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Hohenlimburg. Die evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde Elsey
lädt herzlich ein zum nächsten Gi-
ve-Gottesdienst, der am Sonntag,
25. Dezember 2016 (1. Weih-
nachtstag), ab 18 Uhr in der Kreuz-
kapelle stattfinden wird. Unter
demMotto „Was ihr wollt. Melo-
dien, die die Gottesdienstbesu-
cher wünschen“ feiert die Gemein-
de einen weihnachtlichen Wunsch-
lieder-Gottesdienst. Zwischen den
Liedblöcken begleitet die Gemein-
de in einem szenischen Spiel Och-
se und Esel auf ihrer Suche nach
dem ursprünglichen Sinn des
Weihnachtsfestes, den sie hinter
der Fassade des Weihnachtsrum-
mels unserer Tage schließlich in
der alten Friedensbotschaft der
Engel auf dem Felde der Hirten neu
für sich entdecken.

Give-Gottesdienst in
der Kreuzkapelle

NOTDIENSTE

Den Apothekennotdienst am heu-
tigen Montag übernimmt die Hes-
tert-Apotheke, Hestertstr. 4;

02331 / 4 49 77.
Ärztlicher Notdienst: 116 117

Gesprächmit
Ministerin
Barbara Steffens
Bürgerinitiative trifft
sich erneut Donnerstag

Von Volker Bremshey

Elsey. „Wir werden
uns nicht mit der
Schließung des Elsey-
er Krankenhauses
abfinden.“Das beton-
ten dieOrganisatoren
des zweiten Protest-
zuges vom Elseyer

Dorfplatz zumElseyerKrankenhaus
umMargret Sarrazin.Auchamzwei-
ten Demonstrationsabend nahmen
mehr als 60BürgerinnenundBürger
teil. Derweil hat sich eine Bürgerini-
tiative und ein Vorstand gegründet.
Ander Spitze stehenu.a. Birgit Funk
undMargret Sarrazin. Diese lädt am
kommenden Donnerstag zu einem
weiteren Protestmarsch ein. Erneut
treffen sich alle Hohenlimburger da-
zu auf dem Elseyer Dorfplatz, dies-
mal um 17.30 Uhr.
Die Bürgerinitiative wird in den

kommendenTagenauchdieGesprä-
che mit dem SPD-Landtagsabgeord-
neten Wolfgang Jörg fortsetzen. Der
möchte im Januar in Düsseldorf
einen Informationsaustausch mit
NRW-Gesundheitsministerin Bar-
bara Steffens herbeiführen.

Wolfgang Jörg (MdL) vermittelt
Fraglich ist, ob zu diesem Zeitpunkt
an der Iserlohner Straße von der Ka-
tholischen Krankenhaus Gesell-
schaft nicht schon Fakten geschaf-
fenworden sind, die einenErhalt der
Notfallambulanz dann unmöglich
machen.MargretSarrazin: „Notfalls
muss ein medizinisches Gerät, das
bereits abgebaut und aus dem Kran-
kenhaus herausgeholt worden ist,
wieder zurückgebracht werden.“

Kontakt zu anderen Initiativen
Die Bürgerinitiative sieht sich zwi-
schenzeitlich mit anderen Initiati-
ven, die bundes- und landesweit für
den Erhalt kleinerer Krankenhäu-
ser kämpfen, in bester Gesellschaft.
„Wir werden uns mit diesen in Ver-
bindung setzen.Die bislangmehr als
4400 Unterschriften von Hohenlim-
burgerBürgern sind für uns eineVer-
pflichtung. Die Unterschriftenlisten
liegenweiter indenGeschäftenaus.“

KOMPAKT

wünscht
Volker Bremshey

In der Adventszeit sind die Men-
schen gehetzt und genervt. Das ist
überall zu spüren. Auch beim Bä-
cker am Samstagmorgen. Dort är-
gert sich ein Rentner, der nur einen
Kaffee trinken möchte, maßlos da-
rüber, dass sich jemand vorge-
drängelt habe. „Die ganze Woche
sei ihm deshalb versaut“, grantelt
der Senior. Eine ganze Woche ver-
saut, weil er zwei Minuten warten
muss? Da stimmen die Verhältnis-
se nicht. Deshalb wünsche ich ihm
zumWeihnachtsfest als Geschenk
mehr Gelassenheit.

Mehr Gelassenheit

HOHENLIMBURG HANDBALL-
LANDESLIGA
HSG deklassiert Gäste aus
Mendenmit 35:17. Heimatsport

HANDBALL-
LANDESLIGA
HSG deklassiert Gäste aus
Mendenmit 35:17.

Hohenlimburg. Am Donnerstag, 22.
Dezember, finden drei adventliche
Gottesdienste und Andachten in
der Sankt-Bonifatius-Kirche statt:
11 Uhr, Wortgottesdienst der
Grundschule Wesselbach; 12 Uhr,
Andacht Kindertagesstätte Sankt
Bonifatius; 15.30 Uhr, Andacht
Kindertagesstätte Arche Noah. Da-
zu sind Eltern und Gemeindeglie-
der herzlich eingeladen.

Wortgottesdienst und
Advent-Andachten Hohenlimburg. Die Sternsinger wer-

den am 7. und 8. Januar des kom-
menden Jahres durch Hohenlim-
burg ziehen. Schülerinnen und
Schüler, die älter als sechs Jahre sind
und Spaß haben, im kommenden
Jahr in königlichen Gewändern von
Haus zu Haus zu ziehen, sind am
morgigen Dienstag zu einem Infor-
mationsabend eingeladen. Thema:
Gemeinsam für Gottes Schöpfung.
Das Treffen findet von 17 Uhr bis 18
Uhr in der Alten Weinhofschule, Im
Weinhof, statt. Auch die Eltern sind
eingeladen.
Die Kinder werden in Dreiergrup-

pen gehen, Sternsinger, die jünger
als 12 Jahre sind, werden von er-
wachsenen Personen begleitet. Die
Aktion beginnt am 7. Januar um 10
Uhr; am Sonntag, 8. Januar, nach
demGottesdienst.

InfoAbend zur
Sternsingeraktion

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. An ihrem ersten Tag
benötigte Nora Menne-Walden
eigentlich einen Lageplan für das
verwinkelte Werkhof-Gebäude an
der Kaiserstraße. „Ich kenne si-
cherlich auch heute noch nicht je-
de Tür“, sagt die Pädagogin mit
einem Lächeln. Seit August dieses
Jahres leitet sie das Projekt „Rück-
spiel“.
BeidiesemProjekt erhält ausran-

giertes Spielzeug eine zweiteChan-
ce. Langzeitarbeitslose Menschen
mit verschiedensten Förderbedar-
fen restaurieren das Spielzeug in
mühevoller Kleinarbeit und geben
es weiter an bedürftige Familien
und soziale Einrichtungen.
Das Jobcenter weist die Men-

schen in die beim Werkhof laufen-
de „Rückspiel-Maßnahme“, um sie
dort schrittweise wieder an den
Arbeitsmarkt heranführen zu kön-
nen.
Maximal drei Jahre dürfen die

Teilnehmer in derMaßnahme blei-
ben. „Während dieser Zeit, aber
spätestens danach, versuchen wir
sie zu vermitteln“, sagt Pädagogin
Natalie Gluch.
Die Pädagogin Nora Menne-

Walden ist seit 2013 bei der Werk-
hof gem. GmbH beschäftigt. „Dass
es das Projekt bereits seit mehr als
acht Jahren gibt, spricht für sich.
Ich halte es nach wie vor für sehr
sinnvoll und schön.“
Natalie Gluch ist studierte Reha-

bilitationspädagogin. „Mein Stu-
dium hat ergeben, dass ich mit
Menschenmit unterschiedlichsten
Einschränkungen und Förderbe-
darfen arbeite.“

1500 Spielzeuge pro Monat
Beide Mitarbeiterinnen führen die
Medienvertreter durch die Räum-
lichkeiten – Startpunkt ist das klei-
ne Lädchen des Rückspiels. „Der
Verkaufsbereich ist aber eher etwas
für Sammler, damit kannman Kin-
der kaum noch begeistern“, sagt
Nora Menne-Walden. So gibt es

dort beispielsweise ein Tipp-Kick,
ein Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel
aus dem Jahre 1960 oder eine Mo-
delleisenbahn zu erwerben.
Alle Verkaufserlöse fließen in

das Projekt zurück. „So haben wir
die Möglichkeit, mal eine kleine
Feier oder einen Betriebsausflug
mit den Mitarbeitern zu unterneh-
men.“
Über den Hof geht es in die An-

nahmestelle – dort wird jedes ein-
gegangene Spielzeug erfasst, auf
Vollständigkeit geprüft, irreparable
Sachen oder Kriegsspielzeug
gleichaussortiert. „Leider lässt sich
etwa 50 Prozent des abgegebenen
Spielzeugs nicht mehr aufarbei-
ten“, so Natalie Gluch.
Gesammelt wird grundsätzlich

alles – über Puppen, Stofftiere, Ge-
sellschaftsspiele, Autos und Bü-
cher. Auch alte Puppenhäuser,
Puppenmöbel oder Kaufläden –
„Rückspiel“ verfügt nämlich auch
über eine kleine Holzwerkstatt.
Im Monat kommen etwa 1500

Spielzeuge im Projekt an. „Der
größte Abnehmer ist die Dortmun-
der Tafel, diese holt zweimal im
Jahr etwa3000Spielzeugeab“, sagt
Nora Menne-Walden.
Aber auch an Privatpersonen

wird Spielzeug kostenlos
abgegeben – gerade zur
Weihnachtszeit ver-
sorgt Rückspiel be-
dürftige Familien.
Das tun die Mit-

arbeiter auch, aber
die Zahl an Pri-
vatpersonen
ist über-
schaubar.
„Es kön-
nensich
viele
Fami-
lienmit
Kin-
dern
Spiel-
zeug ein-
fach nicht
leisten. Aber

es kennen viele unser Projekt ein-
fach noch nicht. DenWerkhof ver-
bindetman hauptsächlichmit dem
Sozialkaufhaus Möbel &Mehr.“
Das Herzstück des Projekts ist

die Produktion – dort werden die
Spielzeuge erst einmal gereinigt.
Stofftiere werden „schockgefros-
tet“, dadurch werden Keime getö-
tet. „Wir benutzen bei der Reini-
gung keine Chemie. Das schärfste
Produkt, was wir verwenden, ist
Scheuermilch“, sagt Natalie
Gluch. Puppen- und Barbie-Haare
werden mit Shampoo gewaschen,
was auchMenschen benutzen.
„Ein Kind soll niemals mitbe-

kommen, dass eine Puppe schon
von einem anderen Kind geliebt
wurde“, sagt Natalie Gluch.
Jedes Spielzeug, was fertig res-

tauriert und versandfertig ist, wird
eingeschweißt. „Damit das Kind
auch etwas zum Auspacken hat“,

Dortmunder Tafel hat die Men-
schen schon einmal eingeladen,
sich dort umzuschauen. „Kinder
aus Kitas, die uns besucht haben,
malen uns Bilder - das ist das
schönste Feedback“, sagt Natalie
Gluch.

Ein neues Logo für 2017
Hauptteil der Arbeit der Pädago-
gen sind die Gespräche mit den
Mitarbeitern. „Wenn sieHilfe brau-
chen, sindwir natürlich für sie da“,
sagt Nora Menne-Walden. Sei es
bei der Suche nach einem Fach-
arzt, sei es einfach nur das offene
Ohr. „Viele der Menschen haben
auch einen Betreuer, der sie etwa
beim Gang zum Jobcenter unter-
stützt. Mit denen stehen wir natür-
lich auch in Verbindung.“
Auch für 2017hat dasRückspiel-

Team neue Ideen entwickelt – so
gibt’s ab Januar zum Beispiel ein
neues Logo. Darauf ist linksseitig
einkaputter Teddy zu sehen, rechts
ein strahlender Teddybär. „Wirwol-
len damit im Gedächtnis bleiben,
schließlich leben wir von Spen-
den“, so NoraMenne-Walden.
Kindergärten in Gesamt-Hagen

hat „Rückspiel“ im Jahr 2016 be-
reits angeschrieben und nach
Spielzeugbedarf gefragt, 2017 sol-
len auch offene Ganztagseinrich-
tungen angeschrieben werden.
„Außerdem wäre es schön, wenn
wir eineEinrichtung finden, die ge-
zielt nach Babyspielzeug sucht.“

Wenn ein kranker Teddy gesund wird
Nora Menne-Walden leitet imWerkhof an der Kaiserstraße das Rückspiel-Projekt

„Alle Verkaufs-
erlöse fließen in
das Rückspiel-
Projekt zurück.“
Nora Menne-Walden, neue Leiterin
an der Kaiserstraße

Faszinierende
Musik in der
Dechenhöhle
Mehr als 50 Heimatfreunde ge-
nossen jetzt auf Einladung von
EberhardWelz eine außerge-
wöhnliche Klangführung in der
sehenswert illuminierten De-
chenhöhle. Auf dem Rundweg
faszinierten in der 10 Grad
kühlen Höhle die fachkundige
Führerin Corinna Hoff und Im-
provisationskünstler Günter
Müller. Für die Besucher gab es
von der Kapelle, aufgrund des
kirchenähnlichen Gewölbes so
genannt, über dieWolfs-
schlucht bis zum AusgangMu-
sik von Holzblas-Instrumenten.
Zum Abschluss erhielten die
Heimatfreunde in der Höhle
gereiften Stollen und Glüh-
wein. FOTO: HEINZ-WERNER SCHROTH

Öffnungszeiten des Rück-
spiel-Projekts: VonMontag bis
Freitag 8 Uhr bis 16 Uhr. In die-
ser Zeit kann auch direkt in der
Kaiserstraße Spielzeug abgege-
ben werden.

Weitere Sammelstellen gibt
es in den Sozialkaufhäusern
des Werkhofs in Hagen, Halver
und Iserlohn.Diese finden Sie
im Internet unter www.werkhof-
hagen.de.

Öffnungszeiten und
weitere Sammelstellen

Wolfgang
Jörg (MdL)

DASWETTER
Heute teils
bewölkt
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Die Rückspiel-Pädagoginnen Natalie Gluch (links) und NoraMen-
ne-Walden mit Mitarbeiter Christian Knipps.

wird Spielzeug kostenlos
abgegeben – gerade zur
Weihnachtszeit ver-
sorgt Rückspiel be-
dürftige Familien.
Das tun die Mit-

arbeiter auch, aber
die Zahl an Pri-
vatpersonen
ist über-
schaubar.
„Es kön-
nensich

lienmit

zeug ein-
fach nicht
leisten. Aber

auch etwas zum Auspacken hat“,
so Natalie Gluch.

„Feedback“ für
die Mitarbeiter
gibt es übrigens
auch. Die

Spielzeugbedarf gefragt, 2017 sol-
len auch offene Ganztagseinrich-
tungen angeschrieben werden.
„Außerdem wäre es schön, wenn
wir eineEinrichtung finden, die ge-
zielt nach Babyspielzeug sucht.“

Die Rückspiel-Pädagoginnen Natalie Gluch (links) und NoraMen-
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