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Kinderhospiz: Den Familien Zeit schenken

DREI FRAGEN AN

Polizeigewerkschafter
Arnold Plickert setzt
auf Bodycams. FOTO: FA

Viel Lob für die Arbeit von Team und ehrenamtlichen Helfern des ambulanten Kinderhospizdienstes.
Sozialdezernent Rainer Weichelt nennt den Einsatz „gelebte Nächstenliebe“

Bodycam schützt
Polizisten vor
Angriffen

Von Gerhard Römhild

Von „einer guten Entscheidung“
spricht Kinderhospizdienst-Koordinatorin Gisela Ewert-Kolodziej und
ergänzt: „Wir fühlen uns in Gladbeck sehr wohl.“ Zwei Jahre gibt es
die Dependance des ambulanten
Kinderhospizdienstes
EmscherLippe am Kirchplatz 5. Damals
platzte das Recklinghäuser Zentrum mit rund 50 zu betreuenden Familien aus allen Nähten. Der Einzugsbereich musste aufgeteilt werden. Seitdem ist die Gladbecker Filiale für die Städte Dorsten, Bottrop,
Oberhausen, Gelsenkirchen und
Gladbeck zuständig. Hier finden
Familien mit Kindern, die an einer
lebensverkürzenden Krankheit leiden, Rat, Hilfe und Unterstützung.
Ewert-Kolodziej: „Wir starteten mit
sieben Familien, sind nun für 16 Familien die Anlaufstelle.“

Lebensverkürzende Erkrankungen
Fürs große Engagement fand Sozialdezernent Rainer Weichelt beim
Treffen im Fritz--Lange-Haus lobende Worte an Haupt- und Ehrenamtliche. „Sie leisten eine tolle, funktionierende Arbeit, die in der Stadt und
Region gebraucht wird.“ Für ihn ist
dieser Einsatz „gelebte Nächstenliebe“. Die Stadt sei froh darüber, dass
sich der ambulante Kinderhospizdienst hier angesiedelt hat, um Familien mit einem besonderen
Schicksal zu helfen. „Sie schenken
den Familien Zeit. Team und Ehrenamtliche sind da, wenn sie gebraucht werden.“
Die meisten der vom ambulanten
Hospizdienst betreuten Kinder und
Jugendlichen, die aktuell zwischen
zehn Monaten und 23 Jahren alt
sind, leiden an einer Stoffwechselerkrankung. Mehr Jungs als Mädchen
sind von diesen lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen. Für

Um Polizisten vor Angriffen zu
schützen, diskutiert die Polizeigewerkschaft (GdP) die Einführung von
Schulterkameras, so genannten Bodycams. Datenschützer kritisieren
den Vorschlag. Arnold Plickert ist
Landesvorsitzender der GdP. Er hat
die Kameras bereits während eines
Pilotprojektes im Frankfurter Kneipenviertel getestet.
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Was halten sie von den Schulterkameras bei Polizisten?
Ich befürworte die Einführung von
den Bodycams ausdrücklich. Die
Kommunikation verläuft mit Kamera
auf den Schulter schon deutlich ruhiger. Der präventive Effekt ist extrem hoch. In Frankfurt hat sich die
Zahl der verletzten Kollegen durch
das Projekt von neun auf einen dezimiert. Das ist echt beachtlich.
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Beim Treffen des ambulanten Kinderhospizdienstes Emscher-Lippe im Fritz-Lange-Haus spielt die dreijährige Annika mit Legosteinen.

die im letzten Jahr verstorbenen
zwei Kinder im Alter von sechs Monaten und acht Jahren brennt eine
Kerze. „Wir denken an sie“, sagt
Ewert-Kolodziej, die vor allem die
Arbeit der Ehrenamtler – im Schnitt
50 Jahre alt – lobt. „Ohne sie könnten wir die Arbeit hier nicht leisten.“

Neuer Befähigungkurs gestartet
Frischer „Nachwuchs“steht in der
Startlöchern. Am 13. Januar startete
der jährliche Befähigungskurs mit
14 neuen Ehrenamtlern, die nach
Beendigung ihrer Ausbildung in
den Familien eingesetzt werden.
„Wir sind da, kommen so lange in

die Familien wie sie es wünschen,
auch wenn das Kind verstorben ist.“
Und sie werden dringend benötigt. Susanne Gregorius, Pflegemutter des zehnjährigen Claudio: „Ich
bin dankbar für die Entlastung, die
ich bekomme, und der Junge freut
sich.“ Und wie. Claudio liegt selig in
den Armen seiner ehrenamtlichen
Helferin Ulrike Lenz, die ihn zwei
Stunden in der Woche betreut. „Ihn
kennengelernt zu haben ist ein Geschenk, das ich nicht missen möchte. Wenn ich bei ihm bin, lasse ich
alles andere zurück, habe nur Freude und Ruhe.“ Ihren ehrenamtlichen Einsatz hat sie nie bereut. „Ich

bin mit gemischten Gefühlen angefangen, doch die Hospizarbeit ist
bunt und fröhlich. Wir gehen alle
sehr nett miteinander um.“
Zu tun gibt es genug, weiß EwertKolodziej. „Die Eltern der Gladbecker Anlaufstelle sind sehr engagiert. Sie ermutigen andere Eltern,
unsere Dienste in Anspruch zu nehmen.“ So werden in Kürze vier weitere Familien hinzukommen, wobei
jede Familie ihr eigenes Tempo hat,
erst das Schicksal akzeptieren
muss. Ewert-Kolodziej macht Mut.
„Nach der Diagnose geht es darum,
gemeinsam eine möglichst gute Zeit
zu haben.“
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Ehrenamtler: gesund an
Körper, Geist und Seele

: Seit Mai 2013 gibt es den am-

bulanten Kinderhospizdienst Emscher-Lippe. Erreichbar ist er in
seinen Räumen am Kirchplatz 5.
Hier wird regelmäßig ein Elternfrühstück und ein Familiencafé
als Austauschmöglichkeit für betroffene Familien angeboten.

: Doch nicht jeder ist für diesen

ehrenamtlichen Job geeignet.
Wer sich dafür interessiert, muss
stabil, „gesund an Körper, Geist
und Seele sein“, so die Koordinatorin Gisela Ewert-Kolodziej. Er
darf „keine eigenen Baustellen
im Leben haben, um nicht am
Leid der Familien zu zerbrechen“.
Gefragt sind zudem Verlässlichkeit und das Mitbringen von viel
Zeit. Der nächste Befähigungskurs startet 2016.

: Wer Interesse an einer ehren-

Koordinatorin Gisela Ewert-Kolodziej lässt beim Treffen die letzten beiden Jahre
Revue passieren. Auch 2015 wird ein Jahr voller Aktivitäten.FOTO: JOACHIM KLEINE-BÜNING

Der Hospizdienst funktioniert bestens: Ehrenamtler und betroffene Familien sind
gekommen, um gemeinsam über ihre Situation zu sprechen.FOTO: JOACHIM KLEINE-BÜNING

amtlichen Mitarbeit hat, kann
sich zu den Bürozeiten melden:
Montag und Mittwoch 9 bis 12
Uhr und Donnerstag 15 bis 17
Uhr sowie nach vorheriger Vereinbarung unter  9 87 27 40.

Missbrauchsbeauftragte - Ein Job gegen das Schweigen
Angelika von Schenk-Wilms übernimmt das Bistumsamt. Sie überprüft Vorwürfe sexualisierter Gewalt
Von Martin Spletter

Es ist keine leichte Aufgabe, die sich
Angelika von Schenk-Wilms ausgesucht hat. Die 65-Jährige ist jetzt zur
neuen „Bischöflichen Beauftragten
für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt im Bistum Essen“ ernannt worden. So heißt der
Titel in voller amtlicher Länge.
Missbrauchs-Beauftragte - warum
ein so anspruchsvolles Ehrenamt
nach einem bewegten Berufsleben?
„Viele Aufgaben“, sagt Angelika von
Schenk-Wilms, „kommen eben auf
einen zu.“ Sie sei vor geraumer Zeit
angesprochen worden, ob sie diese
Funktion nicht übernehmen möchte, schließlich sagte sie zu. Das Amt
wird drei Jahre dauern, eine Verlängerung ist möglich.

Seit dem Frühjahr 2010
abschiedung erklärte Bishat das Bistum eine Misstums-Sprecher Ulrich Lota,
brauchs-Beauftragte. Erst
dass die Chuzpe, mit der
später hat die gesamte Deutmanche Täter vorgegangen
sche Bischofskonferenz fläsind, sprachlos mache. 159
chendeckend Leitlinien erHinweisen war Dorothee
lassen für den Umgang mit
Trynogga nachgegangen,
von immer eingebunden in
dem Thema. Und es waren Angelika
Schenk-Wilms.
ja auch Fälle aus dem Biseinen Stab aus Beratern, die
tum, die Schlagzeilen machten, psychologisch,
kirchenrechtlich
nicht zuletzt schlimme Geschichten, und pastoral professionell geschult
die sich in den sechziger Jahren im sind. Diesen Beraterstab muss es geEssener Franz-Sales-Haus abge- ben, das ist so vorgeschrieben, und
spielt hatten. Wobei dort eine eigene, Angelika von Schenk-Wilms sagt
aufwändige Aufarbeitung längst jetzt: „Als ich mich erstmals mit den
stattgefunden hat, entscheidend vo- Strukturen vertraut gemacht habe,
rangetrieben durch den Direktor des war ich überrascht, wie gut aufgeHeims.
baut dieser Bereich mittlerweile ist.“
Bis zum Herbst 2014 war DoroErfahrung im Umgang mit Opfern
thee Trynogga die Missbrauchs-Be- sexuellen Missbrauchs hat die früheauftragte des Bistums, bei ihrer Ver- re Deutsch- und Geschichtslehrerin

eigenen Angaben zufolge nicht, dass
die künftige Aufgabe völlig neue Herausforderungen mit sich bringe, habe sie durchaus gereizt. „Mir ist klar,
dass das ein Bereich ist, der einen
sehr fordern wird.“
Sie hofft, dass „ich das nötige Fingerspitzengefühl mitbringe“ und vertraut dabei auf die Erfahrung ihres

Stellvertreters Karl Sarholz, der die
Arbeit des Missbrauchs-Beauftragten im Bistum seit dem Ausscheiden
von Dorothee Trynogga in der Zwischenzeit alleine bewältigt hatte.
Angelika von Schenk-Wilms ist
evangelisch. Sie will ihr künftiges
Engagement auch „als Zeichen der
Ökumene“ verstanden wissen.

Die katholische Kirche leistet inzwischen Aufklärungsarbeit.
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Was sagen Sie zu der Kritik von
Datenschützern?
Die Bedenken halte ich für nicht gerechtfertigt. Diese Diskussion geht
an der Realität vorbei. Schließlich
werden die Aufnahmen sofort wieder gelöscht. Und auch die Bürgernähe ist durch die Kameras nicht
eingeschränkt. Wichtig ist nur, dass
wir dem Bürger genau erklären, was
wir machen.
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Ist der Einsatz von Bodycams
auch in Gladbeck denkbar?
Nein, das bietet sich wohl eher nicht
an. Die Nutzung der Kameras soll
ganz klar zeitlich und örtlich begrenzt sein. Beim Pilotprojekt haben
wir die Bodycams auch nur am Wochenende im Kneipenviertel genutzt. In Gladbeck gibt es solche
Viertel mit dem entsprechenden Gefahrenpotenzial jedoch nicht.

Laufen für ein
Kinderlachen
Erstmals findet am Sonntag, 26. April, ab 10 Uhr ein Benefizlauf zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes statt. Schirmherr der
Veranstaltung auf der Marathonstrecke der Sportanlage Wittringen an
der B 224 ist Bürgermeister Ulrich
Roland. Der Name des Benefizlaufs
ist „Laufen für ein Kinderlachen“.
Der Erlös aus freiwilligen Start und/
oder Rundengeldern kommt der
Arbeit mit den Familien von lebensverkürzend erkrankten Kindernund Jugendliche zugute. Die Veranstaltung wird um 10 Uhr mit einem
Lauf der Kleinsten im Stadion eröffnet. Ab ca. 10.30 Uhr wird dann der
Startschuss für die Marathonstrecke
erfolgen. Ende ist gegen 17 Uhr.

Infoabende in der
Gesamtschule
Zu einer Infoveranstaltung über die
Ausbildung und die Unterrichtsorganisation der Gesamtschule lädt
die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule
alle Eltern von Kindern der vierten
Klassen ein. Der Elternabend findet
am heutigen Montag 19. Januar, um
19.30 Uhr in der Mensa der Gesamtschule an der Fritz-Erler-Straße 4
statt. Ein Infoabend der Gladbecker
Gymnasien und der Gesamtschule
zur gymnasialen Oberstufe findet
am Dienstag, 20. Januar, ab 19.30
Uhr ebenfalls in der Ingeborg-Drewitz- Gesamtschule statt.

