
Samstag, 10. November 2012

Dorothea Helling
bei „60plus“

. Am Montag, 12. No-
vember, trifft sich die Grup-
pe „60 plus“ um 15 Uhr im
Paul-Gerhardt-Haus in Wal-
stedde. Pfarrerin Dorothea
Helling ist als Mitglied im
Partnerausschuss des Kir-
chenkreises Hamm mit der
Indonesischen Christlichen
Kirche gerade aus Indone-
sien zurückgekehrt. Was sie
dort erlebt hat, wird sie be-
richten. Interessierte sind
willkommen.

Versammlung der
Jungen Union

Die Mitgliederver-
sammlung der Jungen
Union findet am Sonntag,
11. November, um 19 Uhr im
ASG-Clubheim, Otto-Schott-
Straße, statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter ande-
rem rücktrittsbedingte
Nachwahlen für die Posten
des Vorsitzenden, des stell-
vertretenden Vorsitzenden
und des stellvertretenden
Geschäftsführers.

Sprechzeit mit
Henning Rehbaum

Der CDU-Landtagsab-
geordnete Henning Reh-
baum lädt alle Ahlener am
Mittwoch 14. November, von
10 bis 12 Uhr zu einer Bür-
gersprechstunde in die CDU-
Geschäftsstelle, Wilhelm-
straße 14, ein. Während der
Sprechstunde ist Henning
Rehbaum auch telefonisch
unter 80 40 36 erreichbar.

„Punkt 5“ mit
Masken-Motto

Am morgigen Sonn-
tag, 11. November, findet in
der Paul-Gerhardt-Kirche
um 17 Uhr der nächste
„Punkt 5-Gottesdienst“ mit
Pfarrerin Dorothea Helling
statt. Anlässlich des Beginns
der Karnevalszeit lautet das
Motto dieses Mal „Masken-
ball des Lebens“.

Im Rahmen des Se-
niorenprogramms der Stadt
führt am Freitag, 30. Novem-
ber, eine Fahrt zum „Waren-
dorfer Weihnachtswäld-
chen“. Über 200 Tannenbäu-
me bilden das Zentrum des
Weihnachtsmarkts in Wa-
rendorf . Auch der gastrono-
mische Bereich befindet sich

inmitten des „Tannenwaldes“
auf dem historischen Markt-
platz. Umrahmt wird das
Wäldchen von einem Bu-
dendorf mit Kunsthand-
werksständen. Abfahrt ist
um 15 Uhr ab Stadthallen-
parkplatz. Anmeldungen
nimmt Doris Venema unter
Telefon 5 92 69 entgegen.

Senioren fahren zum
„Weihnachtswäldchen“

Jeder hat
hier seine

Bezugsperson
Wertvolle Betreuungsassistentinnen

Von Sabine Tegeler

Nach gut vier Jahren
hat es sich eingespielt. Das
Team kennt sich und die
Aufgaben, die Erfolge sind
sichtbar geworden. Anlass
für Mathias Wohde, Vize-
Leiter des Elisabeth-Tom-
brock-Hauses, die neun Be-
treuungsassistentinnen des
Seniorenheims an der Ka-
pellenstraße einmal näher
vorzustellen.
Neun Frauen sind es, die

dafür sorgen, dass jene Be-
wohner, die ihren Alltag
selbst nicht mehr bewältigen
können, eine Bezugsperson
haben. Jemand, der regel-
mäßig zu Besuch kommt,
sich mit ihnen unterhält,
spielt oder sie einfach nur
mal in den Arm nimmt.
Dabei handelt es sich nicht

um einen ehrenamtlichen
Besuchsdienst, sondern um
einen sozialversicherungs-
pflichtigen Job. Mathias
Wohde erklärt den Hinter-
grund: „2008 gab es eine
Pflegereform. Und dabei
wurde beschlossen, dass

Pflegeheime für Menschen
mit erheblich eingeschränk-
ter Alltagskompetenz zusätz-
liche Betreuungskräfte ein-
stellen können.“
Pro 25 betroffener Men-

schen werde eine Stelle ge-
nehmigt. Im Elisabeth-Tom-

brock-Haus sind 74 Men-
schen eingeschränkt, also in
den meisten Fällen an De-
menz erkrankt. Drei Stellen
stehen dem Seniorenheim
dementsprechend zu.
Mittlerweile teilen sich

neun Frauen diese drei Stel-
len und kommen zwischen
zehn und 25 Stunden pro
Woche, um sich um die alten
Leute intensiv und ganz per-
sonenbezogen zu kümmern.
„Jeder hat seine festen Be-

wohner“, berichtet Angelika
Wichmann, schließlich wol-
len die Betreuungsassisten-
tinnen eine Beziehung zu
den Betroffenen herstellen

und Vertrauen schaffen: „Wir
lassen uns voll auf die Be-
wohner ein.“ Ihre Kollegin
Maria Lodenkemper hat
einen besonderen Begriff da-
für gefunden: „Wir sind
Welt-Alltagsbegleiterinnen.
Wir begleiten die Menschen
durch ihren Alltag und

durch die Welt.“
Alle Frauen haben eine

160 Stunden umfassende
Fortbildung für den Umgang
mit Demenz-Patienten be-
sucht. Fünf von ihnen waren
schon früher im Elisabeth-
Tombrock-Haus beschäftigt,
vier sind als „Quereinsteige-

rinnen hinzugekommen.
Aber alle sind sich einig,
eine verantwortungs- und
vor allem sehr sinnvolle Auf-
gabe innezuhaben. Sie ge-
ben Menschen Orientierung
und Verlässlichkeit. „Das ist
etwas ganz Wertvolles, das
man hier macht“, befindet

Hazim Varis.
Und auch die Angehörigen

wissen die Arbeit der Frauen
zu schätzen: „Manche woh-
nen ja nicht hier und kön-
nen nicht so oft kommen.
Die sind sehr froh über die-
ses Angebot“, hat Anna Wirz
erfahren.

»Wir sind Welt-All-
tagsbegleiterinnen.«

Piloten und Manager:
Offene Kommunikation zählt

Referent bei „Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub“

Piloten und Manager
standen im Fokus bei dem
Treffen des Ahlener Indust-
rie- und Wirtschaftsclubs
(AIWC). Genau gesagt, woll-
ten die Ahlener Manager
und Führungskräfte von
dem Schweizer Piloten
Hauptmann Bernhard Leh-
mann lernen, wie die Füh-
rungsmethodik auf den be-
trieblichen Alltag zu über-
tragen sei.
Der Vorsitzende des

AIWC, Jürgen Henke, be-
grüßte im Sanitätsregiment
22 „Westfalen“ die Mitglie-
der, den Freundeskreises Ah-
lener Soldaten, Führungs-
kräfte des Regimentes sowie
Mitglieder der Mittelstands-
vereinigung.
Bernhard Lehmann gibt

das Anforderungsprofil für
sein Team vor: Zuverlässig-
keit, Vertrauen, fehlerfreie
Kommunikation, Teamfä-
higkeit. Das wird nachvoll-

ziehbar, wenn die „Pilatus
PC-7“ bei Geschwindigkeiten
von 500 Stundenkilometern
Formationen in Abständen
von gerade mal drei Metern
fliegen. Da dürfen keine Feh-
ler passieren und es ist abso-
lute Konzentration angesagt.
Der Vergleich zur Wirt-

schaft sei durch das Ziel vor-
gegeben, dass sich jedes
Teammitglied fragen müsse,
was es tun könne, um die
Leistung zu steigern. Dazu

brauche man nicht immer
einen teuren externen Bera-
ter, sondern eher gesunde
Selbstkritik und offene Kom-

munikation.
Was die Zuhörer erstaunte,

war die Tatsache, dass der
Kommandant vom Team ge-

wählt würde, denn mit die-
ser Methodik würde das
Team gestärkt und der Lea-
der von jedem akzeptiert.

Bei ihrer Klausurta-
gung am vergangenen Wo-
chenende im „Art-Hotel“ hat
sich auch die FDP-Fraktion
intensiv mit dem Haushalts-
entwurf für 2013 beschäftigt.
Dabei stieß sie neben dem
geplanten Defizit von 5,8
Millionen Euro bereits im
Vorbericht auf eine weitere
alarmierende Zahl, die die
Eigenkapitalreichweite be-
trifft. Demnach rücke die
Überschuldung der Stadt im-
mer schneller näher, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Fraktion. „Da müssen wir
schnellstmöglich gegensteu-
ern und zwar mit strukturel-
len Veränderungen, die wir
schon seit Jahren fordern“,
betont Fraktionsvorsitzende
Gabriela Wilinski-Röhr und
ergänzt: „Wir müssen alle
unsere Ausgaben kritisch
hinterfragen, sonst planen

wir unseren eigenen Kon-
kurs.“
So habe die FDP-Fraktion

bereits 2011 einen Antrag an
die Verwaltung gestellt, die
Effizienz der stadteigenen
Kraftfahrzeugwerkstatt zu
überprüfen, deren Kosten
auch im neuen Haushalt
wieder drastisch gestiegen
sind. Das Kfz-Wesen werde
immer komplizierter und sei
nach FDP-Meinung besser
bei einem externen Anbieter
aufgehoben.
Einsparpotenzial sieht die

Fraktion auch bei der
Rechtsabteilung. „Auch hier
können durch externe Ver-
gaben die Kosten der Stadt
gesenkt werden. Wir können
uns auf Dauer nicht mehr
für alle Aufgabenfelder eine
eigene Abteilung mit eige-
nen Mitarbeitern leisten“, so
Wilinski-Röhr.

Ein großes Fragezeichen
ergab die Diskussion um den
Baubetriebshof. Dort ent-
deckten die Liberalen Un-
stimmigkeiten in den Pla-
nungen und Zahlen. Dazu
werde die Fraktion in den
nächsten Tagen das Ge-
spräch mit dem zuständigen
Fachbereichsleiter suchen.
Auf keinen Fall werde die
FDP-Fraktion dem im Haus-
halt eingestellten Gesamtbe-
trag von 1,3 Millionen Euro
zustimmen, bevor die be-
triebswirtschaftlichen und
baulichen Planungen hinrei-
chend geklärt seien.
Auch für die Fassaden-

erneuerung des Hauses Hol-
termann ist die FDP nicht
bereit, einen Blankoscheck
auszustellen, ohne dass ein
tragfähiges Nutzungskon-
zept des Gebäudes vorliege.
Zudem habe man „Bauch-

schmerzen“ bei einem sol-
chen Zuschuss, weil es eine
Ungerechtigkeit den ande-
ren Marktplatzanwohnern
gegenüber darstelle, die ihre
Gebäude mit eigenem Geld
renoviert hätten. „Gleich-
wohl ist uns die städtebauli-
che und marktplatzprägende
Bedeutung dieses großen
Gebäudes durchaus be-
wusst.“
Kritik äußert die FDP-

Fraktion weiter daran, dass
die Verwaltung ihre Jahres-
abschlüsse und Bilanzen
nicht innerhalb der gesetz-
lich vorgegebenen Fristen
vorlege. Damit habe man als
politische Entscheidungsträ-
ger eine „unsichere Basis zur
Entscheidung über Bürger-
geld“ und müsse viele Zah-
len im Haushaltsentwurf
„einfach glauben“, kritisiert
die Fraktionsvorsitzende.

Kein Geld für einen Baubetriebshof mit Fragezeichen
FDP-Fraktion traf sich zur Klausurtagung im „Art-Hotel“: Forderung nach klaren betriebswirtschaftlichen Planungen
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