkeiten.
In seinem Vortrag berichtet Udo

Lindenbach von einem Besuch der
Städte Wertach und Füssen. Es fol-
gen Bilder und Erzählungen von
Schlössern aus der Region. Außer-

dem stehen das Tannheimer Tal,
eine Fahrt mit der Füssener Jöchle-
Bahn und eine Wanderung zur gro-
ßen Schlicke auf dem Programm.

i
Der Eintritt ist frei, ab 14 Uhr
gibt es Kaffee und Kuchen. An-

meldung unter 473-9090

Spektakuläre Naturschönheiten im Süden
Allgäu ist das Thema des nächsten Bildvortrags von Udo Lindebach

EHRENAMTSECKE

Hagen.Die inSüdwestfalen lebenden
Flüchtlinge müssen sich schnell in
unsere Gesellschaft integrieren kön-
nen. Unter dieser Prämisse koope-
riert die SIHK mit der Stadt Hagen
und führt ab Mai zum zweiten Mal
ein sechswöchiges Qualifizierungs-
projekt durch, bei dem es darum
geht, die beruflichen Kompetenzen
und Sprachkenntnisse junger
Flüchtlinge zu fördern. In den ersten
vier Wochen bekommen die Flücht-
linge täglich einen fünfstündigen
Sprachkurs, die letzten zwei Wo-
chen werden dann zwischen Lehr-
werkstatt undKurs aufgeteilt.Ziel ist
es, die etwa 20 Flüchtlinge in Prakti-
ka und berufsvorbereitende Maß-
nahmen zu vermitteln.
Für diese sechswöchige Maßnah-

me (Anfang Mai bis Mitte Juni) wer-
den Freiwillige gesucht, die diesen
Kurs eng begleiten und sich dabei
überdurchschnittlich einsetzen kön-
nen. Der hauptamtliche Sprachleh-
rer soll während des Kurses durch je
einen Freiwilligen entlastet werden,
sodassdieGruppegeteilt und indivi-
dueller betreut werden kann. Für
den Sprachkurs werden Deutsch-
oder Fremdsprachenlehrer gesucht,
für den Praxis-Lehrgang Menschen
aus metallverarbeitenden Berufen.

i
Nähere Infos bei der Freiwilli-
genzentrale, Rathausstraße 13,

184170, info@fzhagen.de

Maßnahme zur
Qualifizierung
für Flüchlinge
Freiwillige
Helfer gesucht

Haspe. Der AK 90 Haspe trifft sich
am Montag, 6. Februar, um 18 Uhr
zu seiner ersten Sitzung im neuen
Jahr in der Stadtteilbücherei im Ha-
sper Torhaus. Alle Hasper Vereine,
Einrichtungen und Organisationen
sind hierzu eingeladen. Außerdem
arbeitet der AK 90 an einer Neuauf-
lagedes Infoheftes „Wir sindHaspe“,
in dem sich Vereine und Organisa-
tionen kostenfrei vorstellen können.
Hierzu wird eine digitale Schwarz-
Weiß-Druckvorlage benötigt, die per
E-Mail an corbacher20@gmx.de ein-
gereicht werden kann. Infos auch
unter 44234.

AK 90 Haspe trifft
sich zur Sitzung

Eilpe. Die Kleiderkammer der evan-
gelischen Christuskirchengemeinde
Eilpe, In der Welle 36, öffnet am
Montag, 6. Februar, wieder von
14.30 bis 16.30 Uhr ihre Türen. Pa-
rallel dazu besteht die Möglichkeit
zum Kaffeetrinken im „Klön-Cafe“.

Kleiderkammer und
KlönCafé geöffnet

Hagen-Mitte. Der Integrationsrat der
StadtHagen lädt amheutigen Sams-
tag, 4. Februar, zum Neujahrsemp-
fang in das Rathaus an der Volme
ein. Einlass ist ab 15 Uhr; um vorhe-
rige Anmeldung unter 207-4436
wird gebeten. Um 16 Uhr begrüßt
Moderatorin Katerina Gaitanoglou
die Gäste und ausrichtende Vereine.
Sükrü Budak vom Integrationsrat
und Oberbürgermeister Erik O.
Schulz sprechen Grußworte, außer-
demwerden Preise verliehen. Ein lo-
ckerer Austausch steht im Vorder-
grund des Empfangs.

Neujahrsempfang
Integrationsrat

Von Marc Miertzschke

Oege. Unbekümmert spielt der klei-
ne Dartanian auf dem Teppich im
großen Zimmer der Wohnung. Der
Kleine ist der Sonnenschein der Fa-
milie, seine Fröhlichkeit steckt an,
sein Lachen verbreitet Optimismus.
Vor etwas mehr als einem Jahr ist er
hier in seiner neuen Heimat gebo-
ren, noch weiß er nichts von den
Sorgen und Nöten, die seine Eltern
zum Aufbruch nach Deutschland
gedrängt haben.
Familiäre Auseinandersetzungen

zwangen die Familie vor zwei Jah-
ren, ihr Zuhause in Albanien aufzu-
geben. Alles haben sie zurückgelas-
sen, die Flucht war für die schwan-
gere Edona nicht einfach. Sie und
ihr Mann Ervin sind katholische
Christen, verheiratet sind sie nicht.
Die Furcht vor der eigenen Ver-

wandtschaft lässt sie auch hier in
Deutschland nicht los: Ihr Foto
möchten sie nicht in der Zeitung se-
hen, der Nachname soll nicht zu le-
sen sein. Sie wollen zur Ruhe kom-
men, in Deutschland ein neues Le-
ben aufbauen, ihrem Sohn in Ho-
henlimburgeinebessereZukunft er-
möglichen.

Sprachkurs der Gemeinde
Annette Stadtler-Graupe war eine
der Ersten, die Edona und Ervin
hier kennengelernt haben. Bei
einem von der Evangelisch-Refor-
mierten Gemeinde organisierten
Sprachkurs traf die gelernte Erzie-
herin auf das Paar. „Fürmichwar es
selbstverständlich zu helfen“, sagt
Stadtler-Graupe, während sie den
kleinen Dartanian auf dem Arm
hält. Sie spricht Italienisch, konnte
sich mit Ervin verständigen, als die

deutsche Sprache noch allzu fremd
war.
Stellvertretend für viele aktive

Hohenlimburger Bürger ist sie ein
gutes Beispiel für ehrenamtlich En-
gagierte, die notleidendeMenschen
bei einem Neustart in einer ihnen
fremden Umgebung unterstützen.
„So vieleMenschen jammernnur in
unserer Gesellschaft, stattdessen
könnten sie viel Gutes tun“, sagt
Stadtler-Graupe.
Mit der Zeit ist eine richtige

Freundschaft zu Ervin, Edona und
dem Kind gewachsen. „Sie ist eine
herzensgute Frau“, sagt Ervin dank-
bar. Alleine wäre einiges wohl nicht
zu bewältigen gewesen. Besonders
die Anträge bei Ämtern und Behör-
den: „Schon fürmichwar es schwie-
rig, alles zu verstehen“, sagtAnnette
Stadtler-Graupe. Lange Zeit war
ungewiss, ob Ervin und seine Frau
überhauptbleibendürfen.Asylgesu-
che von albanischen Staatsbürgern
wurden bisher größtenteils abge-
lehnt, Ervin darf vorerst zwei Jahre
bleiben, mit Möglichkeit der Ver-
längerung, das wurde ihm in
einem amtlichen Schreiben
im Dezember mitgeteilt.
Ein weiterer kleiner Licht-

blick, nachdem die Familie
vorkurzemineineeigene
Wohnung in Oege zie-
hen konnte. Bis dahin
hatten sie in der Ge-
meinschaftsunterkunft

in der Unternahmer gewohnt. Dort
prüfte sie imOktober dasSchicksal:
EineMitbewohnerinhatte imNach-
barzimmer Feuer gelegt. „Zum
Glück haben wir noch nicht ge-
schlafen. Ich danke Gott, dass wir
heil da rausgekommen sind“, sagt
Ervin. Seine Frau und er waren an
jenemAbend nochmit der Zuberei-
tung des Essens beschäftigt, als sie
den Brand bemerkten. Sie konnten
sichmit ihremBaby ins Freie retten,
mit seinem schnellen Einsatz be-
wahrte Ervin auch die Brandauslö-
serin vor dem Tod.

Eindrücke hängen nach
Körperlichzwarunversehrt, sozerrt
doch auch heute noch der Schre-
cken dieser Nacht an der Gesund-

heit des Ehepaares. „Diese Eindrü-
cke hängen nach, das merke ich
schon“, sagt Annette Stadtler-Grau-
pe. Edona wird therapeutisch be-
treut, um die Eindrücke aus der al-
banischen Heimat und das Trauma
der Brandnacht zu verarbeiten.
BeimBrandhaben sieüberdies al-

les verloren,was sie bis dahinhier in
Deutschland besaßen. Die Woh-
nung ist daher noch sehr einfach
eingerichtet, große Anschaffungen
sind finanziell momentan nicht zu
stemmen. Das zu ändern, daran
arbeitet Ervin tatkräftig: Nach Ver-

mittlungvonHansTrägerhat er eine
Ausbildungsstelle als Maschinen-
bau-Anlagenführer gefunden, bei
dem metall- und drahtverarbeiten-
den Unternehmen Stabotec in Let-
mathe. ImBetrieb wird er praktisch
ausgebildet, einen Tag in derWoche
besucht Ervin die Schule. „Die He-
rausforderung ist die Schule, denn
Deutsch zu verstehen ist nicht im-
mer einfach“, erzählt Ervin.
Stabotec-Geschäftsführer Lothar

Jäkel ist sehr zufrieden mit seinem
Auszubildenden: „Ervin ist sehrmo-
tiviert und engagiert, wenn er seine
guten Leistungen weiterhin zeigt,
würden wir ihn nach der Ausbil-
dung übernehmen.“ Diese Chance
möchte Ervin gern nutzen. „Dafür
bin ich der Familie Jäkel sehr
dankbar, dass siemich und damit
meine Familie unterstützen.“
Wenn dann noch positiv über

das Bleiberecht entschiedenwird,
können Ervin, Edona und

der kleineDartanianop-
timistisch der Zu-
kunft in Hohenlim-
burg entgegenbli-
cken.

„Danke Gott, dass wir heil rausgekommen sind“
Flüchtlingsfamilie bezieht nach Feuernacht Wohnung in Oege. Annette Stadtler-Graupe unterstützt

Wer für die Familie eine Sach-
spende leisten möchte, darf dies
gerne tun. Es fehlt der nächst grö-
ßere Autositz für Dartanian, er
wächst langsam aus dem Baby-

safe heraus. Ansonsten wäre ein
kleiner Buggy sehr sinnvoll. Infor-
mationen und Kontakt zur Familie
über Annette Stadtler-Graupe,

02334 / 502040.

Ein Autositz und ein Buggy werden benötigt

Der kleine Dartanian (1) freut sich immer über den Besuch von Annette
Stadtler-Graupe, die ehrenamtlich die Familie des Kindes unterstützt.

FOTO: MARC MIERTZSCHKE

„Für mich war es
selbstverständlich
zu helfen.“
Annette Stadtler-Graupe, gelernte
Erzieherin.

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Der Hohenlimburger
Bauverein startet ein Pilotprojekt.
Einiges ließ die Genossenschaft in
vergangenen Jahren abreißen, dem-
nächstwirderstmalsneugebaut.Da-
für hat sie ein Grundstück in der
Brauhausstraße vom Förderverein

des evangelischen Krankenhauses
Elsey gekauft.
„Wir sind sehr zufrieden. Und die

Bevölkerung wird es auch sein,
wenn das Grundstück in den Hän-
den eines einheimischen Unterneh-
men liegt“, so Bauverein-Geschäfts-
führer Ulrich Schulze-Witteborg im
Gespräch mit dieser Zeitung. Auf

dem 900 Quadratmeter großen
Grundstück sollen seniorengerech-
teWohnungen für dieMitglieder des
Bauvereins entstehen. Die Mieter
würden in einer sehr günstigen und
ruhigen Lage wohnen, hätten es bei-
spielsweise nicht weit zu Einkaufs-
möglichkeiten im Stadtteil Elsey.
Der Prozess vom ersten Gespräch

bis zur Unterschrift unter demKauf-
vertrag hat sich etwas über zweiMo-
nate hingezogen. Nach demAus des
Krankenhauses an der Iserlohner
Straße sah der Förderverein Hand-
lungsbedarf und musste das Grund-
stück veräußern. „Das Grundstück
liegt mitten in unserem Kernbe-
stand“, soUlrichSchulze-Witteborg.
„Es wäre schade gewesen, wenn es
ein fremdesUnternehmenerworben
hätte.“ Ein konkretes Zeitfenster,
wann der Spatenstich erfolgen soll,
kann Ulrich Schulze-Witteborg na-
türlich noch nicht benennen. Auch
nicht die Zahl der vorgesehenen
Wohneinheiten. Offiziell hat der

Bauverein das Grundstück zum 1.
März dieses Jahres in seinem Be-
stand, dann erfolgen Ausschreibun-
gen und Planungen. „2018 wollen
wir mit dem Bau beginnen“, formu-
liert es Schulze-Witteborg vorsich-
tig.

Positive Kunde
Eine weitere positive Kunde gibt es
für zwei Reinigungskräfte der Elsey-
er Wirtschaftsdienste (ELWI), die
bekanntlich ebenfalls von der
Schließung des Elseyer Kranken-
hauses betroffen sind. Diese Kräfte
möchte der Bauverein übernehmen,
sind dann als geringfügig Beschäftig-
te für dieGeschäftsstelle desBauver-
eins zuständig.
Für 2017 stehen ab Mai Sanie-

rungsarbeiten in den Häusern 9 bis
13 in der Breslauer Straße an, eben-
so wie im Haus der Wiesenstraße 9.
Aufbereitet werden ebenfalls die
Flüchtlingswohnungen in der Grün-
rockstraße.

Genossenschaft startet erstmals Neubauprojekt
Hohenlimburger Bauverein kauft Grundstück in der Brauhausstraße. Seniorengerechte Wohnungen

An der Brauhausstraße - rechts ist das Krankenhaus zu sehen - wird der Bauverein
vermutlich ab 2018 seniorengerechte Wohnungen errichten. FOTO: LUTZ RISSE

Hohenlimburg. Am kommenden
Montag, 6. Februar, ab 17.30 Uhr
findet eine Kommunionkleiderbör-
se der katholischen St.-Bonifatius-
Gemeinde Hohenlimburg in den
Räumen der Alten Weinhofschule
(Im Weinhof 8) statt. Interessierte
können hier gut erhaltene Erstkom-
munionkleidung kaufen oder auch
verkaufen. Selbstverständlich ste-
hen auch Umkleidemöglichkeiten
für die Kinder zur Verfügung.

Kleiderbörse in
Weinhofschule

Hohenlimburg. Die Wohlfühlsauna
am Sonntagmorgen wird auch im
neuen Jahr in jeder Woche im Ri-
chard-Römer-Lennebad angeboten.
„Frisch in den Februar“ heißt es da-
her ammorgigen Sonntag, 5. Febru-
ar, 9 bis 14Uhr. Saunameister Frank
zelebriert die Aufgüsse und reicht
passendeErfrischungenoderBeiga-
ben. Eintritt: 11,90 Euro.

Wohlfühlsauna
im Lennebad
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